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Donnerstag, 30. August 2012 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsidentin Elita Florin Caluori 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 119 Mitglieder 

 entschuldigt: Furrer-Cabalzar 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich begrüsse Sie 
herzlich zu unserem zweiten Sessionstag und wünsche 
allen einen guten, intensiven und tatkräftigen Tag. Wir 
beginnen heute zuerst mit der Vereidigung des neuen 
Präsidenten des Verwaltungsgerichtes Graubünden. Sehr 
geehrter Verwaltungsgerichtspräsident Meisser, ich bitte 
Sie, mit dem Standesweibel nach vorne zu kommen und 
ich bitte Sie im Saal und die Gäste auf der Tribüne, sich 
von den Sitzen zu erheben. 

Vereidigung des Präsidenten des Verwaltungsge-
richts Graubünden 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gemäss Art. 83 und 
84 GGO lautet die Formel wie folgt: „Sie als gewählter 
Präsident des Verwaltungsgerichts 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 Wort des Eides lauten: „Ich 
schwöre es.“  

Verwaltungsgerichtspräsident Meisser: Ich schwöre es.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Herr Verwaltungsge-
richtspräsident, ich gratuliere Ihnen herzlich und wün-
sche Ihnen alles Gute in Ihrem neuen Amt. Sie können 
sich setzen. Wir fahren fort mit den Behandlungen und 
kommen zum Geschäftsbericht der RhB 2011. Zum 
Eintreten spricht GPK-Grossrat Pedrini. 

Geschäftsbericht 2011 der RhB 

Eintreten 

Antrag GPK und Regierung 
Eintreten 
 

Pedrini (Roveredo); Sprecher GPK: Das Geschäftser-
gebnis 2011 der Rhätischen Bahn ist im Geschäftsbericht 
2011 dargelegt. Der Geschäftsbericht ist sehr übersicht-
lich und sehr informativ gestaltet. Man findet im Bericht 
auch sehr schöne, suggestive und professionelle Bilder. 
Auch im Jahre 2011 hat die Rhätische Bahn trotz einem 
sehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ein positives 
Ergebnis erzielt. Die Rhätische Bahn weist im Jahre 
2011 einen Gewinn von 250 000 Franken aus. Die Rah-
menbedingungen waren ganz und gar nicht optimal. Man 
sprach oft von den inzwischen berühmten drei „W“: 
Wirtschaft, Währung und Wetter. Die Wirtschaft im 
Euroraum war und ist schwach, die Eurowährung war 
und ist schwach und auch das Wetter war oft nicht opti-
mal. 
Die Schwerpunkte des Jahres 2011 findet man auf den 
Seiten 10 bis 11 des Geschäftsberichtes: Kreisviadukt 
Brusio, Eröffnung ALLEGRA-Halle, Eröffnung Bahn-
hof Zernez, Eröffnung Dienstleistungszentrum Bergün, 
die Mitarbeiterumfrage, die Angebotsentwicklung, der 
Umbau Samedan und die neue Carrerabachbrücke. 
Die Pünktlichkeit der Rhätischen Bahnzüge erreichte 
96,9 Prozent. Damit wurde die Pünktlichkeit gegenüber 
dem Vorjahr weiter verbessert. 
Aus dem Büchlein „Profil 2012“ kann man sehr interes-
sante Informationen entnehmen. Auf Seite 5 findet man 
die Zusammensetzung des Aktionariats. Über 95 Prozent 
der Anteile sind im Besitz der öffentlichen Hand. Auf 
Seite 8 sieht man den Betriebsertrag nach Sparte: 48 
Prozent entfallen in die Sparte Personenverkehr, 19 
Prozent zu den Nebengeschäften, 17 Prozent in die Spar-
te Infrastruktur, neun Prozent in den Güterverkehr und 7 
Prozent zum Autoverlad. Eine wichtige Kennzahl findet 
man auf Seite 12, die Herkunft des RhB-Frankens 2011: 
38 Rappen Nettoerlös aus Verkehrsleistungen, 21 Rap-
pen Abgeltung Verkehr/Übrige, 25 Rappen Abgeltung 
Infrastruktur und 16 Rappen übriger Ertrag. Die Ver-
wendung des RhB-Frankens setzt sich so zusammen: 43 
Rappen Personalaufwand, 32 Rappen Abschreibung 
nicht aktivierbare Investitionen, 25 Rappen übriger Auf-
wand. 
Auf Seite 21 findet man eine aktuelle Information: Der 
Verbrauch Traktionsenergie betrug 2011 93 491 Mega-
watt pro Stunde, zirka sieben Prozent weniger als im 
Jahre 2010. In der Sparte Personenverkehr hatte man 
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einen Ertragsrückgang, nicht zuletzt wegen der anhalten-
den Frankenstärke. Der Bund hat der Rhätischen Bahn 
eine Zusatzabgeltung aus dem Konjunkturprogramm 
Frankenstärke von 3,8 Millionen überwiesen. Ohne 
dieser Zusatzabgeltung hätte man rote Zahlen geschrie-
ben im Jahre 2011. 2011 hat die Rhätische Bahn Abgel-
tungszahlungen für ungedeckte Betriebskosten von ins-
gesamt 151 Millionen von Bund und Kanton erhalten. 
Davon wurden 65,4 Millionen für die Finanzierung des 
Personenverkehrs und 5 Millionen für den Güterverkehr 
aufgewendet. Auf die Infrastruktur entfiel eine Abgel-
tung von 81 Millionen. Für die sehr wichtige Sub-
stanzerhaltung der Infrastruktur hat die Rhätische Bahn 
zusätzliche Darlehen von 59 Millionen bekommen. Die 
Einnahmen im Personenverkehr gingen um 1,8 Millio-
nen zurück. Im Güterverkehr wurden die Vorjahresein-
nahmen um 3,4 Prozent übertroffen. Die Kostensteige-
rung gegenüber 2010 beträgt 1,5 Prozent. Die Verkehrs-
erträge im Personenverkehr betrugen 92,5 Millionen 
Franken. Gegenüber dem Vorjahr resultiert eine Abnah-
me von 1,2 Prozent. Im Autoreiseverkehr wurde ein 
Verkehrsertrag von 13,8 Millionen erzielt, dieser lag 
leicht über den bereits hohen Vorjahreswerten. Der Er-
trag im Güterverkehr lag mit 19,8 Millionen um 3,4 
Prozent über dem Vorjahr, vermochte aber die Erwar-
tungen nicht zu erfüllen. Der Personalaufwand konnte 
bei 140,4 Millionen stabilisiert werden, sowohl die Un-
terhalts- als auch die Sachaufwände lagen tiefer als ge-
plant, die Kostensenkungsmassnahmen zeigten Wirkung. 
Die Investitionstätigkeit blieb mit rund 115 Millionen 
Franken weiterhin hoch und ermöglichte den Sub-
stanzerhalt der bestehenden Anlage sowie weitere, wich-
tige Optimierungen für den öffentlichen Verkehr. In der 
Infrastruktur wurden Investitionen von 97,5 Millionen 
getätigt, die Mittel wurden in den Substanzerhalt der 
Strecken, Kunstbauten sowie in Um- und Ausbauten von 
Stationen investiert. Die Anpassungen der Bahnübergän-
ge an neu gesetzliche Vorschriften haben ebenfalls zu 
hoher Investitionstätigkeit beigetragen. Im Bereich Ver-
kehr wurde in die Erneuerung der Rollmaterialflotte 
investiert. Zusätzlich zu diesem Beschaffungsvorhaben 
wurden Mittel für die Refitprogramme und für die Er-
neuerung der Güterwagenflotte eingesetzt, insgesamt 
betrug das Volumen 51,2 Millionen. Die Finanzierung 
einer Infrastruktur konnte als Leistungsvereinbarung 
2011 und 12 mit Bund und Kanton sichergestellt werden. 
Die Finanzierung der Investitionen der Sparte Verkehr 
erfolgte über Eigenmittel. Das hohe Investitionsvolumen 
hat die wichtige Rolle der Rhätischen Bahn in der Bünd-
ner Volkswirtschaft erneut bestätigt, nicht zu vergessen 
ist auch die Bedeutung der Rhätischen Bahn als grosse 
Arbeitgeberin in Graubünden. 
Am 31. Dezember 2011 waren in Personenjahren 1325 
Mitarbeiter bei der Rhätischen Bahn angestellt, zusätz-
lich betreute die Rhätische Bahn 112 login-Lernende. 
Gemäss einer internen Umfrage ist der Grossteil der 
Mitarbeiter mit ihrer Arbeitgeberin zufrieden sowie stolz 
und motiviert, für diese zu arbeiten. Das ist Garant für 
eine effiziente und kundenbefriedigende Leistung. Auf 
Seite 39 werden die Mitglieder des Verwaltungsrates 
vorgestellt, auf Seite 43 die Mitglieder der Geschäftslei-
tung. Im Vorwort des Verwaltungsratspräsidenten habe 

ich mit Interesse gelesen, ich zitiere: „Die Glaubwürdig-
keit ist das zentrale Element jeder Reputation.“ Man 
kann sicher behaupten, dass die Rhätische Bahn nach 
wie vor eine hohe Glaubwürdigkeit geniesst, ich hoffe 
und ich bin davon überzeugt, dass auch in Zukunft unse-
re Bahn eine sehr gute Reputation haben wird. Meine 
Damen und Herren, im Namen der GPK möchte ich Sie 
bitten, den Geschäftsbericht 2011 der Rhätischen Bahn 
zur Kenntnis zu nehmen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen der GPK? Weitere Wortmeldungen aus dem Rat? 
Grossrätin Darms. 

Darms-Landolt: Ich benutze die RhB sehr häufig und bin 
auch froh um das Angebot und die freundliche Bedie-
nung sowohl am Schalter als auch in den Zügen. Ich 
habe zwei Fragen zum Bericht. Auf Seite 14 finden wir 
ein kurzes Kapitel zum Pendlerverkehr. Mich interes-
siert, wie gross der Anteil am Pendlerverkehr ist, a) im 
Bezug auf Personenzahlen und b) im Bezug auf Ertrag? 
Es interessiert mich einfach im Zusammenhang mit der 
Interessenabwägung zwischen touristischem Verkehr 
und Pendlerverkehr. Dann habe ich eine weitere Frage, 
die stelle ich fast jedes Jahr: Wann gedenkt die RhB das 
moderne Rollmaterial auch auf der Linie in der Surselva 
einzusetzen? Ich danke für die Beantwortung. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen? Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Cavigelli: Die erste Frage überrascht 
mich jetzt, ich versuche, Handzeichen zu interpretieren 
von einem Vertreter der RhB. Vielleicht gelingt es mir 
und sonst bekomme ich noch ein SMS oder ein Mail. Zur 
zweiten Frage betreffend die Kommoditäten der Strecke 
Chur-Ilanz, Chur-Disentis: Da gibt es allgemeine Be-
merkungen zu machen, die eigentlich dann auch für das 
ganze Streckennetz der RhB gelten und somit auch von 
allgemeinem Interesse sind. Ich möchte mit diesen Be-
merkungen beginnen und ganz kurz aufzählen, was für 
die Surselva speziell vorgesehen ist. Ganz allgemein, 
und da hat auch GPK-Sprecher Pedrini darauf hingewie-
sen, dass natürlich ein enges Korsett an finanziellen und 
infrastrukturellen Rahmenbedingungen besteht. Letztlich 
hat die RhB nicht einfach freie Hand bei Investitionen 
und kann laufend neue Angebote schaffen. Dies insbe-
sondere auch deshalb, wie GPK-Sprecher Pedrini gesagt 
hat, ein ganz erheblicher Teil der Mittel in die Erhaltung 
der heutigen Substanz investiert werden muss. Der Sub-
stanzerhaltungsdruck ist bei der RhB sehr gross, man 
kann vielleicht auch sagen, der Nachholbedarf, um die 
Substanz fit, zeitgemäss und modern zu erhalten und 
letztlich muss das schrittweise erfolgen. Schrittweise 
erfolgt das nach Auskunft der RhB über drei wesentliche 
Kriterien, wie das Angebot ausgebaut, das Angebot 
verbessert wird, nämlich in erster Linie einmal die 
Marktpotenziale der Strecken, ein betriebswirtschaftlich 
leicht verständliches Argument, Kosten-Nutzenverhält-
nisse, das zweites Argument, und das dritte Argument, 
Kriterium, die Wirtschaftlichkeit per se. Und wenn man 
diese Kriterien über das Streckennetz der RhB legt, dann 
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ergibt das Schwerpunkte, die sich die RhB so gesetzt hat, 
dass sie in erster Linie einmal die regionalen Zentren im 
Kanton besser, schwerpunktmässig erschliessen möchte, 
also Davos, St. Moritz, Thusis, Arosa, Klosters und, Frau 
Darms, natürlich auch Ilanz, durch stündlich zwei Ver-
bindungen. Ein besonderes Schwergewicht aus touristi-
schen Gründen auch wird gelegt für Verbindungen ins 
Oberengadin und nach Davos und für den S-
Bahnverkehr in der Agglomeration Chur, also Schiers, 
Chur, Rhäzüns. 
Auf die konkrete Frage nun, Massnahmen in der Sursel-
va, da ist vorgesehen ab Dezember 2014 mit dem Fahr-
planwechsel, sieben zusätzlich, stündlich geführte Ver-
bindungen Ilanz – Chur einzuführen und zwar jeweils zu 
den Hauptverkehrszeiten morgens und abends an den 
Werktagen. Das wäre also tatsächlich eine Angebotsver-
besserung zugunsten der Pendler und nicht im Bereich 
des touristischen Verkehrs. Für 2017 ist dann vorgese-
hen, dass mindestens ein Niederflur-Abteil pro Zug 
geführt wird auf der Strecke Chur Richtung Disentis. 
Niederflur bekanntlich von Vorteil, um behindertenge-
rechte Zugskompositionen zu haben, um attraktiv zu sein 
für ältere Personen, attraktiv zu sein für Personen, die 
Kinderwagen zu stossen haben. Der Bahnhofausbau in 
Ilanz ist vorgesehen von 2016 bis 2018 und auch ein 
Neubau des Güterumschlagszentrums in Schnaus ist 
vorgesehen. Ich wage zu urteilen, dass die Surselva nicht 
zu kurz kommt. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen zum Eintreten? Eintreten ist somit nicht bestrit-
ten und beschlossen, wir kommen zur Detailberatung. 
Grossrat Pedrini.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Pedrini (Roveredo); Sprecher GPK: Es gibt wie üblich 
keine Detailberatung, es ist nur eine Kenntnisnahme von 
einem Bericht. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich danke Ihnen. Ich 
habe das auch nachgeschaut, es war für mich auch ein 
bisschen schwierig, aber gemäss Protokoll und gemäss 
unserem Handbuch ist diese Detailberatung im Sinne 
einer allgemeinen Diskussion ohne Antragsmöglichkeit 
vorgesehen. Aber es spielt keine Rolle, das Wort ist jetzt 
offen, wer etwas sagen möchte, hat diese Möglichkeit. 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich habe das Mail jetzt be-
kommen. Es heisst, dass 20 Prozent des Verkehrsertrags 
auf Pendler und 80 Prozent auf touristischen Verkehr 
zurückzuführen ist. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen? Keine Wortmeldungen. Somit haben wir 
Kenntnis genommen vom Bericht der RhB und wir 
kommen zum nächsten Geschäft.  

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Geschäftsbericht 2011 der RhB. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir fahren fort und 
zwar mit dem Bericht über die Strompolitik im Kanton 
Graubünden. 

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

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir haben gestern 
noch Eintreten beschlossen und somit starten wir mit der 
Detailberatung. Ich habe Ihnen gestern bereits gesagt, 
dass wir gemäss der Botschaft Seiten 388, 389 und 390 
vorgehen und auf dem Protokoll haben Sie die Anträge 
der Kommission. Somit erteile ich Kommissionspräsi-
dent Valär das Wort. 

Detailberatung 

Antrag der Kommission auf Abgabe einer Erklärung des 
Grossen Rates 
Die Kommission schlägt dem Grossen Rat die Abgabe 
folgender Erklärung im Sinne von Art. 66 des Grossrats-
gesetzes vor: 
 
Der Grosse Rat unterstützt grundsätzlich die von der 
Regierung in ihrem Bericht (S. 388 f.) formulierten 
Strategien und Ziele. 
 
Zu den Strategien und Zielen hält der Grosse Rat Fol-
gendes ergänzend fest: 

Strategien 1 – 5 (S. 388 Bericht) 

Antrag Kommission auf Abgabe folgender Erklärungen: 
Der Grosse Rat erwartet, dass sich die Regierung gegen-
über dem Bund dafür einsetzt, dass die Gewässerhoheit 
unangetastet bleibt und dass Bewilligungsverfahren von 
Wasserkraftwerken, Wind- und Photovoltaikanlagen 
möglichst vereinfacht werden, um namentlich Doppel-
spurigkeiten zu vermeiden. 
Der Grosse Rat erwartet, dass der Kanton neue technolo-
gische Entwicklungen im Bereiche der Stromproduktion, 
Stromversorgung und Effizienzsteigerung aufnimmt und 
diese nach Möglichkeit fördert.  

Valär; Kommissionspräsident: Zu den Strategiepunkten 
eins bis fünf beantragt Ihnen die KUVE, wie Sie auf dem 
Protokoll ersehen, zwei Erklärungen abzugeben. Wie 
schon in der Eintretensdebatte verschiedene Grossrätin-
nen und Grossräte ebenfalls die Forderung gestellt ha-
ben, dass die Gewässerhoheit unangetastet bleiben soll, 
ist auch die KUVE der Überzeugung, dass diese Gewäs-
serhoheit bei den Gemeinden verbleiben soll und sich 
namentlich die Regierung vor allem gegenüber dem 
Bund dafür einsetzt, dass dies auch so bleiben soll. Dies 
hat die Wirkung, dass wir als Kanton entschieden beim 
Bund unsere Position bekanntgeben sollen und müssen, 
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es hat aber auch die Wirkung gegen innen, dass eben 
auch unsere Konzessionsgemeinden sehen, dass die 
Gewässerhoheit hier kein Thema sein soll. Daneben 
sollen auch die Bewilligungsverfahren vereinfacht und 
straffer geführt werden. Das wäre die erste Erklärung. 
Die zweite Erklärung betrifft die technologischen Ent-
wicklungen. Wir haben darüber in der KUVE diskutiert, 
ob wir dies unter dem Punkt 3.9, unter Cleantech auffüh-
ren sollen oder nicht, und sind dann zur Überzeugung 
gelangt, dass wir hier das auch in den Strategien auffüh-
ren, dass der Kanton sich neuen technologischen Ent-
wicklungen im Bereich der Produktion, Stromversor-
gung und Effizienzsteigerung annehmen und diese nach 
Möglichkeit fördern sollen. Ich bitte Sie, diesen Anträ-
gen zu folgen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission? Allgemeine Wortmeldungen? Grossrat 
Kollegger.  

Kollegger (Chur): Es ist hinlänglich bekannt, die beste 
Energie ist diejenige, die wir nicht verbrauchen. Gleich 
danach kommt die mit Wasser produzierte Energie. Klar 
weist auch die Stromproduktion aus Wasser Nachteile 
auf, aber im Vergleich mit allen anderen Produktions-
formen schwingt Wasserkraft sowohl in ökologischer als 
auch ökonomischer Hinsicht, und wie wir gestern von 
Grossrätin Stiffler gehört haben, auch in sozialer Hin-
sicht obenauf. Die Tabellen auf Seite 380 des Strombe-
richtes beweisen diese Aussage. Ich betone das deshalb 
so prominent, weil die Stromproduktion aus grossen 
Wasserkraftwerken als selbstverständlich hingenommen 
wird und Sie wissen es, was in den Köpfen der Leute 
nicht besser wird, hört auf, gut zu sein. Die Energie aus 
Wasser gerät damit zusehends unter Druck. Auslöser für 
diese Entwicklung ist die Einführung der unsäglichen 
Differenzierung in erneuerbare und neue erneuerbare 
Energie und der dadurch verbundene Hype um neue 
Energieproduktionsformen. Es herrscht landläufig die 
Meinung, dass die neuen Erneuerbaren das energetische 
Allerheilmittel sind. Das führt dazu, dass obwohl viele 
Projekte im Bereich neue erneuerbare Energien ein Ak-
zeptanzproblem haben und nur mit finanzieller Unter-
stützung wirtschaftlich sind, dass die klassischen Projek-
te nicht den Stellenwert haben und um ihre Wirtschaft-
lichkeit kämpfen. Einspeisevergütungssysteme wie 
KEV, EEG und so weiter gefährden den Strommarkt. 
Wir kommen noch im Rahmen eines Auftrages auf die-
ses Thema. Es resultieren künstliche, tiefe Marktpreise, 
da die Stromproduktion zunehmend über Abgaben und 
Subventionen bezahlt wird. Damit werden auch die 
Werte der grösseren, nicht geförderten Wasserkraftwerke 
gefährdet und über Subventionsmechanismen Kantons-
vermögen vernichtet. Auch Sparanstrengungen werden 
durch tiefe Strompreise ad absurdum geführt, was wie-
derum nach neuen korrektiven wie ökologischen Steuer-
systemen usw. ruft. Viel sinnvoller als ein subventions-
getriebener Klein- und Kleinstkraftwerksboom wäre die 
Optimierung der bestehenden Anlagen, wobei dort mit 
kleinen Kompromissen und unter Einsatz von viel weni-
ger Kapital wesentlich mehr erreicht werden könnte. Bei 
der Umsetzung des Gewässerschutzgesetzes wird häufig 

bestehenden Kraftwerksanlagen das Wasser förmlich 
abgegraben und damit bestehende Produktionskapazitä-
ten brachgelegt. Gleichzeitig wird versucht, den Verlust 
mit teuren Kleinkraftwerken und der Verbauung der 
letzten frei fliessenden Bäche wieder wettzumachen, eine 
völlig absurde Entwicklung. Es ist schon richtig, viel 
Kleinvieh macht tatsächlich Mist, aber dieser Mist, in 
Anführungs- und Schlusszeichen, ist ziemlich teuer. Es 
wäre weit sinnvoller, einige wenige grosse und wirt-
schaftliche Werke zu bauen und bestehende Werke zu 
optimieren, als viele kleine unwirtschaftliche und nur mit 
Fördergeldern wirtschaftliche Anlagen zu realisieren. 
Der Bau von grossen Wasserkraftwerken erfordert aber 
erhebliche finanzielle Mittel und ist mit namhaften un-
ternehmerischen Risiken verbunden. Einige davon hat 
der Kommissionspräsident gestern bereits aufgezählt und 
sie sind ab Seite 381 im Bericht auch aufgeführt. So ist 
es nicht weiter erstaunlich, dass wichtige Sanierungen 
aufgeschoben und Neubauten gar nicht realisiert werden. 
Auch für die Energiezukunft strategisch unabdingbare 
Projekte wie Lago Bianco und andere sind noch nicht 
gebaut, meine Damen und Herren. Eine Strategie des 
Kantons könnte, nein, müsste meines Erachtens sein, 
diese Kraftwerksvorhaben nach Kräften zu unterstützen. 
Zum Beispiel durch eine Koordination und Beschleuni-
gung der verwaltungsinternen Verfahren, wie das auch 
von der Kommission vorgeschlagen wird, oder es könnte 
auch durchaus eine Strategie sein, grossen Wasserkraft-
werken durch Garantien, beispielsweise wie eine Export-
risikogarantie und/oder zinsgünstigen Darlehen, zur 
Realisierung zu verhelfen. Das wären Strategien, die 
unter Ziffer oder unter Punkt 2.1, Wasserkraft, aufzufüh-
ren wären. Meine Frage: Hat sich die Regierung darüber 
auch Gedanken gemacht, wie sieht es diesbezüglich aus? 

Stiffler (Chur): Ich finde den Kommissionsantrag eigent-
lich gut, aber einfach zu wenig griffig für ein Strategie-
papier und ich bin der Meinung, man sollte ihn präziser 
formulieren, sonst ist er einfach von wenig Relevanz und 
die Regierung hat es dann einfach, sehr einfach in der 
eigenen Interpretation. 
Im ersten Absatz der Kommission wird verlangt, dass 
sich die Regierung in Bern dafür einsetzt, dass die Ge-
wässerhoheit unangetastet bleibt, also beim Kanton. Das 
ist richtig und das soll auch so bleiben und ist unbestrit-
ten. Was aber damit verbunden fehlt, ist die Forderung, 
dass die Bewilligungsverfahren für Wasserkraftkonzes-
sionen in die ausschliessliche Kompetenz des Kantons zu 
liegen kommen. Und das ist ja übrigens auch auf Seite 
385 unter den Schlussforderungen erwähnt, aber jetzt im 
Antrag eben nicht. 
Der zweite Absatz der Kommission ist recht unverbind-
lich formuliert, ich komme dann nochmals auf das Ein-
tretensvotum von Grossrat Heiz von gestern, wo er er-
wähnt, dass der wichtige Grundsatz fehlt, dass die Bünd-
ner Strompolitik in enger Partnerschaft mit der Strom-
wirtschaft vorangetrieben wird, aber die Regierung kei-
nen Staatsbetrieb anstrebt, zurück. Ich beantrage deshalb 
einen Abänderungsantrag, ich lese den jetzt vor: „Än-
dern der Erklärung der Kommission wie folgt: Der Gros-
se Rat erwartet, dass die Strompolitik des Kantons Grau-
bünden wie bisher in enger Partnerschaft mit der Strom-
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wirtschaft vorangetrieben wird. Der Grosse Rat erwartet, 
dass sich die Regierung gegenüber dem Bund dafür 
einsetzt, dass die Gewässerhoheit unangetastet bleibt. 
Ebenfalls soll sie sich dafür einsetzen, dass Bewilli-
gungsverfahren für Wasserkraftkonzessionen in die 
ausschliessliche Kompetenz des Kantons fallen (mit 
Ausnahme von grenzüberschreitenden Projekten).“ Und 
zum Schluss: „Der Grosse Rat erwartet, dass die Bewil-
ligungsverfahren für Stromproduktionsanlagen weiter 
beschleunigt und gestrafft werden.“ Ich denke, dass wir 
so einen verbindlicheren Antrag an die Regierung stellen 
können, nämlich zusammengefasst nochmals die Zu-
sammenarbeit mit der Stromwirtschaft, die unangetastete 
Gewässerhoheit, Kantonskompetenz für Bewilligungs-
verfahren für Wasserkraftkonzessionen und die Be-
schleunigung und Straffung des Bewilligungsverfahrens 
für Stromproduktionsanlagen. 

Antrag Stiffler (Chur) 
Ändern der Erklärung der Kommission wie folgt: 
Der Grosse Rat erwartet, dass die Strompolitik des Kan-
tons Graubünden wie bisher in enger Partnerschaft mit 
der Stromwirtschaft vorangetrieben wird. 
Der Grosse Rat erwartet, dass sich die Regierung gegen-
über dem Bund dafür einsetzt, dass die Gewässerhoheit 
unangetastet bleibt. Ebenfalls soll sie sich dafür einset-
zen, dass Bewilligungsverfahren für Wasserkraftkonzes-
sionen in die ausschliessliche Kompetenz der Kantone 
fallen (mit Ausnahme von grenzüberschreitenden Projek-
ten). 
Der Grosse Rat erwartet, dass die Bewilligungsverfahren 
für Stromproduktionsanlagen weiter beschleunigt und 
gestrafft werden. 

Niederer: Ich kann die Anträge der Kommission vollum-
fänglich unterstützen. Sehen Sie, wenn ich zusammen-
fasse, was über die Energie gesagt wurde, gestern und 
auch heute, dann soll Energie sauber, gefahrlos und 
günstig sein. Damit fällt Atomenergie ausser Rang und 
Traktanden, im Zuge der Klimadebatte auch fossile 
Energieträger. Bleiben Massnahmen der Energieeffi-
zienz, was ich betonen möchte, und der erneuerbaren 
Energien, dies vor allem auch, um die Energiestrategie 
2050 des Bundes umsetzen zu können. Ich unterstütze 
die Bedeutung der neuen erneuerbaren Energiequellen, 
aber wie das hier in diesem Rate gestern und auch heute 
schon oft gesagt wurde, und wie es auch aus Einschät-
zungen des Bundes und dieses Berichts zum Ausdruck 
kommt, können diese Energieformen nur einen sehr 
geringen Beitrag zur zukünftigen Stromversorgung leis-
ten. So bleibt wie seit über zwei Generationen die Was-
serkraft als Eckpfeiler der Bündner Strompolitik und hier 
vor allem die so genannten Grosskraftwerke, welche 
heute über 90 Prozent der elektrischen Energie erzeugen. 
Die Vorteile der Wasserkraft, die wurden hier hinläng-
lich aufgezeigt, von Sauberkeit bis hin zur Effizienz. Vor 
allem die Effizienz möchte ich unterstreichen, die ist 
zweifellos nachgewiesen. Schauen Sie auf der Seite 379 
des Berichtes den Wirkungsgrad der Wasserkraft an, 
dann werden jegliche Zweifel weggewischt. 
Deshalb muss der Ausbau respektive die Optimierung 
bestehender Anlagen absolut möglich sein, aber das 

Gleiche gilt auch für Neubauprojekte. Wenn das Poten-
zial für Neubauprojekte auch klein ist, so gibt es in unse-
rem Kanton Gebiete, welche durch Verkehr, Industrie 
und weitere Eingriffe vorbelastet sind. Und gerade in 
diesen Gebieten muss wenigstens ein Neubau, ein Neu-
bauprojekt in Betracht gezogen werden. Und da gehe ich 
mit Regierungsrat Cavigelli einig, ich sehe hier Gebiete 
im Hinterrhein oder ich sehe den Rhein zwischen Chur 
und Landquart. Die ökonomische Bedeutung der Was-
serkraft, wie sie in diesem Bericht auch angesprochen 
wird, ist eminent. Sie war eminent und ich denke, hätten 
wir diese Einnahmen nicht, wären viele Talschaften in 
Graubünden schon längst entvölkert. 
Wie ich es angedeutet habe, diese ökonomische Bedeu-
tung hat die Regierung schon lange erkennt, weshalb sie 
im vorliegenden Bericht in der strategischen Ausrichtung 
und bei den Zielen prominent zum Ausdruck kommt. 
Diese Bedeutung haben aber auch viele Gemeinden des 
Churer Rheintals erkannt, zählen sie doch zu den bevöl-
kerungsmässig grössten unseres Kantons, aufgrund ihrer 
Grösse und ihrer Position, sagen wir aufgrund der Zent-
rumslasten, die sehr oft unterschätzt werden, werden in 
den kommenden Jahren auf diese Gemeinden enorme 
Kosten zukommen. Kosten vorab in raumplanerischer, 
verkehrstechnischer Hinsicht, aber auch mit Blick auf 
Infrastruktur, Bildung und Gesundheitsfragen. Es ist 
damit in meinen Augen nur recht und billig, wenn diese 
Gemeinden die Möglichkeit erhalten, die Ressourcen vor 
ihrer Haustür zu nutzen, um diese zukünftigen Heraus-
forderungen besser und sachgerechter bewältigen zu 
können. In die genau gleiche Kerbe schlugen die Regie-
rung und Sie, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, 
bei den Ausführungen zum NFA. Wo wir ausführten, 
und ich zitiere hier ziemlich frei, dass die Gemeinden 
ihre Ressourcen nutzen sollen, bevor sie nach Chur 
kommen und hier die hohle Hand machen. 
In diesem Sinne möchte ich Ihnen nochmals die Worte 
von Kollege Andreas Felix in Erinnerung rufen. Er hat 
ausgeführt in der Augustsession 2011, und jetzt zitiere 
ich: „Wichtig ist es auch, dass die Hindernisse bei der 
Förderung der Wasserkraft beseitigt werden. Unbestrit-
ten sind Ökonomie und Ökologie, Schutz und Nutzen, 
im Gleichgewicht zu halten. Die Förderung nachhaltiger 
Energieformen oder die Versorgungssicherheit müssen 
neben den Schutzinteressen gemäss Natur- und Heimat-
schutzgesetz mindestens gleichwertig berücksichtigt 
werden. Einschränkungen in Umwelt, Ortsbild und 
Landschaftsschutz müssen gegebenenfalls in Kauf ge-
nommen werden. Die Bewilligungsverfahren für erneu-
erbare Energieprojekte inklusiv Wasserkraft müssen 
massiv vereinfacht und verkürzt werden. Die rechtsan-
wendenden Behörden sind anzuhalten, in der Interessen-
abwägung dem Anspruch auf eine zuverlässige Strom-
versorgung höheres Gewicht gegenüber ökologischen 
Forderungen beizumessen.“ 

Augustin: Ich hätte zunächst eine Frage an Regierungsrat 
Cavigelli und zwar im Zusammenhang mit diesem An-
trag der Kommission bezüglich der Gewässerhoheit: Wie 
schätzt dann die Regierung zum heutigen Zeitpunkt die 
Lage ein? Ist die Gewässerhoheit, so wie sie heute ver-
fassungsmässig und gesetzlich statuiert ist, in Gefahr? 
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Oder sind es zwei nicht unwichtige, aber letztlich viel-
leicht auch solitäre Vertreter der BDP, Herr Luginbühl 
und Herr Gasche, die da eine Zentralisierung postulie-
ren? 
Zum zweiten: Wenn wir schon mit der Kommission die 
relativ vagen Aussagen der Regierung konkretisieren 
möchten, dann würde ich dann dafür plädieren, dass 
mindestens für den Teilbereich Gewässerhoheit wir von 
der Regierung nicht nur erwarten, sondern von der Re-
gierung verlangen. Was den Teilbereich Satz zwei in 
Abs. 1 dieses Kommissionsvorschlages betrifft, dort ist 
die Rechtslage eine andere, dort ist die Lage, in der wir 
uns befinden, eine andere. Dort könnte ich zustimmen, 
dass man sagt: Wir erwarten. Man muss aber auch hier 
vielleicht dann kritische Fragezeichen anbringen. Für 
den Klimaschutz, so meine Überlegung, ist es an sich am 
besten, erneuerbare Energien nicht überall, sondern 
möglichst dort zu erzeugen, wo sie den höchsten Ertrag 
liefert. Und das heisst nun einfach an all die Grünen hier 
im Saal klipp und klar, Windenergie wird man am besten 
nicht in Graubünden betreiben, sondern Windenergie 
wird man an den Küsten erzeugen. Und nicht an den 
Seeküsten unserer Landes, unserer Seen, und schon gar 
nicht an den Seen Graubündens, sondern an den Meeres-
küsten. Wasserenergie hingegen wird man wegen des 
vorhandenen Wassers, wegen des vorhandenen Gefälles, 
im Gebirge produzieren müssen. Und Sonnenenergie 
wird man am besten und effizientesten dort produzieren, 
wo die Sonne länger scheint als in Graubünden, nämlich 
im Süden. Und von daher habe ich dann auch Mühe mit 
der Kommission in Abs. 2, wenn sie quasi für diese 
neuen Technologien ein Förderungspostulat formuliert. 
Das heisst, wenn ich die Kommission nicht falsch ver-
stehe, jedenfalls nichts anderes, als man will hier sub-
ventionieren. 
Meine Damen und Herren, ich habe grosse Bedenken, 
dass wir hier neue Subventionsregime einführen, die 
letztlich an der Effizienz vorbeiführen und von daher 
mindestens suboptimal wären. Ganz abgesehen davon, 
dass wenn postuliert wird, im Bereiche der Stromversor-
gung Subventionitis zu betreiben, dann spricht man ja 
diese Smart Grids an. Eine Technologie, die im Entste-
hen ist, die in sich noch nicht völlig ausgereift ist, die 
aber durchaus ihre guten Ansätze haben kann. Allerdings 
muss man eines auch sehen mit Smart Grids: Die Smart 
Grids selber verbrauchen wiederum selber Energie und 
wir müssen einfach immer wieder aufpassen, dass dort, 
wo wir Einsparungen erzielen, nicht durch den Betrieb 
und neue Technik die Einsparungen wieder auffressen. 
Und eine letzte Bemerkung noch zu Frau Kollegin 
Stiffler und das sage ich jetzt in aller Deutlichkeit: Die 
Energieversorgungsunternehmen, von denen hier die 
Rede ist, die heissen Alpiq, die heissen Axpo, die heis-
sen BKW, die heissen EWZ, die heissen vielleicht, für 
Graubünden auch von Bedeutung, Sernf-Niederenbach, 
liebe Frau Kollegin Stiffler, das sind Staatsunternehmen 
in privatrechtlichem Kleid. Und wenn Sie hier apodik-
tisch fordern, dass wir uns auf die Wertschöpfungskette 
Produktion beschränken sollen und den Rest des Gewin-
nes die Unterländerkantone und grösseren Städte in den 
vorgenannten Gebilden der Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen erzielen sollen, dann sage ich Nein. Deutsch 

und deutlich Nein. Das war die Politik bisher und wir 
haben eine neue Politik begonnen mit Repower und 
diese Politik müssen wir fortsetzen. Wir wollen, wir 
müssen in Zukunft nicht nur an der Produktion von 
elektrischer Energie durch Wasserkrafterzeugung oder 
aus der Wasserkraft partizipieren, sondern wir wollen 
auch in den weiteren Bereichen, in allererster Linie 
Versorgung, Vertrieb, Handel, wir wollen hier verdie-
nen, ganz einfach. Das machen alle, die Energie haben, 
jegliche Energieträger. Sonst wären die arabischen Län-
der immer noch dort, wo sie in den 50-er Jahren waren, 
als sie nämlich fast nichts für die Produktion bekamen 
und die Amerikaner und die Engländer und andere Kon-
zerne, Staatskonzerne nota bene, im Wesentlichen die 
Gewinne erzielten. Und hier müssen wir einfach ein 
anderes Zeitalter einläuten. Was die Unterländerkantone 
und Grossstädte in den Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen Alpiq, Axpo, BKW etc. in der Lage sind, das 
wird der Kanton Graubünden in Zukunft dank des Heim-
fallpotenzials und dank des freien Zugangs, und das ist 
entscheidend, des freien Zugangs zu den Elektrizitätslei-
tungen, auch wollen und müssen.  

Geisseler: Wir haben es mitbekommen, wenn wir vom 
Strombericht oder im Strombericht diskutieren, sprechen 
wir lediglich von 24 Prozent unseres Energieverbrau-
ches. Und wenn wir von neuen erneuerbaren Energien 
sprechen, sprechen wir wieder von einem bescheidenen 
Bereich des Energiebereiches. Ein Bereich aber, der es 
verdient, nachhaltig und optimal ausgeschöpft und ge-
fördert zu werden. Daher unterstütze ich Punkt vier der 
Strategie auf Seite 388 ganz speziell. Die KVA des 
GEVAG in Trimmis ist ein bescheidener Energieliefe-
rant, das haben Sie im Bericht gelesen. Ich möchte aber 
hier noch ganz gerne eine Bemerkung zum GEVAG, 
zum Umfeld und deren Entwicklung machen und auch 
letztlich noch eine Frage an den Regierungsrat stellen. 
Auf Seite 309, Kehrichtverbrennung, ist aufgezeigt, dass 
die KVA in Trimmis im Jahre 2010 zirka 99 Tonnen 
Abfall verwertet hat und nebst Dampf und Wärme Strom 
in der Grössenordnung von 40 Gigawattstunden in das 
Elektrizitätsnetz eingespeist hat und zudem, und das 
sehen Sie nicht im Bericht, Strom für Eigengebrauch von 
zusätzlich 12 Gigawattstunden produziert hat. Auf Seite 
350 der Botschaft lesen Sie, dass davon ausgegangen 
werden darf, dass die KVA in Trimmis künftig 125 000 
Jahrestonnen verwerten will. Da wir bei der KVA in 
Trimmis eine technische Kapazität und eine Betriebsbe-
willigung des Kantones für die Verwertung von 125 000 
Tonnen pro Jahr haben, möchte ich Ihnen als Präsident 
die Fragen beantworten, warum wir heute nicht eine 
höhere Tonnage an Abfall verwerten und ob der Markt 
überhaupt eine höhere Menge zulässt. Zurzeit sind wir 
beim GEVAG statutarisch bei einer Abfalljahrestonnage 
von 95 000 Tonnen beschränkt. Selbstverständlich ver-
suchen wir, die Annahmebeschränkungen zu erhöhen, 
zumal die Erhebung zum Abfallaufkommen, die im 
Abfallbericht der Regierung 2006 festgehalten wurden, 
in der Zwischenzeit tatsächlich übertroffen wurden. Ein 
Marktvolumen von 125 000 Jahrestonnen ist für die 
KVA in Trimmis vorhanden. Ich erinnere gerne, dass ab 
dem 1.12.2012 der Abfall der Region Surselva nach 
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Trimmis transportiert werden soll und ich erinnere auch 
daran, dass die Abfälle aus dem Oberengadin, dem Val 
Poschiavo und aus dem Münstertal vorderhand noch 
ausserkantonal entsorgt werden. Zudem haben wir beim 
GEVAG Grund zur Annahme, dass einige 1000 Tonnen 
an Industrie- und Gewerbekehricht aus unserem Kanton 
in andere KVA eingebracht werden. 
Zum Botschaftstext auf Seite 350, wo dort steht, ich 
zitiere: „Dass angenommen wird, dass die Anlage künf-
tig auf maximale Stromproduktion umgerüstet wird“, 
Zitat Ende, muss ich doch noch eine Bemerkung ma-
chen. Selbstverständlich haben wir grosses Eigeninteres-
se, unsere Energie möglichst in Form vom Strom auf den 
Markt zu bringen. Ich möchte aber darauf hinweisen, 
dass wir Verträge haben für die Dampflieferung an die 
Papierfabrik in Landquart, dass wir Verträge haben für 
die Wärmelieferung an die Fernwärme Chur AG, an das 
Quartier Rosgarten in Zizers und diesbezüglich noch 
weitere Projekte im Köcher haben. Verträge wollen und 
werden wir auf jeden Fall einhalten. Könnten gegebe-
nenfalls die Wärmelieferungen anderweitig sichergestellt 
werden, sähe die Sache selbstverständlich etwas anderes 
aus. 
Und jetzt muss ich einen Schwenker zur Geothermie 
machen, die nach meiner Meinung im Bericht etwas kurz 
gekommen ist. Herr Regierungsrat, ist sie zu Recht etwas 
zu kurz geraten, weil es in unserem Kanton eher kein 
Thema ist oder kennt man beim Kanton Indizien, dass 
diesbezüglich auch in Graubünden mögliche Potenziale 
vorhanden sind? Was will, was kann der Kanton dazu 
beitragen? Will der Kanton diesbezüglich überhaupt 
unterstützend wirken? Danke für die Beantwortung der 
Frage. 

Heiz: Nur eine kurze Bemerkung zum Votum von Gross-
rat Augustin, der Grossrätin Stiffler ziemlich scharf ins 
Wort gefallen ist. Grossrätin Stiffler mit ihrem Votum 
will ja nur die Erklärung der Kommission zu den fünf 
Punkten der Strategie etwas schärfen. Und ein zentraler 
Punkt ist darin enthalten, und das ist die Meinung von 
Grossrätin Stiffler, dass das Partnerschaftsmodell, wie es 
Graubünden seit Jahrzenten praktiziert, und mit Erfolg 
meine ich, beibehalten werden sollte. Da ist Grossrat 
Augustin anderer Meinung, das ist sein gutes Recht, da 
kann man darüber reden, die Diskussion wird aber nicht 
hier geführt, sondern dann unter Ziel 3.1 Wasserkraft-
produktion aus grossen Werken. Und ich unterstütze das 
Votum von Kollegin Stiffler, die eigentlich die von dem 
Bericht von der Regierung angegebene Richtung und die 
Erklärung der KUVE klären und präzisieren sollte. 

Kollegger (Chur): Ich wollte mich in Sachen Fördersys-
teme erst unter Ziffer 3.2 äussern, aber nachdem die 
KUVE diesbezüglich einen Antrag stellt und sich auch 
Ratskollege Augustin dazu geäussert hat, möchte ich 
meine diesbezüglichen Gedanken vorziehen. Sie wissen, 
der Bund denkt darüber nach, die KEV, die kostende-
ckende Einspeisevergütung, als Fördersystem abzulösen 
und neu zu ordnen. Klar hat dabei der Lead der Bund, er 
ist in der Pflicht oder fühlt sich kompetent, diese Förder-
systeme neu zu ordnen. Aber wir könnten uns statt taten-
los zusehen auch tatkräftig für einen raschen Umbau 

dieses Fördersystems einsetzen. Bei den Photovoltaikan-
lagen beispielsweise wären anstelle der 25 Jahre dauern-
den Einspeisevergütungen Investitionsbeiträge zu prüfen 
und die Energie anschliessend unbürokratisch dem 
Strommarkt zuzuführen, z.B. für den Eigenbedarf oder 
für den Verkauf. Dies hätte grosse Vorteile, da der Staat 
jederzeit klare Verhältnisse anstelle einer Verschuldung 
zu Lasten der nächsten Generationen hätte, die Markt-
verzerrungen zumindest teilweise korrigiert würden und 
Anpassungen im Subventionsverhalten jederzeit möglich 
bleiben würde. Noch besser wäre die ebenfalls diskutier-
te Einführung eines Quotensystems, wie es verschiedene 
Länder bereits kennen, bei der der Staat den Akteuren 
vorschreibt, wie viel Energie, erneuerbare Energie bereit 
gestellt werden muss und diese dann in der Beschaffung, 
d.h. Kauf von Energie und Zertifikaten, Bau von neuen 
eigenen Anlagen, Optimierung bestehender Anlagen, frei 
wählen könnte. Damit wäre garantiert, dass jeweils die 
marktfähigsten Technologien zum Einsatz kommen und 
mit den eingesetzten Mitteln ein Maximum an erneuer-
barer Energie erzeugt würde. In diesem Sinn hat sich 
glaub auch vorhin Kollege Niederer ausgesprochen. Es 
wäre für den Energiemarkt Schweiz, und Graubünden ist 
nun mal ein wichtiger Teil dieses Energiemarktes 
Schweiz, es wäre für den Energiemarkt Schweiz sehr, 
sehr wertvoll, wenn sich der Kanton für ein marktbasier-
tes Fördersystem, das klare Ziele setzt und sich für die 
jeweils geeignetsten Technologien und Projekte einsetzt 
und diesem Fördersystem zum Durchbruch verhilft und 
nicht tatenlos zusieht oder allenfalls sogar ein eigenes 
Fördersystem auf kantonaler Ebene schafft. Dieses An-
liegen möchte ich dem Regierungsrat ans Herz legen. 

Pfenninger: Ja, geschätzte Damen und Herren, es ist mir 
schon klar das wir hier 120 Energiespezialistinnen und 
Energiespezialisten haben in diesem Rat. Aber ich möch-
te Ihnen doch auch sagen, die Kommission hat immerhin 
an fünf Sitzungen sich intensivst mit diesen Fragen aus-
einander gesetzt. Und persönlich hätte ich auch die eine 
oder andere Formulierung etwas konkreter gehabt, aber 
es ist, wie es häufig ist, man muss sich irgendwo, oder 
man darf sich irgendwo finden in einem Konsens. Und 
ich denke, die Kommission hat hier eigentlich die richti-
gen Akzente setzen können in diesem Bereich der Stra-
tegien. Und ich möchte Ihnen empfehlen, der Kommissi-
on hier zu folgen und den Antrag von Kollegin Stiffler 
abzulehnen. Ich möchte aber auch noch darauf hinwei-
sen, es ist allen klar, dass die Wasserkraft hier im Kanton 
eine ganz besondere Bedeutung hat und auch haben wird 
in Zukunft. Trotzdem muss ich Ihnen sagen, wenn wir 
einfach daraufhin tendieren, die Energiepolitik der letz-
ten 50 Jahre fortzuführen, dann verpassen wir etwas. Wir 
haben diese Energiewende, ob uns das nun gefällt oder 
nicht, und wir müssen uns wahrscheinlich auch von 
unseren bekannten Denkmustern verabschieden. Und wir 
sollten dazu über gehen, diesen Paradigmawechsel wirk-
lich zu vollziehen. Eben auch in unserem Denken. Und 
die Chancen, die diese Energiewende mit auch eben den 
Förderinstrumenten, die durchaus auch verbesserungs-
würdig sind, da gebe ich Kollege Kollegger auch recht, 
aber wir sollten auch nicht nun diese KEV so schlechtre-
den. Wie gesagt, Verbesserungen, das mein ich auch, 
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braucht es in diesem Bereich. Aber nur schlechtreden, 
das bringt uns auch nicht weiter. Packen wir doch die 
Chancen, die diese Energiewende auch für Graubünden 
bringt. Und konzentrieren wir uns nicht nur alleine auf 
die Wasserkraft. Auch wenn diese sicher eine grosse 
Bedeutung hat.  

Deplazes: Im Bericht auf Seite 380 wird nur das Wasser 
als einheimische Ressource erwähnt. Ich möchte aber 
noch betonen, die Sonne und der Wind sind für mich 
auch einheimische Ressourcen. Und ich hoffe, wir wer-
den diese in Zukunft vermehrt nutzen. Ich hätte noch 
eine Frage an Regierungsrat Cavigelli: Der Bund 
schreibt von einem Ausbaupotenzial von 1,5 Tera-
wattstunden. Schweizweit. Der Kanton Graubünden hat 
jetzt für sich ein Ausbaupotenzial von 1 Terawattstunden 
festgestellt. Wie ist das möglich? Auf Bundesebene 
haben wir 1,5 und nur der Kanton Graubünden allein 
kommt auf eine Terawattstunde. Könnten Sie mir das 
bitte kurz erklären? 
Und dann noch eine Bemerkung zur Windenergie: Ges-
tern war ja ein Bericht in der Zeitung mit solchen gros-
sen Windrädern, ich tendiere ein bisschen in Richtung 
von Kollege Augustin, diese Windräder sind nach mei-
ner Meinung für unseren Kanton nicht unbedingt geeig-
net. Trotzdem wäre es sicher wichtig, irgendwo eine 
Pilotanlage zu bauen. Es gibt aber schon bestehende 
Windkraftanlagen, z.B. an der HTW Chur und an der 
Pulvermühlestrasse 91/93. Das sind kleine Anlagen mit 
einer Höhe von 1,80 Meter 110 Kilo. Solche Anlagen 
kann man überall bauen. Ein potenzielles Gebäude wäre 
z.B. an der Grabenstrasse das Verwaltungsgebäude. 
Wenn der Kanton schon einmal eine Pilotanlage bauen 
will, sollte er auch einmal beim Wind etwas ausprobie-
ren. Ich gebe Herrn Regierungsrat Cavigelli gerne einen 
Bericht über diese Kleinstwindkraftanlagen, weil ich bin 
der Meinung, Energie soll dort produziert werden, wo sie 
gebraucht wird.  

Dudli: Ich möchte noch etwas sagen auf das Votum von 
Kollege Augustin: Jede Partei hat ihre Kreuze. Und wir 
haben jetzt halt zwei. Aber was diese beiden Herren hier 
grundsätzlich vertreten haben, ist ein sehr gefährlicher 
Weg, denn die Kantone im Unterland, die an Kraftwer-
ken beteiligt sind, haben sicher grosses Interesse an 
diesem Weg. Und deshalb sind wir aufgerufen, hier alle, 
überall hier, Gegensteuer zu geben. Und deshalb ist es 
gut, was die Kommission hier beschritten hat, als sie hier 
das als strategisches Ziel nochmals festgesetzt hat. Ich 
bin auch der Meinung von Kollege Augustin, dass 
grundsätzlich solche Förderungspotenziale nicht aufge-
zeigt werden sollen, wo schlussendlich wieder neue 
Subventionen gesprochen werden. Die Zeit der Giess-
kanne geht vorbei. Wir werden nicht mehr solche glor-
reichen Jahre haben, wo einfach Geld in die Kasse 
fliesst. Und dann ist man froh, wenn man kein Giesskan-
nenprinzip hat, sondern die Mittel dort hinsetzt, wo es 
etwas bringt. Und das ist jetzt bei uns primär die Was-
serkraft. Ich bin für Partnerschaftsmodelle, ganz klar, 
analog Repower. Wir müssen beim Heimfall oder bei 
diesen Gesprächen ganz sicher Beteiligungen sicherstel-
len, die die ganze Wertschöpfungskette beinhalten. Das 

wäre das Ziel. Ein strategisches Ziel, dass wir an der 
gesamten Wertschöpfungskette beteiligt sind, also an der 
Produktion wie am Handel. Dann hat der Kanton alles in 
der Hand oder respektive dann fliesst das Geld auch 
zurück. Dann sind wir wirklich wie die Saudis, die auf 
der Ölquelle sitzen. Indem Sinn unterstütze ich grund-
sätzlich diese Anliegen der Regierung in der Strategie, 
möchte aber auch Kollegin Grossrätin Stiffler in dem 
Sinne unterstützen, dass man sagt, dass diese Strategie, 
die die Kommission auch noch ergänzt, sicher noch mit 
klareren Definitionen erläutern darf. Also strategische 
Ziele müssen klar definiert sein, ansonsten ist die Breite 
zu gross und das strategische Ziel verliert man aus den 
Augen. Und ein strategisches Ziel ist ganz klar für diesen 
Kanton die Koordination in den Bewilligungsverfahren, 
straffe Bewilligungsverfahren, geführte Bewilligungs-
verfahren, das muss man aufführen, da kann man Zeit 
gewinnen. In diesem Sinn danke ich schlussendlich für 
diese Arbeit, die bis anhin geleistet worden ist. 

Parolini: Ergänzend zu den Ausführungen von Frakti-
onskollege Dudli kann ich sagen, dass die zwei Vorstös-
se, die von der BDP-Fraktion auf Bundesebene einge-
reicht wurden, sowohl im Nationalrat als auch von Stän-
derat, in der Zwischenzeit zurückgezogen wurden. Wir 
haben interne Diskussionen gehabt darüber, das steht 
ausser Diskussion und die ist sehr klar, dass das eine 
Kritik von unserer Seite zur Folge hatte, wenn solche 
Vorstösse eingereicht werden, die die Wasserrechtsertei-
lung beim Bund konzentrieren wollen und nicht mehr bei 
den Gemeinden und den Kantonen, den Gemeinden und 
Kantonen überlassen wollen. Wir haben interveniert und 
diese zwei Vorstösse wurden zurückgezogen. Es bleibt 
noch eine Anfrage von Urs Gasche, die wurde aufrecht-
erhalten, aber es ist auch verständlich. Urs Gasche, als 
Präsident der BKW, hat ein gewisses Interesse, um da 
vielleicht etwas dadurch zu bewirken. Aber, dass die 
Interessen der Gebirgskantone und auch der BDP klar in 
eine andere Richtung verlaufen, versteht sich von selbst 
und das möchte ich da nochmals deponieren. Also, die 
heutige Verfassungsbestimmung, wonach das Wasser-
recht bei den Gemeinden liegt, ist für uns sehr wichtig 
und das soll auch so bleiben und wir werden uns ge-
meinsam mit Ihnen allen dafür einsetzen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Sind noch weitere 
Wortmeldungen zur Strategie? Herr Kommissionspräsi-
dent. 

Valär; Kommissionspräsident: Ich möchte auf zwei drei 
Voten, die gefallen sind, noch kurz eingehen: Grossrats-
kollege Kollegger hat in seinem ersten Votum die Frage 
der Exportrisikogarantie und der Darlehen aufgeworfen. 
Wir haben das in der Kommission nicht besprochen. Ich 
kann hier aus Sicht der Kommission keine Antwort 
geben. Persönlich bin ich der Auffassung, dass dies sehr 
risikobehaftete Möglichkeiten wären. Und ich sehe in 
erster Linie die Aufgabe des Kantones darin, dass er 
verwaltungsintern beim Bewilligungsverfahren mit all 
seinen Auswirkungen, dass ein Bewilligungsverfahren 
auf sich hält, dass der Kanton hier verwaltungsintern 
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seine Aufgabe wahrnehmen muss, um dies bestmöglichst 
und vereinfacht auszuführen. 
Dann zu Grossratskollege Augustin: Er hat die Frage 
aufgeworfen von dem Potenzial der Windkraft im Kan-
ton. Und ich denke, wenn Sie den Bericht studieren, 
dann sehen Sie, das ist ja mit 200 GWh angegeben, das 
Potenzial der Windkraft. Wenn das Projekt in der Val 
Lumnezia nicht zustande kommt, dann sind praktisch, 
sage ich es jetzt mal ein bisschen salopp, die ganzen 200 
GWh oder der grösste Teil der 200 GWh weg. Das heisst 
mit anderen Worten, dass auch im Bericht eigentlich 
nicht von einem grossen Windkraftpotenzial im Kanton 
ausgegangen wird und unterstreicht eigentlich die Aus-
führungen, die Sie auch gemacht haben, dass Windkraft 
eigentlich in die Nähe der Meeresküsten oder Offshore 
am richtigen Platz sind. Sie haben ausgeführt zu unserem 
zweiten Antrag der Kommission, dass die neuen techno-
logischen Entwicklungen gefördert werden sollen. Hier 
sind wir nicht von Subventionitis ausgegangen. Hier geht 
es uns in erster Linie um Rahmenbedingungen. Wenn 
Sie dann das mit öffentlichen Mitteln fördern wollen, 
dann können Sie das selbstverständlich natürlich über 
das Budget machen, die Kommission ist aber hier nicht 
grundsätzlich von Förderung im Sinne von Subventions-
ausgaben ausgegangen. 
Dann komme ich zum Antrag von Grossrätin Stiffler: Ich 
sage es klar, inhaltlich sind wir relativ nahe beieinander. 
Im Antrag von Grossrätin Stiffler, sie verlangt im ersten 
Absatz: „Der grosse Rat erwartet, dass die Strompolitik 
des Kantons Graubünden wie bisher in enger Partner-
schaft mit der Stromwirtschaft vorangetrieben wird.“ 
Hier sind wir gleicher Meinung, dass steht im Bericht so 
und ich, Sie mögen sich vielleicht noch erinnern, habe 
das auch in einem Eintretensvotum gesagt. Wir gehen 
von einer partnerschaftlichen Entwicklung der Strompo-
litik des Kantons Graubünden aus. Das ist die Basis, das 
ist unbestritten für die Kommission. Also inhaltlich 
keine Differenzen. Ebenso im zweiten Absatz, wo die 
Antragstellerin verlangt, dass die Gewässerhoheit unan-
getastet bleibt. Dann aber, dass sich die Regierung dafür 
einsetzen sollen, dass die Bewilligungsverfahren in die 
ausschliessliche Kompetenz der Kantone fallen. Ich bitte 
nachher Regierungsrat Mario Cavigelli, mich zu korri-
gieren oder zu ergänzen, wenn ich das jetzt falsch sage. 
Ich gehe davon aus, dass heute schon die Kompetenzen 
für die Konzessionserteilung bei den Gemeinden sind. 
Die Gemeinden können die Konzession erteilen, der 
Kanton bewilligt nach Überprüfung von verschiedenen 
technischen Möglichkeiten usw. diese Konzessionsbe-
willigung und erteilt sie dann. Und dann ist sie erteilt, 
also die Kompetenz ist jetzt schon bei den Gemeinden 
und beim Kanton. Was vielleicht Grossrätin Stiffler 
anspricht, ist natürlich die Möglichkeit auch von Bun-
desstellen, hier aktiv zu werden im Sinne, dass bei grös-
seren Anlagen, ich meine jetzt Anlagen, die grösser sind 
als 3 Megawatt installierte Leistung, das hier eine UVP 
verlangt wird, dass bei einer Schutz- und Nutzungspla-
nung sogar der Bundesrat seine Darlegungen dazu macht 
und dass wenn sich eine Bewilligung in einem BLN 
Gebiet befindet, dass hier die eidgenössische Natur- und 
Heimatschutzkommission aktiv wird. Also im Bewilli-
gungsverfahren sind auch auf Bundesebene natürlich 

verschiedene Amtsstellen involviert, wenn es eine be-
stimmte Grösse hat, und ob man die einfach, diese haben 
von irgendwelcher Gesetzgebung einen Auftrag, gehe 
ich einmal davon aus, dass man die dann einfach weg-
nehmen kann, das bezweifle ich. Aber die reine Mög-
lichkeit der Konzessionserteilung, ich meine, die haben 
wir schon innerhalb des Kantons und der Abs. 3, dass die 
Bewilligungsverfahren bei der Beschleunigung gestrafft 
werden, das haben wir ja auch geschrieben in der Zu-
sammenfassung. Dass wir inhaltlich so wenige Differen-
zen haben, zeigt, dass die Formulierung, wie Sie Ihnen 
die KUVE vorschlägt, eigentlich ein guter Weg ist. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Cavigelli: Es sind hier jetzt sehr viele 
verschiedene Themen angesprochen worden in dieser 
Diskussion zu den Strategien eins bis fünf, die dann 
später auch noch einmal folgen. Ich denke aber, dass es 
doch Wert ist, jetzt in Teilen diese Thematiken vorzuzie-
hen, sonst laufen wir Gefahr, dass wir vielleicht am 
Schluss darüber überhaupt nicht sprechen. Schon gestern 
habe ich versucht, einzelne Themen auf die Zieldiskussi-
on zu verschieben. Jetzt wird sie zum Teil auch geführt 
bei der Strategiediskussion. Wir müssen es offenbar jetzt 
tun. Eine Vorbemerkung, vielleicht auch noch in Anfü-
gung zum Votum von gestern: Es wird in wenigen Teilen 
kritisiert, man habe nicht eine wirkliche Strategie vor 
sich, keine Zielvorstellung. Ich möchte vorausschicken, 
dass wir hier eigentlich genau nur das haben. Wir haben 
Zielvorstellungen vor uns in verschiedenen Bereichen 
der Bündner Strompolitik, die dann in einer zweiten 
Phase natürlich noch umgesetzt werden müssen und 
zwar umgesetzt werden müssen durchaus immer noch 
auf strategischem Niveau, in dem wir uns z.B. vertieft 
mit den neuen erneuerbaren Energien auseinandersetzen 
müssen. Die ganzen Verfahren, die Potenziale nochmals 
erörtern, die Chancen und Risiken von Förderinstrumen-
ten, Anreizinstrumenten, das müssen wir alles noch tun. 
Wir konnten das hier natürlich nicht einbauen, weil sonst 
hätte jede Einzelfrage noch einmal 50 oder 60 Seiten zur 
Folge gehabt und verschiedene, vielleicht Gesetzesan-
passungen, Budgetdiskussionen usw. Also Sie werden, 
das Vergnügen haben, zu allen diesen einzelnen Zielen, 
die hier vorliegen, später dann einmal, vielleicht auch 
einmal zwei Thema in einer Botschaft, aber ich würde 
sagen, grundsätzlich pro Punkt eine Botschaft, diskutie-
ren zu können. Insofern ist es auch verständlich, dass 
eine gewisse Tiefe in diesem Bericht für die Lieblings-
themen des einzelnen oder der einzelnen Grossräte nicht 
vorhanden sein können, auch wenn Sie amtsseitig, depar-
tementsseitig zum Teil natürlich sogar vorhanden sind. 
Das möchte ich einfach einmal vorausschicken. Somit ist 
es für uns wichtig, den Puls des Grossen Rates zu spüren 
mit Blick auf diese konkreten Ziele, die dann nachher 
kommen, die sind dann natürlich sehr bissig, weil sie 
letztlich auch messbar sind. Wenn wir sagen, Ausbaupo-
tenzial Zubau Grosswasserkraft 860 GWh jährlich bis 
2035, dann kann man das messen. Man kann auch auf 
dem Weg dorthin im 2020/2025 Zwischenergebnisse 
nehmen und fragen, sind wir auf Kurs oder sind wir es 
nicht? Das ist jetzt nur ein Beispiel, das gilt für alle diese 
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Punkte, die wir als Ziele bezeichnet haben. Also Sie 
werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die 
Möglichkeit haben, diese Zielvorstellungen dann zu 
bewerten und wir werden auch mit Gewissheit, das kön-
nen wir heute schon feststellen, dass wir nicht alle Ziele 
erreicht haben. Vielleicht haben wir aber in anderen 
Zielen Kompensationsfaktoren, die uns dann zu Hilfe 
eilen, wenn wir in einzelnen Zielen, die wir uns gesetzt 
haben, dann nicht erfüllt haben. Diese Vorbemerkung 
scheint mir sehr wichtig. 
Jetzt doch wieder auf das Feld dieser strategischen Ab-
sichten, man kann es vielleicht auch Grundsatzerklärun-
gen nennen. Angesprochen ist einmal ein grosses Thema, 
die Gewässerhoheit. Auch gestern angesprochen worden 
von verschiedenen Grossräten, der KUVE als solche, 
Valär, Lorez, Sax, Felix, Caduff, Davaz, Augustin, 
Buchli, Robert Heinz und andere haben es angedeutet 
gestern, heute wieder: Die Gewässerhoheit, wie ist sie 
geregelt? Grundsätzlich ist sie in der Bundesverfassung 
geregelt und sie sagt, die Gewässerhoheit gehört den 
Kantonen. Und somit ist gesagt, dass die Gewässerhoheit 
in den Kantonen unterschiedlich geregelt ist. Bei uns ist 
es so, dass wir die Gewässerhoheit den Gemeinden, ich 
sage einmal, in guten Treuen soweit möglich weiterge-
geben haben. Das entspricht dem Staatsverständnis im 
Kanton Graubünden, das die Gemeinden wichtige Kör-
perschaften sind. In anderen Kantonen ist das ganz an-
ders. Dort ist die gesamte Gewässerhoheit allein beim 
Kanton angesiedelt, z.B. bei unserem Nachbar St. Gal-
len. Wenn wir aber z.B. den Kanton Wallis nehmen, 
dann wird die Buntheit des Systems vielleicht verständli-
cher als Basis für die Diskussion. Der Kanton Wallis hat 
die Gewässerhoheit z.B. so geregelt, dass das grosse 
Rhonegewässer ein Kantonsgewässer ist und die Seiten-
gewässer, die Seitenbäche, die sind voll den Gemeinden 
zugewiesen. Als Delegationskompetenz hat der Kanton 
Wallis also gesagt, nur in den Seitenbächen ist die Ge-
meinde zuständig und diejenigen Gemeinden, die z.B. an 
der Rhone liegen, die haben dann keine Gewässerhoheit 
als Gemeinden. Dort übt sie der Kanton aus. Also die 
Rahmenbedingungen um eine Gewässerhoheits-
Diskussion auf Bundesebene zu führen für die Kantone, 
die sind relativ unterschiedlich. Es haben es jedenfalls 
nicht alle gleich geregelt wie wir. Für uns ist aber er-
kennbar, dass es richtig ist, wenn die Gewässerhoheit in 
die kantonale Kompetenz fällt und wenn grundsätzlich 
die Kantone darüber befinden können, was mit diesem 
wichtigen Rohstoff Wasser geschehen soll für unsere 
Bevölkerung, für den Kanton, die öffentliche Hand über-
haupt. 
Was man aber auch feststellen kann, zweite Bemerkung, 
die Gewässerhoheit ist im Verlaufe der letzten Jahre und 
Jahrzehnte immer weiter ausgehöhlt worden zum Nach-
teil der Kantone und zu Gunsten des Bundes. Ganz we-
sentlicher Treiber in diesem Punkt ist natürlich der Um-
welt- und Naturschutz. Die gesamte Gewässerschutzge-
setzgebung ist eine Bundesaufgabe in wesentlichsten 
Teilen und dort wird natürlich die Verfügungsgewalt 
über die Gewässer, sprich die Gewässerhoheit, ganz 
wesentlich eingeschränkt. Eine weitere Einschränkung 
haben wir auch über das eidgenössische Wasserrechtsge-
setz. Auch dieses schreibt vor, wie wir die Wasser-

rechtsverleihung, sprich die Konzessionen, vornehmen 
dürfen. Dort sind auch gewisse Vorgaben gemacht, wie 
ein Heimfall beispielsweise funktioniert, wie die Werte 
z.B. zu bewerten sind. Und so ist es auch verständlich, 
dass es auf Bundesebene auch Vorstösse zu diesem 
Thema gibt, weil es durchaus schon heute im Kompe-
tenzbereich des Bundes ist. 
Grossrat Parolini hat darauf hingewiesen, dass zwei 
Vorstösse, die uns gar keine Freude bereitet haben, mitt-
lerweilen zurückgezogen sind. Das ist auch gut so und 
dafür bin ich sehr dankbar, dass die Kanäle hier von 
Graubünden aus in Richtung Bundesfraktion funktioniert 
haben bei einer Partei. In einem Punkt ist es aber so, dass 
ein Postulat immer noch hängig ist, das Postulat Gasche, 
und das zielt im Grunde genommen darauf ab, die heute 
gelebte Partnerschaft in Frage zu stellen. Man will nicht 
mehr als Stromkonzern mit den Gemeinden und dem 
Kanton verhandeln, wie die Werke vor Ort geführt wer-
den sollen, sondern man will auf Bundesebene abschlies-
send Regeln aufstellen, die uns dann letztlich ein Diktat 
bedeuten und ich würde das vielleicht etwa so formulie-
ren: Unsere Haltung als Graubünden muss sein, dass wir 
lieber Selbstverantwortung haben, als ein Diktat und 
Subventionen von Bundesbern. Und insofern ist es für 
uns klar, dass die Ideen, die Grundlagen, die geistige 
Grundhaltung in diesem Postulat einem Dolchstoss 
gleichkommen, aber nicht jeder Dolchstoss ist tödlich. 
Wir haben uns natürlich in verschiedenem Rahmen rund 
um die Gewässerhoheit gefragt, wie wir uns jetzt da 
verhalten sollen und wir haben verschiedene Hand-
lungsmöglichkeiten: Einmal direkt im Verhältnis zu 
unseren Bundesparlamentariern. Das hatte z.T. schon 
funktioniert mit Blick auf diese zwei Vorstösse, die 
Grossrat Parolini als zurückgezogen erklärt hat. Dann 
haben wir das Gefäss der Regierungskonferenz der Ge-
birgskantone, wo alle Wasserschlosskantone vereint 
sind. Die haben auch ihre Nationalräte und vor allem 
haben sie auch alle je Kanton zwei Ständeräte. Dort hat 
die Regierungskonferenz Gebirgskanton im Ständerat ein 
erhebliches Gewicht. Wir haben auch Gespräche geführt, 
auch von Seiten des Kantons, mit den industriellen Part-
nern, mit denen wir heute Partnerschaften pflegen, und 
sie darauf hingewiesen, dass es uns ein hohes Anliegen 
ist, in diesem Punkt keine Änderungen vorzunehmen, 
dass wir die Partnerschaft weiter pflegen wollen. Immer-
hin ist, soweit wie wir Gespräche geführt haben mit 
Leuten und Unternehmen, die bei uns tätig sind, möchten 
diese die gelebte Partnerschaft weiterführen, weil sie 
auch für sie gut funktioniert. Und ich glaube, das auch 
ein wichtiger Aspekt, dass beim Bund schon ein bisschen 
Sympathie besteht, Kompetenzen anzuziehen, vielleicht 
auch beim Departement, Bundesamt für Energie, und es 
ist letztlich sehr gefährlich, wenn man Steine ins Rollen 
bringt, weil sie dann von der Verwaltung aufgenommen 
werden, weil sie willkommen sind und dann dort nicht 
mehr gebremst werden können. Also, ein politischer 
Prozess, der letztlich Wohlgefallen findet bei der Ver-
waltung. Wir sind hier mit aller Kraft dran, insbesondere 
mit aller Kraft im Verhältnis Gebirgskantone zum Bund. 
Irgendwie Thema gewesen ist auch das Verfahren. So-
wohl von Grossrätin Stiffler neu lanciert und von der 
KUVE unterstützen möchte ich die Ausführung von 
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Kommissionspräsident Simi Valär. Er hat richtig festge-
stellt, das Verfahren ist im Prinzip im Lead der Gemein-
den und des Kantons. Es ist eine erste Stufe bei der Kon-
zessionserteilung, bei der Projektgenehmigung, bei den 
Gemeinden und beim Kanton grundsätzlich angesiedelt. 
Wenn wir nicht wollen, dann passiert nichts. Die Frage 
ist, was passiert, wenn wir wollen, ob das vielleicht 
etwas umständlich ist? Und in vielen Fällen ist es so, 
dass wir gemeinsam mit den industriellen Partnern wol-
len und uns da und dort vielleicht gewisse Steine in den 
Weg gelegt werden. In erster Linie sind es einmal die 
regulatorischen Umstände. Ich möchte verklausuliert 
reden, es sind einfach verschiedene Interessen da, die 
gegenseitig abzuwägen sind. Nutzinteressen, Wasser-
kraftnutzen produzieren, in den Handel bringen, verwer-
ten, volkswirtschaftliche Werte generieren, auf der einen 
Seite Versorgen, und dann auf der anderen Seite natür-
lich Natur-, Heimatschutz, Denkmalschutz, Fische usw. 
Und diese Rechtsregeln, die haben wir uns als Bürger 
gegeben. Das sind in wesentlichsten Teilen gesetzliche 
Grundlagen auf Bundesebene und somit auch die Mit-
wirkungsrechte dieser Interessenverbände, die dann 
unter Umständen ihre Interessen einbringen und das 
führt zu weiteren Verfahrensverlängerungen. 
Einen zweiten Aspekt den ich als schwierig anschaue, 
der aber vielleicht besser lösbar ist, ist, dass es Doppel-
spurigkeiten gibt zwischen in den Bewilligungsverfahren 
zwischen dem Kanton und dem Bund. Gerade im Bei-
spiel der Grosswasserkraft ist es so, dass bei den Um-
weltverträglichkeitsprüfungen dann noch ein Plazet des 
zuständigen Bundesamtes eingeholt werden muss, das 
sich dann im Wesentlichen auf unsere Grundlagen ab-
stützt und in den meisten Fällen, so bin ich instruiert, 
nicht viel Neues hervorbringt, aber eben viel Zeit kostet. 
Ähnliche Mitwirkungsverfahren sind in anderen Interes-
senbereichen angesiedelt beim Bund, die auch zu Dop-
pelspurigkeiten führen. Das ist nur ein Beispiel gewesen. 
Im Übrigen möchte ich aber darauf hinweisen, dass wir 
im Kanton Graubünden eine sehr kleine Organisation 
haben im Amt für Energie- und Verkehr, eine sehr straf-
fe Führung haben, sehr effizient sind, sehr viel Know-
how haben, um solche Verfahren bewältigen zu können. 
Dieses Lob richte ich an unsere Mitarbeiter, nicht an 
mich selber. Und vor allem bin ich auch nicht dafür 
verantwortlich, dass das heute so ist, weil ich dafür zu 
wenig lang im Amt bin. Aber ich stelle das fest, auch mit 
Blick auf den Umgang von anderen Kantonen mit uns, 
den Umgang des Bundes mit uns. Wir sind im Zuge der 
Energiewende 2050, man kann es sich eigentlich fast 
nicht vorstellen, extrem stark involviert, weil unser Wis-
sen, unser Know-how und auch unsere Bedeutung wahr 
genommen werden ausserhalb des Kantons und dort 
eingebracht werden. Und ich kann Ihnen versichern, dass 
wir auch, mit Blick auf eine Gruppe, Bewilligungsver-
fahren verbessern, beschleunigen, vereinfachen, mit 
dabei sind und uns dort schon eingebracht haben. Ich 
hoffe, dass letztlich der Bund auch den Mut hat, wichtige 
Entscheidungen in unserem Sinne zu treffen. 
Wenn also die KUVE oder auch Frau Stiffler hier Antrag 
stellen, dann ist das ein Prozess, der im Tun ist. Für uns 
ist nicht so entscheidend, wie er formuliert ist. Für uns 

ist eher wichtig, dass wir wissen, man begrüsst es, dass 
Bewilligungsverfahren angeschaut werden. 
Ein Aspekt noch, die Wertschöpfung, und das ist das 
letzte Thema, das ich noch aufnehmen möchte, vielleicht 
auch die Frage der Beteiligungen an den Kraftwerksge-
sellschaften, die doch von politischer Bedeutung sind 
und die Öffentlichkeit interessieren. Irgendwie bitte ich 
Sie, sich das jetzt wirklich hinter die Ohren zu schreiben: 
Bei der Stromproduktion sprechen wir davon, dass die 
Produktionsanlagen in der Schweiz zu 80 Prozent in der 
öffentlichen Hand sind. Sie haben richtig verstanden, 80 
Prozent ist irgendwie in der öffentlichen Hand. Und 
wenn die Produktionsanlagen, die Elektrizitätsunterneh-
men also mit der Affiche „AG“ auftreten, dann ist das 
Aktionariat im Durchschnitt zu 80 Prozent Gemeinden, 
Städte, Kantone. Wenn wir die Repower nehmen, wissen 
wir die Quote. Wir sind dort nur mit 46 Prozent beteiligt. 
Aber andere Partner, die dort sind, die Axpo z.B., die ist 
zu 100 Prozent kantonal dominiert. Keine einzige Aktie, 
kein einziges Stimmrecht, nichts ist irgendwie Privat 
platziert in einem Freeflow. Und wenn wir andere Werke 
nehmen, BKW ist erwähnt worden, 52, aufgerundet 53 
Prozent gehört dem Kanton Bern, weitere 10, 12 Prozent 
gehören den Kantonen Neuenburg, Freiburg, Waadt. 
Sprechen Sie bitte nie von privaten Unternehmen, weil 
es sie in der Stromwirtschaft nicht gibt. Genau gleich ist 
es im Übrigen im Ausland. Nehmen wir doch diese 
Gesellschaften, mit denen wir es zu tun haben hier im 
Kanton, konkret die Partner von Repower. Sie geschäftet 
mit Firmen wie z.B. die Hera-Gruppe. Die Hera-Gruppe 
in Italien ist ein Konzern, im Übrigen mit 6600 Mitarbei-
tenden, also einfach, dass Sie eine Vorstellung haben im 
Vergleich zu diesen 700 von Repower. Das ist ein Kon-
zern, der gehört zu 61 Prozent, und jetzt halten Sie sich 
ganz fest, einer Gemeindekorporation, einer Korporation 
von verschiedenen Gemeinden. Ein anderes wichtiges 
Werk, die A2A Aktiengesellschaft, mit der die Repower 
auch geschäftet. Sie gehört zu 55 Prozent den Städten 
Mailand und Brescia, je zur Hälfte. Mailand, ein Agglo-
merationsgebiet so gross wie die Schweiz, 7, 8 Millionen 
Einwohner und ich meine, dass es damit getan wäre. 
Weitere Städte wie Bergamo, Varese usw. haben weitere 
Anteile von den übrigen 45 Prozent. Genau gleich ist es 
im Übrigen in Österreich. Verbund, als eine grosse Ge-
sellschaft ganz ähnlich aufgestellt wie Repower, gehört 
zu 100 Prozent den Bundesländern beziehungsweise dem 
Staat. Ich muss aufhören, weil die Liste endlos weiter-
führbar wäre, auch natürlich mit Blick auf Deutschland, 
wo riesige Konzerne, ein x-Faches gross wie Repower, 
viel grössere staatliche Quoten haben als hier bei uns. 
Dies wollte ich einfach sagen, wenn sie dann später 
weiter diskutieren, wie weiter zu verhandeln ist und 
weiter vorzugehen ist, beispielsweise ob in einem Ein-
zelfall eine Mehrheitsbeteiligung an einer Produktions-
anlage im Kanton, ob so etwas drin liegt oder nicht. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Sind noch Wortmel-
dungen zur Strategie? Grossrat Augustin. 

Augustin: Meine Damen und Herren, nur kurz präzisie-
rend, was ich vielleicht vorhin gesagt habe. Drei Überle-
gungen: Erstens zu Herrn Dudli und zum Kreuz. Das 
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Kreuz ist ein symbolträchtiges Gebilde für eine christ-
lich-abendländische Kultur und selbstverständlich auch 
für eine christdemokratische Partei. Dass man sich nicht 
immer leicht tut mit dem Kreuz, das ist von der Natur 
der Sache seit 2000 Jahren mindestens so. 
Zweite Überlegung: Ich stimme Herrn Kollege Dudli 
ausdrücklich zu. Was meine Vorstellung und meine 
Forderung ist, ist nichts anderes, als eine Beteiligung an 
der ganzen Wertschöpfungskette. Wie man das realisie-
ren kann, das ist eine andere Frage, das ist, sage ich jetzt 
einmal als Grossrat, operative Angelegenheit der Regie-
rung. Aber ich will, ich fordere, dass wir im Zusammen-
hang mit den Heimfällen eine Beteiligung an der ganzen 
Wertschöpfungskette realisieren. Wenn wir das realisie-
ren, dann brauchen wir uns nota bene auch nicht über 
Besteuerung zu unterhalten. Besteuerung, das ist ein 
Thema der Linken, die wollen immer alles besteuern und 
immer alles nochmals besteuern. Das ist nicht interessant 
und von Bedeutung, wenn wir selber beteiligt sind an der 
ganzen Wertschöpfungskette. 
Dritte Überlegung: Wenn Kollegin Stiffler Partnerschaft 
fordert, dann stimme ich weiterhin dieser Partnerschaft 
zu. Partnerschaft ist nichts anderes als ein Miteinander. 
Wenn sie aber in ihrem Antrag drin hat „wie bisher“, 
dann sage ich Nein. Weil „wie bisher“ ist eben Nichtbe-
teiligung an der ganzen Wertschöpfungskette, sondern an 
3,5 Rappen, da in einer Tabelle aufgezeigt in der Bot-
schaft. Nichtbeteiligung an der ganzen Veredelung, was 
immer man unter diesem schönen Begriff verstehen 
kann, und Nichtbeteiligung am ganzen Handel. Und Herr 
Kollege Dudli, ich postulieren klarerweise eine Beteili-
gung an der ganzen Wertschöpfungskette. Und dann ist 
es auch nicht von Bedeutung, ob wir 46 Prozent haben 
oder eine Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung. Dann 
muss man das so rechtlich fassen, dass der Ertrag ent-
sprechend auch beim Kanton Graubünden, bei den Ge-
meinden entsteht. 
Und damit zu der letzten Überlegung: Herr Regierungs-
rat, ganz herzlichen Dank für Ihre ausgezeichneten Aus-
führungen konkretisieren Natur zu den Facts der Elektri-
zitätswirtschaft, nicht nur in diesem Land, sondern auch 
darüber hinaus. Was italienische Gemeinden, meine 
Damen und Herren, im Stande sind, das sind wir aber 
noch viel besser. Denn unser regulatorisches Korsett ist 
bei weitem flexibler, schneller und damit zielführender, 
als alle italienischen Korsetts, die beträchtlich sind. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich sehe keine weite-
ren Votanten. Somit haben wir zur Strategie erstens bis 
fünftens, zwei Anträge: Der Antrag der Kommission 
sowie der Abänderungsantrag Stiffler. Ich erteile für das 
Schlusswort zuerst Grossrätin Stiffler das Wort. 

Stiffler (Chur): Ich kann eigentlich nur nochmals sagen, 
ich ändere den Antrag nicht. Es gibt verschiedene Mei-
nungen, ich denke das Rennen ist auch gelaufen. Aber 
ich möchte dabei bleiben und ich habe eigentlich von 
Anfang an gesagt, das ist ähnlich wie die KUVE, aber 
einfach präziser und ich meine heute noch, dass in einem 
Strategiepapier ein präzise formulierter Antrag nicht 
schadet. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Zum Schlusswort, 
Herr Kommissionspräsident. 

Valär; Kommissionspräsident: Wenn es ähnlich ist wie 
die KUVE, dann folgen Sie doch der KUVE. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir stimmen ab. 
Wir haben zwei Anträge. Für den Antrag der Kommissi-
on drücken Sie die Taste Plus. Für den Abänderungsan-
trag drücken Sie die Taste Minus und für Enthaltungen 
die Taste Null. Ich möchte Sie daran erinnern, drücken 
Sie auf die Taste und kontrollieren Sie, ob das Licht 
aufleuchtet. Dann sehen Sie, dass Sie abgestimmt haben. 
Das ist Ihre Kontrolle. Sie haben sie besser bei Ihrer 
Anlage anstatt am Bildschirm. Somit können wir ab-
stimmen. Antrag der Kommission, Plus, Abänderungsan-
trag Stiffler, Minus, Enthaltungen, Null. Die Abstim-
mung läuft jetzt. Sie haben dem Antrag der Kommission 
mit 91 Stimmen gegen 20 Stimmen für den Abände-
rungsantrag und 1 Enthaltung zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission mit 
91 zu 20 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zum 
nächsten Punkt, zu den Zielen. Ich möchte aber mit 
diesen Zielen erst nach der Pause starten. Wir machen 
jetzt Pause bis 10.20 Uhr.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir fahren fort mit 
der Debatte. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Ich begrüsse 
unsere Gäste auf der Tribüne, die alt Standespräsidentin-
nen und alt Standespräsidenten. Herzlich willkommen 
bei uns hier im Grossen Rat. Ich hoffe, Sie fühlen sich 
auch im neuen Kleid und der neuen Technik wohl. Wir 
sind überzeugt, wir haben hier eine sehr gute Erneuerung 
und Sanierung erhalten. 
Wir beginnen mit den Zielen. Die Ziele beraten wir 
einzeln und wir beginnen mit dem Ziel 3.1, Wasserkraft-
produktion aus grossen Werken. Dazu erteile ich Kom-
missionspräsident Valär das Wort. 

Ziele (S. 389 Bericht) 

3.1 Wasserkraftproduktion aus grossen Werken 

Antrag Kommission auf Abgabe folgender Erklärungen: 
Der Grosse Rat erwartet, dass sich Kanton und Gemein-
den bei der Aufnahme von Verhandlungen im Rahmen 
von Projekten und Konzessionsverfahren zwecks Ab-
stimmung der gemeinschaftlichen Interessen des Bünd-
ner Gemeinwesens frühzeitig gegenseitig mit einbezie-
hen. 
Der Grosse Rat erwartet, dass Kanton und Gemeinden 
im Einzelfall eine Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen 
Hand prüfen. 
Der Grosse Rat erwartet, dass die Regierung ihm perio-
disch Bericht über den Stand der Umsetzung erstattet. 
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Valär; Kommissionspräsident: Stromproduktion aus 
Grosswasserkraft, das sind Anlagen mit einer installier-
ten Leistung über 10 Megawatt, und Sie sehen es hier in 
den Zielen, sollen bis ins Jahr 2035 860 GWh mehr 
Leistung abgeben. Ich bin froh, dass auch in der Eintre-
tensdiskussion diese 860 GWh eigentlich nicht zur Dis-
kussion standen. Ich bin deshalb froh, weil wir hier 
natürlich stundenlang darüber diskutieren könnten. Ist 
das zu tief, zu hoch, welche Zahl ist die richtige? Im 
Bericht ist sie hervorgegangen als abschätzbares, als 
realistisches Potenzial. In der KUVE haben wir das so 
übernommen und nicht diskutiert, ob die Zahl an und für 
sich richtig ist. Wir sind der Meinung, sie ist richtig. Ich 
bitte Sie auch jetzt, nicht über die Zahlengrösse hier eine 
ellenlange Diskussion zu führen. Ich meine, sie bringt 
inhaltlich nicht viel. 
Was sicher zu Diskussionen führen wird, davon gehe ich 
aus, ist der zweite Absatz. Die Frage der Beteiligungen 
bei Konzessionierungen. Hier gibt es verschiedene An-
sätze, wie man damit umgehen kann. Sie können das im 
Bericht nachlesen, es gibt die verschiedensten Modelle, 
wie die Kantone dies auch handhaben. Es gibt Kantone, 
die sagen eine fixe Grösse, 60 Prozent. Es gibt Kantone, 
die möchten eine fixe Grösse von 100 Prozent. Und wie 
schon angetönt auch in meinem Eintretensvotum, unser 
Bericht lässt eigentlich alles offen und sagt nichts Kon-
kretes dazu. Ich meine, dass kann durchaus eine Strate-
gie sein und wir in der KUVE sind zur Überzeugung 
gelangt, dass es eben strategisch richtig ist, dass man 
keine fixe Grösse hier ausführt. Es lässt natürlich damit 
und übergibt natürlich der Regierung den vollen Hand-
lungsspielraum, das ist so. Sie ist aber auch genötigt, um 
eine grössere Beteiligung zu erreichen. Auch das geht 
aus dem Bericht hervor und das unterstützen wir selbst-
verständlich. 
Die KUVE beantragt Ihnen aber, und das sehen Sie aus 
dem Protokoll, aus dem zweiten Absatz, dass Kanton 
und Gemeinden im Einzelfall eine Mehrheitsbeteiligung 
der öffentlichen Hand prüfen. Hier möchte ich gleich 
anfügen, dass es sich nicht um die Formulierung, die 
Grossratskollege Heinz in seinem Eintretensvotum ge-
bracht hat, dass es nicht geht, um anzustreben. Wir ha-
ben, und ich sage das jetzt explizit darum, wir haben 
darüber lange diskutiert in der KUVE, diese Formulie-
rung. Wir beantragen Ihnen, dass die Regierung eine 
Mehrheitsbeteiligung im Einzelfall prüft. Wieso machen 
wir das? Wir machen das vor allem auch aus strategi-
schen Überlegungen, dass es der Regierung eben noch 
mehr die Möglichkeit gibt, eine bessere Verhandlungs-
position einzugehen. Wir sind nicht der Auffassung in 
der KUVE, dass der Regelfall ist, dass der Kanton hier 
generell Mehrheitsbeteiligungen anstrebt. Das wollen 
wir nicht in der KUVE. Aber wenn die Regierung zum 
Schluss kommt in einem Projekt, in einer Konzessionie-
rung in diesem Fall, in diesem einzelnen Fall würde eine 
Mehrheitsbeteiligung Sinn machen, dann sind wir der 
Meinung, dass die Regierung das prüfen kann. Und ich 
sage auch, wenn sie es prüft und wirklich der Meinung 
ist, dass macht strategisch Sinn und ist richtig, dann soll 
sie es auch tun. Aber es ist nicht so, und das sage ich 
explizit, es ist nicht die Meinung der KUVE, dass wir 
das anstreben sollen. Also die Idee ist, dass hier einfach 

Mehrheitsbeteiligungen angestrebt werden. Ich denke, 
das ist vor allem eine Risikofrage. Ich denke Herr Regie-
rungsrat hat es ausgeführt, es ist nicht eine Frage, will 
man hier mehr Privatwirtschaft oder will man mehr 
Staat, sage ich jetzt so salopp, weil dieses Geschäft ist in 
der Öffentlichkeit, liegt beim Staat. Also ist nicht eine 
Frage, in diesem Sinn eine Frage, wo man vielleicht 
politisch steht. Natürlich spielt das hier eine Rolle. Für 
mich ist es eine Risikofrage, ganz eindeutig eine Risiko-
frage. 
Die Risiken, und das habe ich auch schon angedeutet, 
sind in diesem Stromgeschäft riesig. Die Risiken sind 
riesig, darum heissen sie Risiken. Die Investitionen sind 
gewaltig, darum auch vielleicht gerade an die Fraktion 
der SP: Hier Mehrheitsbeteiligungen zu fordern, generell 
zu fordern, lehnen wir ab in der KUVE vor allem aus 
Risikoüberlegungen ab. Aber auch die Frage, wer das 
finanzieren soll, also je nachdem, wenn Sie hier postulie-
ren, Sie möchten generell Mehrheitsbeteiligungen, dann 
ist es durchaus möglich, dass Sie die Gemeinden und den 
Kanton hoffnungslos in der Finanzierung überfordern, 
und dass Sie damit auch das Risiko über 80 Jahre, dass 
die Trägerschaft noch 80 Jahre so bestehen bleibt, die ist 
einfach immens. Also, die KUVE ist zur Überzeugung 
gelangt, dass es wichtig ist, erstens, dass wir keine fixe 
Quote hineinbringen, dass wir sagen, die Beteiligung 
muss höher sein, das kommt aus dem Bericht hervor, das 
unterstützen wir sehr, das ist richtig und wir öffnen ein 
klein wenig den Handlungsspielraum, wenn wir sagen, 
im Einzelfall soll eine Mehrheitsbeteiligung geprüft 
werden. 
Weiter beantragt Ihnen die Kommission, dass im Rah-
men von Projekten und Konzessionsverfahren zwecks 
Abstimmung der gemeinwirtschaftlichen Interessen des 
Bündner Gemeinwesens, dass frühzeitig gegenseitig mit 
einbezogen werden. Hier geht es nicht darum, um ir-
gendwie die Konzessionsgemeinden zu bevormunden 
oder ihnen etwas aufzuzwingen, abzunehmen, das ist 
überhaupt nicht die Idee der KUVE. Der KUVE geht es 
darum, dass möglichst einheitlich und möglichst gebün-
delt hier im Kanton aufgetreten wird, um die grösstmög-
liche Wertschöpfung hier im Kanton behalten zu können. 
Das ist der Hintergrund dieses Antrages. Es geht nicht, 
ich sage das ausdrücklich, es geht nicht darum, irgend-
wie den Konzessionsgemeinden etwas wegzunehmen. 
Und dann noch der letzte Antrag auf eine Erklärung: Der 
Grossrat erwartet, dass die Regierung Ihnen periodisch 
Bericht über den Stand der Umsetzung erstattet. Es ist 
natürlich nicht so, wie der momentan abwesende Gross-
ratskollege Robert Heinz gestern ausgeführt hat, dass 
wir, dass die KUVE einem Bericht zum Bericht möchte. 
Also den Bericht haben wir jetzt da und wir möchten 
nicht zu diesen Bericht einen Bericht, sondern die KUVE 
ist eigentlich der Überzeugung, hier bei der Wasserpro-
duktion aus grossen Werken, wie auch bei Punkt 3.2, wo 
wir diesen Antrag gestellt haben, dass es im Interesse des 
Grossen Rates sein könnte, zu sehen, wie sich diese 
Entwicklung, die wir hier jetzt heute so aus der Vogel-
perspektive zu Papier bringen, ob wir da auf Kurs liegen, 
sind wir da irgendwie richtig oder entwickelt sich das 
ganz anders. Wir haben ja auch im Bündner Energiege-
setz postuliert, dass wir periodisch Bericht erhalten sol-



30. August 2012 95 

 

len, wie der Stand der Umsetzung ist. Wir sehen das hier 
genau gleich und wir könnten uns auch vorstellen, dass 
das irgendwie gemeinsam dann laufen könnte, wenn der 
Bericht gemäss dem Energiegesetz an den Grossen Rat 
gelangt, dass man hier dann auch gleichzeitig Bericht 
erstatten könnte, wie das mit der Umsetzung passieren 
könnte, muss nicht, aber könnte möglicherweise sein, 
dass das parallel laufen könnte. Also die Idee ist einfach, 
dass wir der Meinung sind, dass es für den Grossen Rat 
interessant ist, wie hier die Entwicklung läuft, darum 
dieser Antrag hier und in den nächsten Zielen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission? Grossrat Joos. 

Joos: Wir diskutieren jetzt zu einem Thema, das für 
unseren Kanton von grosser Tragweite ist und auch sein 
wird. Ich habe in meinem Eintretensvotum erklärt, dass 
die CVP-Forderung nach Mehrheitsbeteiligung legitim 
ist und auch unser Regierungsrat und weitere Votanten 
haben anschliessend diesen Anspruch sehr nachvollzieh-
bar und überzeugend begründet. Beim Antrag der KUVE 
ist ganz wichtig zu erkennen, dass nicht der Kanton 
alleine Mehrheiten prüfen soll, sondern zusammen mit 
den Gemeinden, also der öffentlichen Hand von Grau-
bünden. Damit soll einerseits die Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden verbessert werden und andererseits den 
Gemeinden die Möglichkeit gegeben werden, auch ihrer-
seits stärker von unserem oder von ihrem Rohstoff zu 
profitieren, als sie dies heute tun. Wenn man dabei aber 
von einer Verstaatlichung der Strombranche sprechen 
würde, dann hat man definitiv etwas nicht verstanden. 
Wenn nämlich die Besitzverhältnisse des Bündner 
Kraftwerkeparks angeschaut werden, macht man zwei 
Feststellungen und dafür können Sie gerne auch den 
Bericht auf Seite 320 aufschlagen. Erste Feststellung: 85 
Prozent gehören bereits der öffentlichen Hand, womit 
wir seit über 100 Jahren natürlich auch sehr gut damit 
gefahren sind. Zweite Feststellung: Nur 17 Prozent gehö-
ren der öffentlichen Hand im Kanton Graubünden. 68 
Prozent also, oder viermal mehr, gehört den anderen 
Kantonen und Gemeinden. Auch Kollege Augustin hat 
das sehr pointiert erklärt, warum das so ist. Wenn also 
nicht die öffentliche Hand von Graubünden eine Mehr-
heit hält, dann werden es die anderen Kantone sein. Ich 
bin auch ein Freund der freien Marktwirtschaft, aber es 
handelt sich hier nicht um einen Verteilkampf zwischen 
Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand, sondern um 
einen Verteilkampf zwischen den Kantonen. Und wir 
haben meines Erachtens als Kantonsparlamentarier von 
Graubünden unseren Beitrag dafür zu leisten. 
Ich sehe aber in diesem Zusammenhang auch weitere 
Möglichkeiten für zukünftige Beteiligungsverhältnisse. 
Zum Beispiel könnten Kanton und Gemeinden zuguns-
ten Bündner Industriebetriebe mit einem Vorkaufsrecht 
auf Anteile an Kraftwerksgesellschaften verzichten. 
Damit hätten wir dann auch gerade einen Lösungsansatz 
für die Strompreisabsicherung der energieintensiven 
Unternehmen unter Ziel 3.8. Auch ist es nicht meine 
Meinung, dass unsere öffentliche Hand die Kraftwerke 
zwingend selber betreiben soll. Eigentum ist nämlich 
nicht gleichbedeutend mit Betrieb. Dafür werden Kraft-

werksgesellschaften gegründet. Nehmen Sie die Kraft-
werksbetreiberin Axpo: Die gehört zu 100 Prozent den 
nordostschweizerischen Kantonen. Das EWZ ist sogar 
eine Dienstabteilung der Stadt Zürich. Oder nehmen Sie 
unsere regionalen und Gemeindewerke, wie zum Bei-
spiel eine Arosa Energie, das EW Davos, Flims Electric, 
Energia Engiadina usw., alles Betriebe, 100 Prozent in 
der öffentlichen Hand. Darum wichtig: Wir müssen als 
Eigentümer nicht zwingend über Know-how verfügen, 
obwohl wir das meiner Meinung nach sogar hätten in-
nerhalb der Verwaltung, aber natürlich auch bei Repo-
wer oder dieses dann zumindest dann sehr schnell aufge-
baut hätten. Ich vertrete aber ohnehin ganz dezidiert die 
Ansicht, dass wir nicht zuletzt aus Risikoüberlegungen 
mit den Unterländer Kantonen und Industriepartnern 
weiterhin enge und gute Partnerschaften und Zusam-
menarbeiten pflegen sollen. Wir sind auch in der Ver-
gangenheit sehr gut damit gefahren. 
Es gibt zu allerletzt, wie vom Kommissionspräsidenten 
angesprochen, auch das taktische Element. Es läuft bei 
Konzessionierungsverfahren ja nicht so, dass die öffent-
liche Hand eine Prozentzahl für ihre Beteiligung in ein 
Formular eintragen kann. Vielmehr werden dazu lang-
wierige und sehr harte Verhandlungen geführt. Dafür 
müssen wir unsere Regierung mit den nötigen Instru-
menten ausstatten und ihr vor allem den Rücken stärken, 
um am Verhandlungstisch optimale Resultate für unse-
ren Kanton erzielen zu können. Und da geht es um Fle-
xibilität respektive den nötigen Verhandlungsspielraum, 
damit die Regierung Mehrheitsbeteiligungen anstreben 
kann. Unterstützen Sie deshalb unbedingt den Antrag der 
Kommission.  

Sax: Die Ergänzung des Ziels 3.1 mit den beiden Erklä-
rungen der Kommission in Abs. 1 und 2 erachte ich 
beide als sehr wichtig und beide Erklärungen stehen vor 
dem Hintergrund, dass wir der Regierung eine grösst-
mögliche Unterstützung, eine Rückendeckung für die 
Stärkung der Zukunft der Stromwirtschaft im Kanton 
Graubünden geben wollen. Zur ersten Ergänzung kann 
ich aus eigener Erfahrung einen Input einbringen, nach-
dem ich als Vertreter meiner Gemeinde gerade im Pro-
jekt einer vorzeitigen Neukonzessionierung und eines 
Ausbaus involviert bin und ich kann aus eigener Erfah-
rung sagen, dass es wichtig ist, dass die öffentliche 
Hand, Kanton und Gemeinden, die gleiche Sprache 
sprechen. Vor diesem Hintergrund ist diese wichtige 
Erklärung zu sehen, dass sich Kanton und Gemeinden 
gegenseitig austauschen und sich informieren, wenn sich 
ein Projekt ergibt und dann gemeinsam sich austauschen. 
In der Praxis läuft es nämlich oft so ab, dass vielleicht 
ein heutiger Betreiber eines Werkes die Diskussion 
lanciert. Die Diskussion lanciert der Betreiber vielleicht 
mit einer Gemeinde, die involviert ist von mehreren, 
vielleicht lanciert er die Diskussion mit dem Kanton, mit 
Vertretern des Amtes. Wichtig ist, dass wenn die Dis-
kussion lanciert ist, bereits zu diesem ersten Zeitpunkt 
sich Kanton und Gemeinden gegenseitig austauschen 
und sich gegenseitig miteinbeziehen. So kann nämlich 
sichergestellt werden, dass für die öffentliche Hand, und 
wir sprechen hier ja für die öffentliche Hand Kanton und 
Gemeinden, im Extremfall nicht ein auseinanderdividie-
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ren passiert, sondern dass von Anfang an eben alle sich 
gegenseitig austauschen und informiert sind und so in 
die gleiche Stossrichtung für die öffentliche Hand fahren 
können. In diesem Sinne, die erste Ergänzung bitte ich 
Sie ausdrücklich zu unterstützen. 
Und zum zweiten Punkt, zum Stichwort der Mehrheits-
beteiligung, wenn ich gleich das Wort habe, möchte ich 
klar darauf hinweisen, und mein Vorredner hat das auch 
bereits gemacht, dass es hier auch um die Sicht der Ge-
meinden geht, dass es also um eine Mehrheitsbeteiligung 
gehen kann oder gehen können soll, im Einzelfall von 
Kanton und Gemeinden, und diese ist zu prüfen. Wir 
sprechen also nicht nur von einer Beteiligung des Kan-
tons alleine, welche wir hier mit einem Rahmen diskutie-
ren und vorgeben wollen. Wenn wir also uns vorstellen, 
dass im Einzelfall eine Mehrheitsbeteiligung von Kanton 
und Gemeinden zugelassen werden soll, dann geben wir 
ausdrücklich diese Möglichkeit, dass sich Gemeinden, 
heute beteiligte Gemeinden, sich auch zukünftig stärker 
einbringen können und in der Summe auch einen Mehr-
wert für die Gemeinden erzielen können. Im Bericht auf 
Seite 319 sehen Sie eine Liste der aktuellen Beteiligun-
gen des Kantons an den grossen Kraftwerksgesellschaf-
ten. In ähnlichem Umfang sind dort auch die Verschie-
denen Gemeinden im Einzugsgebiet der entsprechenden 
Gewässer beteiligt. Und wir kommen so auf Beteili-
gungsraten der öffentlichen Hand, Kanton und Gemein-
den, im Umfang von gegen die 20 Prozent im Durch-
schnitt etwa. Und wenn wir jetzt als Ziel haben, das 
Beteiligungsrecht zukünftig möglichst auszuüben, das 
haben wir ja als, denke ich, unbestrittenes Ziel der Re-
gierung schon so formuliert, und die Gemeinden dies 
auch tun wollen, dann müssen wir eben im Einzelfall die 
Option offen lassen, einer Mehrheitsbeteiligung der 
öffentlichen Hand von Graubünden, Kanton und Ge-
meinden. Nun, Sie können vielleicht sagen, das ist ja 
auch möglich oder das wäre auch möglich, wenn wir 
keine Ergänzung der Kommission machen. Das stimmt 
natürlich. Die Aussage der Regierung, dass das Recht 
auf Beteiligung möglichst ausgeübt werden soll, würde 
dieses Ziel sicher offen lassen. Aus Sicht der Kommissi-
on möchten wir jedoch klar, dass die Mehrheitsbeteili-
gung ein Thema ist. Ein Thema, das auch politisch unter-
stützt wird, in dem wir hier nämlich dann zukünftig 
Akzente setzen. Akzente setzen wollen und können im 
Einzelfall und in diesem Sinne bitte ich Sie, diesen An-
trag, diese Ergänzung der Kommission, ausdrücklich zu 
unterstützen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrat 
Thöny. 

Thöny: Ich stelle den Antrag, den zweiten Absatz in 
diesem Ziel 3.1 wie folgt abzuändern: „Der Grosse Rat 
erwartet, dass Kanton und Gemeinden in der Regel eine 
Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen Hand anstreben.“ 
Wir würden, gesetzten Falles, dass das im Rat eine 
Mehrheit findet, dann selbstverständlich diesen Antrag 
auch beim Ziel 3.6 stellen, weil er dort in der Konse-
quenz dann auch so abgeändert werden müsste, also 
beim Heimfall und bei Neukonzessionierungen. Wir 

würden ihn aber selbstverständlich nicht stellen beim 
Ziel 3.2, wo es um Produktion von erneuerbaren Ener-
gien, Kleinwasserkraftwerke und Wärmekraftkopplung 
geht, weil wir dort es nicht als sinnvoll erachten, eine 
Strategie zu führen, wo eine Mehrheitsbeteiligung der 
öffentlichen Hand anzustreben wäre und zwar in der 
Regel. 
Ich begründe den Antrag wie folgt: Eine Mehrheitsbetei-
ligung prüfen ist für uns keine Strategie und schon gar 
kein Ziel. Entweder geht man davon aus, dass man mit 
dem Allgemeingut Wasser als Kanton und Gemeinde 
hauptverantwortlich umgehen möchte und dann müsste 
man als Strategie wirklich den Weg wählen, eine Mehr-
heitsbeteiligung in der Regel anzustreben. Warum es nur 
im Einzelfall richtig sein sollte, eine Mehrheitsbeteili-
gung einzugehen und im Regelfall nicht, das kann ich 
nicht wirklich nachvollziehen. Aber vielleicht kann mir 
dann das auch Kommissionspräsident Valär nochmals 
erklären, das war nämlich so seine Begründung, warum 
man das nicht eingehen sollte. Warum wollen wir Mehr-
heitsbeteiligung? Wasser ist Allgemeingut und die öf-
fentliche Hand ist unseres Erachtens verpflichtet, dieses 
Allgemeingut in eigener Verantwortung zu halten. Die 
öffentliche Hand ist verpflichtet auch diesbezüglich ein 
gewisses Risiko einzugehen. Und sie geht immer ein 
Risiko ein, wenn sie eine Beteiligung hat. Und der Un-
terschied, ob man eine 45 Prozent Beteiligung hat oder 
eine 51 Prozent Beteiligung, der ist nicht wirklich gross. 
Eine Mehrheitsbeteiligung macht den Eigner auch hand-
lungsfähig. Und Kollege Joos hat das eindrücklich er-
klärt, dass wohl 85 Prozent der Werke in öffentlicher 
Hand sind, aber nicht in Bündner Hand, und somit es um 
einen Verteilkampf unter den Kantonen geht und da ist 
es nicht mehr als recht, wenn die Gemeinden des Kan-
tons und der Kanton Graubünden eine Mehrheit an den 
Werken hat. Wasser ist auch ökonomisch sehr attraktiv. 
Wir haben es sehr oft gehört. Es ist zu attraktiv, um nicht 
daran zu partizipieren. Die Wertschöpfung soll optimiert 
werden, aus Sicht der Gemeinden und des Kantons. Und 
das gelingt sicher am besten, wenn wir grundsätzlich 
eine Mehrheitsbeteiligung anstreben. Und letztlich ist 
das Wasser zu wertvoll, um Dritten die Verantwortung 
über den Gebrauch dazu zu übergeben. In diesem Sinne 
bitte ich Sie, unseren Antrag zu unterstützen. 

Antrag Thöny 
Ändern Absatz 2 der Erklärung der Kommission wie 
folgt: 
Der Grosse Rat erwartet, dass Kanton und Gemeinden in 
der Regel eine Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen 
Hand anstreben. 

Bondolfi: Im Rahmen der Debatte über den Strombericht 
haben wir es verschiedentlich gehört: Auf Grund der 
bestehenden Partnerwerkstrukturen fliessen rund 80 
Prozent des bei uns produzierten Stroms, zu Geste-
hungskosten nota bene, ins Mittelland respektive ins 
Ausland ab. Lediglich 20 Prozent verbleiben im Kanton. 
Wenn man sich das vor Augen hält, könnte man versucht 
sein zu denken, dass die damaligen Konzessionsverträge 
schlecht sind oder waren und damals nicht gut verhan-
delt wurden. Das wäre aber ganz klar ein Trugschluss. 
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Die damaligen Konzessionsverträge müssen heute im 
damaligen Kontext betrachtet werden. Das Wasser floss 
mit oder ohne Konzessionen. Nur mit den Turbinen ist 
dann auch das Geld geflossen. Für Talschaften wie das 
Bergell oder das Puschlav waren die damaligen Kraft-
werke ein Glücksfall und dies dürfen wir heute nicht 
vergessen. Wir haben heute eine andere Ausgangslage. 
Auch dies haben wir gehört, der Kanton Graubünden 
verfügt mittlerweile über die erforderlichen Mittel und 
über das erforderliche Know-how, um das Potenzial aus 
der Wasserkraft vermehrt selber zu nutzen. Der Weg 
hierzu führt über eine grössere Beteiligung der öffentli-
chen Hand an den Produktionsgesellschaften, wie diese 
von der Kommission beantragt wird. Um die Wertschöp-
fung im Kanton zu vermehren, ist aber nicht nur eine 
grössere Produktion, sondern auch eine höhere Präsenz 
im lukrativen Stromhandel zwingend. Der Kanton Grau-
bünden ist in der glücklichen Lage, mit der Repower 
über einen im Stromhandel international agierenden 
Player zu verfügen. Also Repower, eine integrierte 
Stromgesellschaft, zu welcher wir auch in Zukunft Sorge 
tragen müssen. 
Die Zahlen sind im Strombericht angegeben: Rund 6100 
Gigawattstunden der Gesamtproduktion werden über die 
grossen Stromgesellschaften zu Gestehungskosten an die 
Mittellandkantone abgegeben und dort in Wert gesetzt. 
Mit der Restproduktion von rund 1700 Gigawattstunden 
generiert Repower in Graubünden eine Wertschöpfung 
von rund 200 Millionen. Umgerechnet auf die in Grau-
bünden produzierte Kilowattstunde Strom, sind das 12,2 
Rappen. Zum Vergleich: Die Bündner Partnerwerke 
generieren eine Wertschöpfung von 3,5 Rappen. Wenn 
auch die 6100 Gigawattstunden, welche heute von den 
Partnerwerken günstig an die Eigentümer abgegeben 
werden, durch ein in Graubünden domiziliertes Stromun-
ternehmen in Wert gesetzt würden, ergäbe dies eine 
potenzielle zusätzliche Wertschöpfung von schätzungs-
weise 8,7 Rappen beziehungsweise, und jetzt kommt es, 
530 Millionen. Das wär die denkbare Summe. 530 Milli-
onen plus 200 Millionen, 730 Millionen, das ist das 
Potenzial, über welches wir heute reden. Wir sehen also 
eine grössere Beteiligung der öffentlichen Hand an der 
Produktion und damit verbunden auch eine grössere 
Präsenz im Stromhandel, wobei dies zur Zeit objektiv 
gesehen praktisch nur über Repower denkbar ist. All das 
wird die Wertschöpfungskette verlängern und dies soll 
unser erklärtes Ziel sein. Unterstützen Sie den Antrag der 
Kommission. 
Zum Abänderungsantrag Thöny: Ich habe eher das Ge-
fühl, dass wir da um eine semantische, als um eine in-
haltliche Differenz diskutieren. Unterstützen Sie den 
Antrag der Kommission.  

Dudli: Ich bin voll einverstanden mit den Ausführungen 
von Kommissionspräsident Valär betreffend der Prüfung 
von Mehrheitsbeteiligung. Im Rahmen von Verhandlun-
gen beim Heimfall müssen die Regierung und die Ge-
meinden einen Handlungsspielraum haben, ja auch ein 
Druckmittel. Das ist richtig. Aber jetzt zu fordern, hin-
tergründig wie Kollege Joos und Sax oder ganz klar wie 
Herr Thöny, dass hier Mehrheitsbeteiligungen anzustre-
ben sind, das müssen wir verneinen. Die Risiken sind 

viel zu gross, denn mit einer Mehrheitsbeteiligung, wie 
sie hier besprochen wird, heisst Mehrheitsbeteiligung des 
Kantons Graubünden. Wie Regierungsrat Cavigelli rich-
tig gesagt hat, alle Kraftwerksgesellschaften sind grund-
sätzlich in der öffentlichen Hand. Axpo, Alpiq etc. Aber 
das sind mehrere Kantone, die dieses Risiko teilen. Und 
hier ist der grosse Unterschied. Mir geht es auch darum, 
dass grundsätzlich wir mehr profitieren vom Wasser in 
diesem Kanton. Also die Votanten wollen ja grundsätz-
lich nichts mehr, als mehr abschöpfen von diesem Was-
ser. Und das heisst doch grundsätzlich, wie kommen wir 
zu mehr Mitteln in die Kasse der Gemeinden und des 
Kantons? Und wenn wir eben über die produzierte 
Strommenge uns beteiligen, also über die ganze Wert-
schöpfungskette, dann bekommen sie viel mehr Geld. 
Jedes Kraftwerk gibt  Ihnen gerne einen Teil ihrer Infra-
struktur ab. Das sieht nur schön aus, ist im Moment ein 
fiktiver, hoher Betrag. Aber ausser Risiko bringt es nicht 
viel. Den gleichen Fehler haben sie früher, nicht Sie hier, 
aber dieses Parlament viel, viel früher mit dem Oleodotto 
gemacht. Der Kanton hat sich dort an der Leitung betei-
ligt, hat viel bezahlt, alles, das Öl ist durchgeflossen, 
andere Kantone, andere Länder haben die Konzession 
gegeben über die Abgabe der Liter die durchfliessen. 
Das hat viel mehr gegeben. Also schauen Sie, das Risiko 
müssen Sie anschauen, was Sie bekommen. 
Ich sage Ihnen etwas anderes vom Risiko: Wir bauen 
heute eines der grössten Pumpspeicherwerke in der 
Schweiz, Lago Bianco. Ja, das ist die grosse Idee, wie 
gestern auch erzählt worden ist, Pumpspeicherwerke sind 
die Möglichkeiten, dann Strom abzugeben, wenn er 
benötigt wird, also Spitzenenergie bekomme ich zu 
einem besseren Preis. Heute auf dem Markt, und da 
können wir alle die in den Kraftwerksgesellschaften 
sprechen, heute ist das nicht mehr der Fall, heute ist das 
zusammengefallen. Die Spitzenenergie hat noch ganz 
wenig mehr. Wieso? Es wird überall grundsätzlich mit 
erneuerbaren Energien, also Wind etc. eingespeist genau 
zu dieser Zeit, Sonne ist am Mittag hoch, genau in die-
sem Moment wird eingespeist, in ganz Europa. In dem 
Moment fällt grundsätzlich die Nachfrage herunter. Und 
in dem Moment ist die Spitzenenergie heute hat gar nicht 
mehr solch einen grossen Wert. Also sind das riesige, 
auch für die Repower, ein riesiges Risiko, wo das birgt. 
Was macht die Repower, ganz vernünftig und richtig? 
Sie gründet eine neue Firma als Kraftwerk Lago Bianco. 
Dann haben sie das draussen. Also, sie können, wenn sie 
Mehrheitsbeteiligung kaufen können, dann werden sie 
primär solche kaufen können, wo Kraftwerkgesellschaf-
ten sich selber sagen, dieses Kraftwerk ist ein Risiko 
bezüglich des Gewinns. Dann haben sie es gerne. Also 
Infrastrukturbauten zu übernehmen, das ist grundsätzlich 
kein Wert. Das sind nur Risiken. 
Wir müssen uns beim Handel partizipieren können. Also, 
wir wollen bei den Beteiligungen an dieser produzierten 
Strommenge an der gesamten, die verkauft wird, aus 
dem wollen wir etwas holen. Und dort müssen wir sicher 
stellen, dass wir mindestens die Selbstversorgung sicher 
gestellt haben. Dann sind wir frei. Meine Damen und 
Herren, die Araber haben es genau gleich gemacht, die 
Saudis, das Öl, die Saudis haben grundsätzlich die ganze 
Verkaufsorganisation in ihrer Hand. Die OPEC hat die 



98 30. August 2012 

 

Sache in ihrer Hand. Die bestimmen den Preis und nicht 
die Förderfirmen, die grossen amerikanischen, engli-
schen, dänischen Firmen. Die dürfen das abbauen, aber 
den Preis bestimmen ganz andere und sie bestimmen 
über die ganze Menge. Also schauen wir, dass das, wie 
es der Kommissionspräsident oder wie es hier in diesem 
Papier auch beschrieben ist, beim Verhandeln müssen 
wir grundsätzlich die Option haben. Das ist wichtig. Es 
gibt Spezialfälle, wahrscheinlich eher bei kleineren 
Kraftwerken wie Gemeindekraftwerken, wo es sinnvoll 
ist, eine Mehrheitsbeteiligung zu übernehmen. Dann 
müssen wir es, das hat vielleicht auch noch regionalpoli-
tische, volkswirtschaftliche Wichtigkeit, dann machen 
wir es. Aber ganz sicher nicht im Rahmen einer Plan-
wirtschaft, wie sie Grossrat Thöny vorbringt, in der 
Regel anzustreben. Das wäre falsch.  

Heiz: Die Regierung sagt im Ziel 3.1, dass der Kanton in 
Koordination mit den Gemeinden sein Recht auf Beteili-
gung möglichst ausübt. Ich glaube, da sind wir alle ein-
verstanden. Der Antrag der Kommission wirft dann die 
Frage auch auf, ob die öffentliche Hand bei grossen 
Wasserkraftwerken eine Mehrheit anstreben soll, klärt 
sie aber nicht, ich würde fast sagen im Gegenteil. Im 
Einzelfall alle Optionen zu prüfen, das ist ja eine selbst-
verständliche Pflicht, aber sicher keine Strategie. Was 
Grossrat Thöny vorhin gesagt hat, nämlich die Mehrheit 
soll die Regel werden, das ist eine Strategie, meines 
Erachtens aber die falsche. 
Welche Ziele werden überhaupt mit Beteiligungen am 
Aktienkapital von Kraftwerkgesellschaften angestrebt? 
Erstens die Kontrolle und das massgebliche Mitbestim-
mungsrecht über die eigene Ressource Wasser und zwei-
tens die Maximierung der Erträge für die öffentliche 
Hand. Ich glaube, die Ziele sind klar und darüber streiten 
wir auch nicht. Aber wie können diese beiden Ziele am 
besten erreicht werden? Zuerst zum Thema Kontrolle 
und Mitbestimmung. Dafür ist eine Mehrheit an einer 
Gesellschaft überhaupt nicht nötig. Ich nehme das Bei-
spiel der Repower, dort hält der Kanton 46 Prozent, seine 
Einflussmöglichkeiten, sein Mitbestimmungsrecht ist 
genau so hoch wie wenn er 51 Prozent hätte, und die 
Gemeinden sogar, die sind mit drei Vertretern im Ver-
waltungsrat vertreten, obschon sie überhaupt kein Akti-
enkapital vertreten. Also das nur zum Zeigen, dass das 
Element Kontrolle und Mitbestimmung nicht mit einer 
Mehrheit verbunden werden muss, die ist nicht nötig. 
Übrigens, kann ich auch sagen, gegen aussen, am Markt 
bei den Kunden, war die Tatsache, dass der Kanton 
gerade eben nicht die Mehrheit hält, immer eine Stärke. 
Ich weiss auch, dass die Regierung über Jahre und Jahr-
zehnte bewusst die Mehrheit nicht angestrebt hat, weil 
diese Nichtmehrheit eben auch Vorteile hat. Unter ande-
rem auch, dass die Präsenz von den starken Partnern, 
zwei grosse Elektrizitätsgesellschafen, die den Vertretern 
des Kantons im Verwaltungsrat eben Sicherheit geben. 
Sie sind ja auch nicht Experten, die Vertreter des Kan-
tons, die haben sie aber auf Niveau von Verwaltungsrat 
und das ist auch ein Vorteil. Ähnliche Überlegungen 
gelten bei den grossen Partnerwerken, wo wie es Gross-
rat Joos glaube ich, gesagt hat, die Beteiligung des Kan-
tons, also von Kanton und Gemeinden, heute in der 

Grössenordnung von 15 Prozent im Durchschnitt liegen, 
oder, nach den erfolgreichen Verhandlungen bei der 
Neukonzessionierung von Zervreila in Zukunft bei 28 
Prozent. Fakt ist, dass ohne Einverständnis des Kantons 
in einer Kraftwerkgesellschaft gar nichts läuft. Die ande-
ren Aktionäre brauchen die öffentliche Hand und können 
sich nicht leisten, auf Konfrontationskurs zu gehen, also 
aus Kontrollgründen die Mehrheit zu fordern, ist nicht 
richtig. 
Zweitens, was die Maximierung der Gewinne der Erträ-
ge anbetrifft, da ist eine Beteiligung am Aktienkapital, 
eine grösstmögliche, sicherer ein Weg, aber sicher auch 
nicht der einzige. Ich nehme das Beispiel der neuen 
Konzession Taschinas im Prättigau, wo dort genau eine 
Klausel eingebaut ist, die den Gemeinden eine Beteili-
gung am Gewinn sichert und zwar eine namhafte, ohne 
dass sie entsprechende Beteiligung am Aktienkapitel 
haben kaufen müssen. Und diese Möglichkeit übrigens 
hätte ich gern im Bericht wenigstens erwähnt gesehen, 
sie ist nämlich wichtig. Was gestern Regierungsrat Cavi-
gelli gesagt hat, glaube ich, war klar und eindrücklich, 
wenn man von Risiken spricht, Grossrat Dudli hat es 
auch gesagt, von Finanzkraft und Risikofähigkeit, glaube 
ich, müssen wir zwei Fälle unterscheiden. Was Grossrat 
Joos gesagt hat von den hundertprozentigen oder Mehr-
heitsbeteiligung bei kleinen Kraftwerken, ist absolut in 
Ordnung. Das ist richtig so, es geht hier aber um die 
Grossen. Wenn zum Beispiel an das nächste grosse 
Projekt ausser Lago Bianco, das Kraftwerk Klus im 
Prättigau, das sind 200 Millionen, ist da, meine ich, eine 
Beteiligung von Kanton und Gemeinden aus Risiko-
gründen nicht vertretbar und aus Finanzkraftgründen 
nicht verkraftbar. Und deshalb plädiere ich nochmals für 
eine kohärente und klare Strategie, halten wir uns an das 
über Jahrzehnte erprobte und bewährte Modell der Part-
nerschaft und setzen wir es konsequent um, nach dem 
Motto: Schuster bleib bei deinen Leisten. Und ich stelle 
jetzt auch einen Antrag, genau das Gegenteil von dem 
was Grossrat Thöny beantragt hat, ich beantrage, dass 
der zweite Absatz des Antrags der Kommission 3.1 
gestrichen wird. 

Antrag Heiz 
Ändern der Erklärung der Kommission wie folgt: 
Absatz 2 streichen. 

Pult: Kollege Pfenninger hat vorhin mal gesagt, es gäbe 
120 Energieexpertinnen und -experten in diesem Rat. Ich 
glaube, es gibt maximal 119, denn ich gehöre nicht dazu. 
Aber ich traue mir zu, ein gewisses Gefühl dafür zu 
haben, in welchen gesellschaftlichen Situationen und 
auch wirtschaftlichen Situationen, welche Player jeweils 
Knecht und welche Player jeweils Herr sind. Und hier 
bewegen wir uns in einer solchen Situation, wo es ganz 
klar Herren, vielleicht Herrinnen auch noch, und ganz 
klar Knechte gibt. Der wichtige Bündner Historiker, der 
an der Universität Luzern die Geschichte der Alpen im 
Wesentlichen lehrt, Jon Mathieu, er stammt aus Ra-
mosch, hat letzthin im Sommer ein wichtiges Zitat in der 
NZZ produziert, es lautet: „Es fliesst weniger Geld berg-
auf als Wasser bergab.“ Das ist die Realität, glaube ich, 
im ganzen ökonomischen Gefüge, über das wir heute 
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sprechen. Wir gelten allgemein als Randregion, als Fi-
nanz und Wirtschaft eher schwache Region im schweize-
rischen Kontext, deshalb beziehen wir auch grosse Bei-
träge aus dem schweizerischen NFA. Sie alle wissen, 
dass von unserem kantonalen Staatshaushalt die Mehr-
heit nicht hier erwirtschaftet wird und das funktioniert 
auch einigermassen. Nun wissen wir gleichzeitig, dass 
hier in Graubünden, wie auch in anderen Bergkantonen, 
eine der wertvollsten Ressourcen entsteht, an dessen 
Wertschöpfung wir aber nur zu einem sehr kleinen Teil 
partizipieren. Einige Votanten haben darauf hingewie-
sen, Grossrat Augustin, Grossrat Joos, Grossrat Bondolfi 
und andere auch, das müssen wir ändern, und ich erinne-
re an die sehr eindrücklichen und meines Erachtens in 
diesem Kontext richtigen Worte von Kollege Augustin, 
der gesagt hat: Es braucht ein neues Zeitalter. Die Zeit, 
wo wir einfach die sind, die Ressource haben, aber we-
der das Kapital noch das Know-how, noch die Mittel, 
noch die Möglichkeit, diese Ressource auch in Wert zu 
setzten und zwar auf der ganzen Kette, diese Zeit muss 
vorbei sein. Und das Zeitfenster dieser grossen Heimfäl-
le ist die Zeit, wo sich dieses Spiel entscheidet. Ich bin 
der Überzeugung, dass das wirklich eine Begegnung mit 
der Geschichte sein wird für unseren Kanton. Entweder 
machen wir es richtig und wir kommen in eine Situation, 
wo wir wirklich partizipieren können an unserem weis-
sen Gold, oder wir machen es falsch und bleiben eine 
ökonomisch, im schweizerischen Kontext, ökonomisch 
eher rückständige Region. Ich glaube, man kann das 
salopp so sagen, ohne all zu fest zu übertreiben. 
Ich habe vorhin gesagt, es gibt immer wieder im Wirt-
schaftsleben und allgemein in der Gesellschaft Situatio-
nen, wo jemand Herr und jemand Knecht ist. Nun man 
kann lange über Risiken sprechen und dann über andere 
Möglichkeiten, an dieser Wertschöpfung zu partizipie-
ren, aber letzen Endes ist es doch völlig klar, wenn man 
die Mehrheit hat, ist man Herr, wenn man die Minderheit 
hat, ist man eher Knecht. Natürlich gibt es Graubereiche 
dazwischen und ich bin einverstanden mit Kollege Heiz, 
dass schon eine 46-prozentige Beteiligung eine gewisse 
Handlungsfähigkeit innerhalb einer grossen Unterneh-
mung ermöglicht. Selbstverständlich, weil eben 46 rela-
tiv nahe bei 50 ist. Aber letztlich entscheiden kann, 
strategisch entscheiden, kann man, wenn man Eigner ist 
und deshalb sind wir der Überzeugung, im Wissen um 
die Risiken, dass man aber die Chancen, die Möglichkei-
ten, die historische Chance, wirklich aus unserer Res-
source auch unsere Einnahmen zu machen, packen muss 
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und deshalb 
nicht zwingend, nicht unbedingt und in jeden Fall, aber 
in der Regel eine Mehrheitsbeteiligung anzustreben ist 
und genau das ist die Absicht des Antrages unseres Frak-
tionschefs und wie ich es verstanden habe, ist eigentlich 
auch genau das die Absicht der Votanten aus der CVP, 
der Herrn Augustin, Joos und Bondolfi. 
Meine Damen und Herren, ich bin mir schon bewusst, 
dass dieser Antrag aus der SP kommt und wahrschein-
lich darum nachher abgelehnt wird und das man dann 
diejenigen, die eher jetzt mit dieser Position, die auch 
übrigens von Regierungsrat Cavigelli erläutert wurde, 
dann auch in Zukunft sagen werden. Ja, auch mit der 
Formulierung der Kommission ist das noch möglich, das 

stimmt. Selbstverständlich wünsche ich mir, dass wenn 
unser Antrag nicht durchkommt, dann mindestens der 
der Kommission durchkommt und sicherlich nicht derje-
nige von Kollege Heiz. Aber es hat doch auch mit politi-
scher Redlichkeit zu tun. Also wenn man dieser Meinung 
ist, dass das die Strategie in den Grundzügen sein sollte, 
dann stimmen Sie bitten unserem Antrag zu. 
Eine letzte parteipolitische Bemerkung: Grossrat Augus-
tin, den ich für seine Ausführungen in diesem Bereich 
schon seit Monaten sehr schätze, ich erinnere mich an 
die letzte Augustsession, als wir seinen Auftrag disku-
tiert haben, da hat er noch sehr explizit immer davon 
gesprochen, dass wir 51 Prozent anstreben müssten, und 
er hat auch in dieser Session sehr eindrücklich, sehr 
konzis aufgezeigt, in welcher Richtung es gehen muss. 
Er hat dann aber trotzdem, doch vielleicht um sich links 
abzugrenzen, noch ein bisschen sich die Füsse abgeputzt 
an der Ratslinken und gesagt: Ja, die Linken, das sind 
die, die mit Steuern das Geld reinholen wollen. Wichtig 
ist, sich zu beteiligen, das teile ich 100 Prozent, Kollege 
Augustin, 100 Prozent und lustig war, gestern hatten wir 
eine Sitzung der Deputazione und da hat ein geschätzter 
Kollege aus Ihrer Fraktion genau gesagt: Ja, wir müssen 
das doch mit Steuern machen, die Risiken sind zu gross, 
wenn wir uns beteiligen. Und ich habe ihm, wie sie 
heute, entgegnet und gesagt: Nein, effizient und emanzi-
piert ist es, wenn man sich eben beteiligt, wenn man 
Herr oder Herrin im Haus ist. Darum geht es in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten. Schafft es Graubünden 
in dieser zentralen volkswirtschaftlichen Frage Herrin 
und Herr im Haus zu werden oder nicht? Bitte stimmen 
Sie dem Antrag Thöny zu. 

Kollegger (Chur): Ich möchte, ohne den Antrag von 
Grossrat Heiz zu unterstützen, aber doch inhaltlich sei-
nem Votum beipflichten. Die Erhöhung der Wertschöp-
fung der Wasserkraft kann über die Höhe der Beteili-
gung erfolgen. Das ist absolut richtig. Man muss sich 
aber das „Herrwerden“ auch leisten können, sprich die 
finanziellen Mittel, um sich die Beteiligungen ins Haus 
zu holen, die müssen auch da sein. Und da bin ich mir 
nicht sicher, ob der Appetit gewisser Leute nicht grösser 
ist als das Verdauungsvermögen. Die Wertschöpfungs-
steigerung, die kann, aber muss nicht auf dem Weg der 
Beteiligung erfolgen. Und da gibt es andere Wege, eine 
sinnvolle Partnerwerkbesteuerung beispielsweise oder 
eine sinnvolle Verwertung dem Kanton und Gemeinden 
zustehenden Energiemengen. Wir kommen nachher noch 
unter einem anderen Punkt darauf zurück. Der Antrag 
der KUVE trägt zwar wenig zur Konkretisierung der 
Strategie, beziehungsweise zur Zielerreichung, wir sind 
ja hier bei den Zielen, zur Zielerreichung bei, aber es 
erweitert den Handlungsspielraum des Kantons bei den 
Heimfällen und das meine ich, ist der entscheidende 
Punkt und das ist wichtig und zu begrüssen und daher 
auch der Antrag der KUVE zu unterstützen. Denn mit 
dem Antrag Thöny konkretisieren wir die Heimfallstra-
tegie, was für die zünftigen Verhandlungen schwierig 
sein dürfte. Wir können doch die Heimfallstrategie nicht 
auf dem Silbertablett präsentieren und damit unsere 
Position bereits jetzt offenlegen in Bezug auf die Heim-
fälle. Genau das aber, so verstehe ich den Antrag Thöny, 
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möchte er, weshalb ich Sie ersuche, diesen abzulehnen. 
Ich habe mich bereits vorhin unter dem Punkt Strategie 
zum Thema Grosswasserkraftwerke geäussert. Mein 
Fazit: Wir laufen zurzeit Gefahr, dass durch den Hipe 
um die neuen erneuerbaren Energien die klassische 
Wasserkraft immer mehr ins Hintertreffen gerät. Dabei 
habe ich die Frage gestellt, ob die Möglichkeit in die 
Überlegungen einbezogen wurde, grossen Wasserkraft-
werken z.B. durch Staatsgarantien, zinsgünstige Darle-
hen, Vereinfachung der Abläufe, Konzentrierung der 
Verfahren usw. irgendwie zur Realisierung zu verhelfen. 
Hierauf hat der Kommissionspräsident kurz Antwort 
gegeben, aber aus seiner Sicht, ich verstehe das, dass er 
nicht aus Sicht der KUVE sprechen konnte zu diesem 
Thema, weil dieses Thema im Bericht auch nicht abge-
handelt wurde. Aber die Regierung meines Erachtens 
sollte sich, so hoffe ich, mit diesem Thema schon befasst 
haben, es geht hier um Grosswasserkraftwerke, die für 
den Kanton strategisch äusserst bedeutsam sind. Es kann 
nicht sein, dass wir uns Gedanken machen über die 
Wind- und Sonnenproduktion, wie wir dieser zum 
Durchbruch verhelfen können, auf welche Art auch 
immer, und die keine Idee haben, wie man Grossprojek-
te, strategische Produktionseinheiten in Graubünden, 
unsere energetische Zukunft, wie wir diesen Projekten 
zur Realisierung verhelfen können, wollen oder müssen. 
Daher nochmals ganz dezidiert die Frage, was der Kan-
ton beabsichtigt, um die genannten Ziele, die hier unter 
Punkt 3.1 abgebildet sind, um diese Ziele zu erreichen, 
und ich hoffe, dass ich beim zweiten Anlauf eine konkre-
te Antwort auf diese Frage bekomme. 

Heinz: Eigentlich wollte ich dazu nichts sagen, aber Herr 
Thöny hat so einen Antrag gestellt, dass ich mich ver-
pflichte, etwas dazu zu sagen. Aus meiner Sicht sollte 
die öffentliche Hand von Fall zu Fall selber entscheiden 
können, ob sie eine Mehrheitsbeteiligung bei einem 
Grosskraftwerk sich leisten kann oder eben nicht. Der 
Antrag Thöny könnte für die öffentliche Hand auch zu 
einem Bumerang werden. Es wurde ja vorhin ausgeführt 
im Bereich vom Lago Bianco und das möchten wir ei-
gentlich nicht. Grossrat Heiz hat mir eigentlich aus dem 
Mund gesprochen bis auf seinen Antrag, den ich nicht 
unterstützen möchte. Der geht mir ein bisschen zu weit. 
Herr Thöny, ich möchte Sie einfach anfragen, was ma-
chen dann jene Gemeinden, die sich eigentlich beteiligen 
sollten und die finanziellen Mittel dazu nicht haben oder 
gar nicht bekommen, nicht auftreiben können, was ma-
chen diese Gemeinden? Ich weiss schon, wohin Sie 
denken, aber das ist nicht die Richtung, die wir möchten. 
Nun, aus meiner Sicht gilt es eigentlich den Antrag der 
Kommission, der ist ausgewogen, zu unterstützen und 
den Antrag Heiz wie Thöny abzulehnen. Herr Thöny, 
wie ist denn das in der Ehe, dort bestimmt auch nicht nur 
immer der eine, da sollen doch beide dazu etwas sagen 
können.  

Vetsch (Pragg-Jenaz): Ich möchte Folgendes sagen: Der 
Markt wird zeigen, welche Herren zu Knechten werden. 
Ich habe vor einigen Jahren einmal geprüft, wie gross 
das Engagement der Kantone im Bereich Energie ist. Ich 
habe dazu das Budget genommen von den Kantonen, 

verglichen mit dem Engagement. Der Kanton Graubün-
den ist an zweiter Stelle im Risiko. Es gibt nur ein Kan-
ton, der grösser ist. Ich habe allerdings nur deutschspre-
chende Kantone angeschaut. Ich bin überzeugt davon, 
das wäre ein viel zu grosses Risiko, wenn wir ein Enga-
gement im Sinne von Herrn Thöny eingehen würden. 
Deshalb finde ich es absolut wichtig, dass wir bei diesem 
Vorschlag der Kommission bleiben. 

Augustin: Die KUVE müsste mir beantworten können, 
wieso ihre Risikobeurteilung eine völlig andere ist, als 
jene der Regierung und des Parlamentes des Kantons 
Tessin und jene der Regierung und des Parlamentes des 
Kantons Wallis. Die zwei Kantone, die mit uns in etwa 
vergleichbar sind. Tessin produziert etwas weniger als 
wir, Wallis mehr, zudem Wallis noch qualitativ bessere 
Energie. Wallis strebt nicht nur 51 Prozent an, sondern 
eine qualifizierte Mehrheitsbeteiligung. Ist das Wallis, 
lieber Herr KUVE-Präsident und KUVE-Mitglieder, ist 
das Wallis nun wirtschaftlich wirklich potenter als der 
Kanton Graubünden? Oder wieso kommt diese politische 
Szene zu einer völlig anderen Risikobeurteilung und 
damit zu einer völlig anderen strategischen Zielsetzung, 
nota bene beide Kantone mindestens so konservativ wie 
unser Kanton, mindestens mehrheitlich so stark bürger-
lich geführt, Parlament und Regierung, wie unser Kan-
ton? 
Zweite Frage an die KUVE: Wenn man nur im Ausnah-
mefall eine Mehrheitsbeteiligung will, da muss man mir 
zunächst konkret noch sagen können, wie man die Betei-
ligung an der ganzen Wertschöpfungskette effektiv reali-
sieren will. Ich mache ein Beispiel: Im Rahmen der 
Konzessionsdiskussionen Kraftwerke Zervreila, Heim-
fall und Neukonzession da im Lugnez, wird die Beteili-
gung der Gemeinde und des Kantons, wenn ich mich 
nicht irre, auf 28 Prozent aufgestockt. Die Kraftwerke 
Zervreila sind ein Tochterunternehmen der Kraftwerke 
Sernf-Niederenbach. Die Sernf-Niederenbach wird auch 
weiterhin die Energie, die in Zervreila und in den ande-
ren Tälern produziert wird, zu den Gestehungskosten 
übernehmen. Wenn man das, und damit partizipiert man 
in keiner Art und Weise an der ganzen Wertschöpfungs-
kette, wenn man an der ganzen Wertschöpfungskette 
partizipieren möchte, dann sähe ich dort eine Möglich-
keit und wir haben nur eine Möglichkeit und zu der will 
sich die Regierung offensichtlich auch nicht ganz beken-
nen. Die Gemeinde und der Kanton bringen die entspre-
chenden Produktionsmengen, nicht bringen, sie verkau-
fen sie der Repower zu einem Ansatz Endverkaufspreis 
minus Systemdienstleistungskosten der Repower. Wenn 
Sie mir sagen, das ist Ihre Strategie, die Repower, die 
eine am Markt tätige Unternehmung ist, dass Sie dieses 
Instrument für die im Rahmen der Heimfälle anstehen-
den erhöhten Beteiligungsquoten, seien sie nun Minder- 
oder Mehrheitsquoten, wenn Sie über die Repower diese 
verwerten, dann bin ich mit Ihnen einverstanden, dann 
kann das gehen. Aber dann muss dieser Rat und dann 
muss die Regierung eine klare Strategieerklärung ma-
chen: Repower ist unser Instrument. Und davor hat sich 
bisher die Regierung des Kantons Graubünden gescheut, 
warum auch immer. 
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Eine kurze Anmerkung noch zu Kollege Kollegger, 
Partnerwerkbesteuerung: Vergessen Sie es. Sie sind 
jünger als ich. Ich war junger Student, als Toni Russi 
bereits darüber dissertierte, ich habe hier darüber schon 
referiert, und die Idee aufgebracht hat. Eine potente, 
wirtschaftlich wesentliche, politisch wesentliche Person, 
und andere mit ihr, nämlich Reto Mengiardi, haben das 
über Jahrzehnte versucht. Letztlich nichts erreicht. Die 
EVU werden sich dagegen stemmen und alles erdenklich 
Mögliche an taktischen und strategischen Instrumenten 
hervorholen, um das zu verhindern. Wir können also 
nicht auf die Besteuerung setzen, Kollege Pult hat das 
völlig zu Recht gesagt, sondern wir müssen beteiligt sein 
und entsprechend über diese Beteiligungen die Risiken 
eingehen. Ich gestehe durchaus ein, wer Risiken eingeht, 
muss auch bereit sein, dass die Erträge nicht stetig sind. 
Der Vorteil der bisherigen Lösung war, dass man eine 
Stetigkeit in den Erträgen hatte. Wer Risiken eingeht, 
verdient zwischenhinein mehr und mitunter auch ein 
bisschen weniger und das ist aus der Optik eines staatlich 
geführten, gelenkten Haushaltes nicht das, war man sich 
wünscht. Und da will man vor allem jedes Jahr ein biss-
chen mehr, aber keinesfalls weniger, weil sonst muss 
man überlegen, wo spart man das irgendwo ein. Also 
Herr Kommissionspräsident, bitte. 

Valär; Kommissionspräsident: Besten Dank, ich versu-
che Ihnen eine Antwort zu geben und Ihnen ein wenig zu 
entgegnen und hoffe dann auf sehr starke Rückende-
ckung seitens der Regierung. Ich entnehme aus Ihrem 
Votum, dass Sie den Schluss ziehen, eine Mehrheitsbe-
teiligung gilt automatisch dann, dass Sie an der gesamten 
Wertschöpfungskette beteiligt sind. Das ist nicht so, 
wenn Sie die Mehrheit an einem Produktionsbetrieb 
haben, dann sind Sie im Handel überhaupt nicht betei-
ligt. Also den Schluss ziehen, wir müssen Mehrheitsbe-
teiligung haben, dass wir dann die gesamte Wertschöp-
fungskette im Kanton haben, das stimmt nicht. Ich un-
terstelle jetzt einmal das, ich hoffe ich liege nicht ganz 
falsch. Und darum ist denke auch, ich kann Ihnen die 
Antwort nicht sagen, warum Wallis und Tessin zu einem 
anderen Schluss kommen. Ich denke, es liegt daran, dass 
Sie die Repower nicht haben. Oder eine Organisation 
oder ein Unternehmen, das so aufgestellt ist wie die 
Repower. Ich denke es wird daran liegen, einzig und 
allein daran, dass wir im Kanton Graubünden die Visio-
näre, wahrscheinlich die Visionäre, das visionäre Den-
ken von verschiedenen, von vielen, von wenigen Leuten, 
in der Vergangenheit es zustande gebracht haben, dass 
wir im Kanton eine Unternehmung wie die Repower 
haben und dass der Kanton sich daran so stark beteiligen 
konnte. Wir müssen solche Unternehmungen haben, 
dann hätten wir die ganze Wertschöpfungskette hier im 
Kanton. Produktion, Vertrieb, Handel, auch Netze, das 
wäre das, wo wir haben sollten eigentlich, wenn wir 
könnten, aber das können wir natürlich nicht so. Und ich 
sage mal, ich behaupte jetzt das, dass das mit ein Grund 
sein wird, dass die beiden anderen Kantone Mehrheitsbe-
teiligungen per se anstreben möchten, dass das so ist, 
weil sie keine Unternehmung haben wie die Repower. 
Sie haben noch eine Frage aufgeworfen über die Verwer-
tung. Ich denke, zu diesen Fragen kommen wir dann 

natürlich noch beim Punkt 3.3, Handel und Vertrieb. Ich 
würde vorschlagen, dass wir dieses Thema unter dem 
Punkt 3.3 miteinander diskutieren. 

Bleiker: Grossrat Augustin hat mich herausgefordert und 
ich muss etwas korrigieren bei dieser Sache zu Zervreila. 
Bei Zervreila haben die Gemeinden als Verzicht für 
einen vorzeitigen Heimfall eine Beteiligung, Gemeinden 
und Kanton, von 28 Prozent erhalten, von 0 auf 28 Pro-
zent. Parallel einher mit dieser Beteiligung geht das 
Energiebezugsrecht. Dass die Gemeinden und der Kan-
ton nicht sofort von diesem Energiebezugsrecht 
Gebrauch gemacht haben, das wurde ausgehandelt. Aber 
ab Ablauf dieses Energiebezugsrechtes können die Ge-
meinden über ihre Energie frei verfügen, sie können sie 
irgendwem zur Verfügung stellen für die Vermarktung 
und bis das soweit ist, wird das mit einem Aufgeld abge-
golten. Also, das war 28 Prozent Beteiligung für den 
Verzicht auf einen vorzeitigen Heimfall. Wenn wir in 
den Heimfall kommen, dann wird sich diese Beteiligung 
nochmals erheblich erhöhen. Ob sie dann über 50 Pro-
zent oder unter 50 Prozent liegt, das wird Sache der 
Verhandlungen sein. Und ich meine, genau dieses Mo-
dell ist auch bei anderen Werken im Kanton anzustreben 
und ich unterstütze daher den Vorschlag der Kommissi-
on. 

Vetsch (Pragg-Jenaz): Ich möchte auch noch einen 
Beitrag zum Votum von Herrn Augustin machen. Also 
die Kantone, die ausserkantonalen Kantone sozusagen, 
die hier Produktionsstätten haben, die haben natürlich 
ein immenses Interesse auch in Zukunft, die Produkti-
onsstätten betreiben zu können. Das ist verhandelbar 
nachher, wie wir mit ihnen handeln, welchen Prozentsatz 
wir machen. Dann können wir auch über Steuern spre-
chen, es geht also unmöglich in die Richtung, dass man 
ohne weiteres, wenn man nicht 50 Prozent hat, keine 
Chance hat, die steuerrechtliche Frage aufzuwerfen. 
Zudem möchte ich noch etwas zum Risiko sagen: Man 
stelle sich vor, dass wir in den nächsten Jahren die Mög-
lichkeit haben, dezentrale Speicher zu erstellen, z.B. mit 
H2 Technologie. Dann wird überspitzt gesagt jedes 
Mehrfamilienhaus fähig sein, autonom zu werden. Die 
sind nicht mehr abhängig von den grossen Stromprodu-
zenten. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, was das bedeu-
ten würde. Wenn Sie schauen, wie viel Bezüger Haus-
halte darstellen, da wissen Sie genau, dass es klingeln 
könnte. Deshalb warne ich ganz und gar davor, die 
Mehrheiten hier im Kanton Graubünden anzustreben. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Sind noch weitere 
Wortmeldungen zu 3.1? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Cavigelli: Es werden vor allem zwei 
Themen jetzt diskutiert. Zum einen die Grosswasser-
kraftpotenziale. Wie will man die Potenziale letztlich 
auch realisieren? Das ist der Themenkomplex von Andi 
Kollegger, angestossen am Schluss. Und dann das zweite 
Thema, die Frage der Beteiligung. Ich werde nur auf 
diese beiden Themen eingehen. Ich habe viel Verständ-
nis, wenn Grossrat Kollegger darauf verweist, dass er die 
Frage jetzt zweimal hat stellen müssen. Leider haben 
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viele Fragen gestellt und es ist mir nicht möglich gewe-
sen, auf diese einzelnen Fragen einzugehen. Ich habe das 
zwar extra noch vorbereitet gehabt, um heute dann allfäl-
lig bei den Strategien da und dort darauf einzugehen, 
aber ich glaube, man muss eine Interessensabwägung 
machen, wie lange sie Zeit investieren wollen für den 
Strombericht und wie sehr dass es dann interessiert, 
etwas Zusätzliches in gewissen Fragen zu hören. Ich 
offeriere also gerne, die gestellten Fragen auch bilateral 
zu beantworten und wenn man meint, sie seien sehr 
wichtig, genieren Sie sich nicht, diese Frage nochmals zu 
stellen mit dem Hinweis, dass man sie schon einmal 
gestellt hat. Ich habe Verständnis dafür. 
Nun, 860 Gigawattstunden Grosswasserkraft als Produk-
tionspotenzial bis 2035 ist eine riesige Zahl. Ich möchte 
Sie einfach daran erinnern, dass das sehr, sehr ambitio-
niert ist und darauf hinweisen, dass ungefähr die Hälfte 
dieses Potenzials, in der Grössenordnung von 400 Giga-
wattstunden, so genannte Schwallausleitkraftwerke sind, 
das wäre die Strecke, ich wage das Reizthema, 
Fläsch/Reichenau, Reichenau/Ilanz, Reichenau/Thusis. 
Und es sind sicherlich nicht die produktivsten, die be-
triebswirtschaftlich interessantesten Strecken, die wir 
aber hier trotzdem auch einrechnen. Wir gehen davon 
aus, dass sich die Rahmenbedingungen vielleicht wesent-
lich verändern werden, wenn die Politik in Bundesbern 
festhält am Energiewendethema 2050, dann wird es auch 
möglich sein, nach unserer Vorstellung solche Schwall-
ausleitkraftwerke betriebswirtschaftlich aus der Sicht der 
Unternehmung vernünftig zu realisieren. 
Die konkret Frage jetzt, Staatsgarantie, zinslose Darle-
hen geben für Projekte, ist nicht abgesprochen, ist nicht 
diskutiert in der Kommission. Ich gehe davon aus, dass 
ich spontan meine persönliche Meinung sagen darf und 
dass sie gedeckt ist auch von der Regierung, dass wir 
keine Möglichkeiten sehen, zinslose Darlehen zu geben, 
um jetzt da gewisse, vielleicht risikobefrachtetere Pro-
jekte zu finanzieren, die man via private Finanzierun-
ginstitute, sprich eine Bank, nicht finanzieren kann. 
Konkret: Weil das Risiko zu gross ist, sollte dann auf der 
anderen Seite der Staat einspringen? Solche Mechanis-
men würden mir persönlich zuwider sein, auch zinslose 
Darlehen sind letztlich natürlich dann eine Marktverzer-
rung. Diejenigen, die es bekommen, haben den Vorteil, 
die anderen nicht und ich glaube, dass sich das nicht 
verträgt mit dem Verhalten des Staates, der grundsätzlich 
für alle gleiches Recht gelten lassen sollte. Insofern also 
sehe ich hier Schwierigkeiten. 
Was den zweite Themenbereich anbelangt betreffend 
Verfahren, der jetzt auch noch erwähnt worden ist von 
Grossrat Kollegger, ich glaube, das ist hineingeschlüpft, 
weil zu den Verfahren habe ich Stellung genommen 
unter den strategischen Absichten, welche Möglichkeiten 
wir sehen. 
Bei der Beteiligungsfrage: Ich bin in erster Linie sehr 
dankbar für die geführte Diskussion, die doch aufzeigt, 
dass das Interesse des Parlamentes an dieser Frage sehr 
gross ist. Die Frage ist auch wirklich bedeutungsvoll. 
Wenn wir einmal davon ausgehen, worum es in der Tat 
letztlich geht, welchen Wert die Energie letztlich aus-
macht, so ist es zum einen einmal die Menge. Wenn wir 
wenig Energie haben oder wenig Strom haben, keinen 

Strom haben, dann haben wir keine Werte, über die wir 
diskutieren und wenn wir viel haben, dann reden wir 
natürlich über Werte. Zum zweiten der Wertschöpfungs-
aspekt im Zusammenhang mit der Beteiligung: Es 
kommt auf die Qualität des Stroms an. Ist es geschätzte 
Qualität, ist es z.B. Wasserkraftstrom, erneuerbare Ener-
gie, nachhaltige Energie, die wird zukünftig an Wert 
gewinnen, das ist nach unserer Auffassung ziemlich 
gewiss. Die Qualität der Energie zeigt sich aber auch in 
der Art der Technologie, die eingesetzt ist, Speicherseen 
oder sogar vielleicht Pumpspeicherwerke. Insofern ist 
die Qualität der Energie im Wallis tatsächlich etwas 
besser, weil sie bereits über Pumpspeicherwerke verfü-
gen und auch die Projekte, die dort im Tun sind, sind 
etwas fortgeschrittener als Lago Bianco. Und was ein 
ganz wesentlicher Aspekt ist, und der ist auch aus der 
Sicht der Gemeinden zu beachten, die Fristigkeit, wäh-
rend der man dann über Energie verfügt, ob man in der 
Lage ist, über lange Frist eine erhebliche Menge in guter 
Qualität auf den Markt zu bringen respektive anzubieten, 
zu verarbeiten. Wenn einem das gelingt, dann ist man 
interessant. Und Graubünden hat das Potenzial dafür. 
Der zweite Bereich ist jetzt, Herr Dudli muss aufpassen, 
es geht um die Produktion und den Handel. Wo liegt der 
Wert im Wesentlichen? Den Wert kann man nicht tren-
nen zwischen Produktion und Handel, wenn man auf den 
Handel spielt. Weil, wie Ueli Bleiker richtig festgestellt 
hat, geht es im Wesentlichen bei der Partnerwerkstruktur 
darum, dass wenn man beteiligt ist, dass man nach der 
Quote der Beteiligung ein Energiebezugsrecht hat. Hat 
man 25 Prozent Beteiligung, ist man berechtigt, Jahres-
kostenenergie, Beteiligungsenergie in dieser Quote zu 
beziehen und man verfügt nachher darüber. Wenn man 
nur zwei Prozent erwirbt, dann hat man nur zwei Pro-
zent, dann ist der Topf, den man in Wert setzten will, 
einfach kleiner. Das ist wichtig zu wissen. Es geht also 
nicht um eine Investition in eine Infrastruktur, wenn man 
sich beteiligt an einer Aktiengesellschaft, sondern um 
eine Investition in Infrastruktur zuzüglich, und das ist 
das für uns Interessante, das Energiebezugsrecht. Inso-
fern ist die Frage, die Sie diskutieren, wie viel Beteili-
gung wollen wir an den Partnerwerken haben, sehr ent-
scheidend, weil wenn wir 60 Prozent haben, dann haben 
wir 60 Prozent Beteiligungsenergie und sonst weniger. 
Jetzt ein weiterer Aspekt, und darauf hat Grossrat Vetsch 
hingewiesen und andere auch ein bisschen, es geht 
schlussendlich natürlich um die realen Abläufe, wie sie 
dann tagtäglich am Verhandlungstisch auch ablaufen. Ich 
glaube, man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn 
man sagt, wir wollen eine Quote von 60 Prozent, wie das 
der Kanton Wallis macht, dass wir das dann auch einfach 
so aus eigener Kraft realisieren können. Der springende 
Punkt ist, dass jemand anders auch noch die 40 Prozent 
übernehmen muss, soll, können soll. Und nach der Vor-
stellung, wie sie der Kanton Wallis hat, gehen sie davon 
aus, dass das dann der sogenannte industrielle Partner ist, 
also derjenige, der die Werke dann führt. Und nun muss 
man natürlich mit diesem einig sein, dass der bereit ist, 
mit 40 Prozent Beteiligung die Verantwortung zu über-
nehmen für die betriebliche Führung des Werks. Viel-
leicht sagt er, ich bin nur bereit, wenn ich erheblicher 
beteiligt bin als 40 Prozent. Insofern ist es also Verhand-



30. August 2012 103 

 

lungssache in jedem einzelnen Fall. Und der Fall hängt 
nicht nur ab vom Werk, er hängt auch ab von den Part-
nern, die an den Tischen sind und es hängt letztlich 
natürlich auch davon ab, wenn man eine Beteiligungs-
quote von 60 Prozent bezeichnet, wie die dann zwischen 
Gemeinden in unserem Fall und Kanton aufzuteilen ist. 
Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass es letztlich 
darum gehen wird, immer Einzelfälle zu beurteilen. Und 
mir gefällt die Erklärung der KUVE insoweit, wenn man 
damit zum Ausdruck bringt, und so habe ich die KUVE 
eigentlich auch verstanden, ein bisschen anders, als 
Kommissionspräsident Valär jetzt gesagt hat, es ist je-
weils der Einzelfall vor Augen, der Einzelfall wird ge-
prüft, es gibt keine generellen Regeln, wie wir vorgehen. 
Ergibt der Einzelfall, dass eine Mehrheitsbeteiligung 
Sinn macht, dann machen wir diese Mehrheitsbeteili-
gung, ergibt sie, dass im konkreten Einzelfall eine Mehr-
heitsbeteiligung keinen Sinn macht, dann machen wir sie 
nicht. Und im Prinzip sagt man da nichts besonders 
Kluges, jedenfalls nichts Neues, in der Vergangenheit 
hat man das schon so gemacht. Beispielsweise die Re-
power ist so entstanden. Man hat die Bündner Kraftwer-
ke Klosters gehabt, die in finanziell Schwierigkeiten 
waren, die NOK wollte sie abstossen, das war die Zeit 
um 2000, die so genannten nicht amortisierbaren Investi-
tionen und da ist der Kanton eingesprungen, hat dieses 
Werk mit erdrückender Mehrheitsbeteiligung übernom-
men und war dann später in der Lage, mit diesem Werk 
und anderen Rahmenbedingungen, die bestanden haben, 
mit dem Kraftwerk Brusio dann den Grundstein zu set-
zen für die heutige Repower. Vorübergehend war der 
Kanton also dort in einer deutlichen Mehrheit bei einer 
Produktionsgesellschaft. Es ist gut gegangen, vielleicht 
war es Glück, und wir sind auch sehr froh, dass wir die 
Repower in der Form haben, wie wir sie heute haben. Es 
gibt auch andere Fälle, wo man sagen kann, eine Mehr-
heitsbeteiligung kann sich ergeben, analog ein Fall, wie 
er von Ueli Bleiker bereits geschildert wurde betreffend 
die Kraftwerke Zervreila. Es könnte sein, dass wir auch 
bei der Gewässerstrecke Schanfigg in eine solche Situa-
tion kommen, wo dann automatisch irgendwie eine 
Mehrheitsbeteiligung entsteht, wenn ich das so salopp 
sagen darf. Wir haben dort verschiedene Gemeindewer-
ke, z.T. in Korporationen auch zusammengefasst, die zu 
100 Prozent der öffentlichen Hand gehören. Es gibt dort 
auch industrielle Partner, die an dieser Gewässerstrecke 
interessiert sind, weitere Stufen zu nutzen. Sie wollen 
das auch in einer separaten Gesellschaft machen, sie 
haben uns gegenüber erklärt, dies grundsätzlich nur zu 
machen, wenn sie eine Mehrheitsbeteiligung an dieser 
Produktionsgesellschaft haben. Kann man nachvollzie-
hen, ich möchte da mich nicht festlegen, weil man in 
Verhandlung ist. Für den Fall, dass das dann käme, hat 
man aber die feste Absicht, dass man am Schluss dann 
die ganze Gewässerstrecke aller verschiedenen Gesell-
schaften in einen Topf einbringt. Und wenn dann also so 
wertvolle Werke wie die heutigen Gemeindewerke ein-
gebracht werden in diese Holdingstruktur oder in diese 
neue zusammengefasste Gesellschaft, dann ergibt sich 
automatisch eine erdrückende Mehrheit der öffentlichen 
Hand an diesem Werk. Und es wäre natürlich fatal, 
würde man dem Kanton oder den Gemeinden verbieten, 

solche Mehrheiten, die sich sehr kommod entwickeln 
und sehr sicher voraussehbar sind, wie gut sie sich ent-
wickeln können, wenn man solches nicht tun könnte. Ich 
könnte mir auch vorstellen, dass eine Mehrheitsbeteili-
gung sehr opportun ist, vielleicht sogar eine 100 Prozent 
Beteiligung bei kleineren Werken, wo sich die Gemein-
den anstrengen und der Kanton aber kein Interesse hat, 
sich zu beteiligen. Was will ich damit sagen? Lassen Sie 
uns für die nächsten 20, 25 Jahre die Freiheit. Es ist der 
liberalste Ansatz, wenn man sich auf der Basis der kon-
kreten Verhältnisse, im konkreten Einzelfall entscheiden 
kann, ob etwas jetzt intelligent ist oder nicht. Und in 
diesem jeweiligen konkreten Einzelfall sollen wir je 
einzeln prüfen können, ob wir Mehrheitsbeteiligung 
übernehmen und wenn ja, wie viel, oder ob wir das nicht 
tun. Insofern unterstütze ich die Erklärung der KUVE. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Dies ist nicht der Fall. Dann frage ich 
die Antragssteller an, ob sie noch das Wort wünschen. 
Grossrat Thöny. 

Thöny: Wir wollen eben genau das Andere. Wir wollen 
nicht, dass im Einzelfall die Mehrheitsbeteiligung dann 
herauskommt, sondern wir sind wirklich der Meinung, es 
soll die Regel sein und nur die Ausnahme soll eben dann 
zeigen, dass es im Einzelfall vielleicht dann eben nicht 
Sinn macht. Ich gehe mit Kollega Dudli einig, dass 
grundsätzlich heute die Situation besteht, dass die Risi-
koverteilung über mehrere Kantone geschieht, das macht 
unter diesem Aspekt vielleicht sogar Sinn. Aber was es 
natürlich dann mit sich bringt, ist, wenn man dann die 
Beteiligung erhöhen möchte, dass dann natürlich auch 
die Verantwortung steigt und damit das Risiko und ich 
glaube, wer mehr Beteiligung möchte, der muss auch 
mehr Verantwortung tragen und nimmt damit auch mehr 
Risiko auf sich. Ich glaube nicht, dass Sie Neukonzessi-
onäre finden, denen Sie verkaufen können: Schau, du 
machst in Zukunft weniger Geschäft, weniger Gewinn, 
aber das Risiko, das musst du dann in Zukunft selber 
tragen. Also das ist für mich so wie das, was zusammen 
gehört. Mehrheitsbeteiligung heisst auch, ein gewisses 
Risiko einzugehen, im Einzelfall, je nach dem macht es 
keinen Sinn, aber das andere glaube ich nicht, dass es 
funktioniert. Und Kollega Dudli, den Begriff Planwirt-
schaft bringen Sie immer dann, wenn Sie keine weiteren 
Argumente haben. Ich glaube, auch in Ihrem Unterneh-
men planen Sie, machen einen Jahresplan und versuchen 
dann, diesen umzusetzen. 
Noch zu Kollega Heinz: Was macht eine Gemeinde, die 
kein Geld hat, falls sie es braucht, um eine Mehrheits- 
oder eine grössere Beteiligung zu bekommen? Ja, wenn 
es nicht geht, dann geht es nicht, dann bleibt es halt 
dabei, dass es nicht eine Mehrheitsbeteiligung sein wird. 
Wir sagen ja nicht: In jedem Fall. Wir verlangen: In der 
Regel. Und deshalb ist es eben nicht ein semantischer 
Unterschied, Kollega Bondolfi, es ist tatsächlich so, dass 
wir nicht die Ausnahme darin sehen, sondern dass wir in 
der Regel die Mehrheitsbeteiligung sehen und diese soll 
angestrebt werden. Denn schliesslich ist Wasser, und ich 
wiederhole mich, ein Allgemeingut und es ist zu wert-
voll, als dass wir es einfach in die Hand anderer Kantone 
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geben können. Wir müssen die Verantwortung überneh-
men und wir sollen die Chance auch für eine Neuvertei-
lung der Beteiligungen nutzen, nicht zuletzt auch im 
Sinne der höheren Wertschöpfung.  

Valär; Kommissionspräsident: Die KUVE ist überzeugt, 
dass mit ihrer Formulierung, so wie sie die KUVE vor-
schlägt, die Interessen der Öffentlichkeit, der Gemeinden 
und des Kantons, am besten abgedeckt sind und auch für 
die Zukunft die Risiken, die Risikoanalyse am besten so 
beurteilt werden kann. Wenn es Differenzen gegeben 
hätte zwischen den Ausführungen von mir und von 
Herrn Regierungsrat, wie das im Einzelfall gehandhabt 
wird, dann wenn Sie das auch so interpretiert haben, mir 
war es nicht bewusst, aber wenn das so wäre, dann kann 
ich Ihnen sagen, dass bei Konzessionserteilung geprüft 
wird, ob im Einzelfall eine Mehrheitsbeteiligung richtig 
ist oder nicht. Ich bitte Sie, den Antrag der Kommission 
zu unterstützen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wenn keine weite-
ren Wortmeldungen mehr sind, dann bereinigen wir die 
Anträge. Wir haben drei Anträge. Der erste Antrag, Ziele 
3.1, Wasserkraftproduktion aus grossen Werken, Antrag 
Kommission auf Abgabe einer Erklärung gemäss Proto-
koll. Der zweite Antrag ist der Antrag Thöny, auch 3.1, 
zu Abs. 2, ich lese Ihnen vor: „Der grosse Rat erwartet, 
dass Kanton und Gemeinden in der Regel eine Mehr-
heitsbeteiligung der öffentlichen Hand anstreben.“ Und 
dann haben wir einen dritten Antrag, den Antrag Heiz. 
Zum Antrag der Kommission 3.1, Wasserkraftprodukti-
on aus grossen Werken, lautet der Antrag Heiz: Abs. 2 
streichen. Wir gehen so vor, dass wir zuerst den Antrag 
der Kommission gegenüberstellen dem Antrag Thöny, 
dort ist eine Änderung innerhalb des Wortlautes der 
Kommission. Wir bereinigen zuerst den Wortlaut und 
den obsiegenden Antrag stellen wir dem Antrag Heiz 
gegenüber. Wird dagegen opponiert? Es wird nicht op-
poniert, also stimmen wir ab. Die erste Abstimmung: 
Wenn Sie dem Antrag der Kommission zustimmen, dann 
drücken Sie die Taste Plus, wenn Sie dem Antrag Thöny 
zustimmen, dann drücken Sie die Taste Minus, Enthal-
tungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben dem Antrag der Kommission mit 90 Stimmen 
gegen den Antrag Thöny mit 16 Stimmen und einer 
Enthaltung zugestimmt. 

1. Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt in Gegenüberstellung des Antrages 
der Kommission und dem Antrag Thöny dem Antrag der 
Kommission mit 90 zu 16 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zur 
zweiten Abstimmung. Der Antrag der Kommission ist 
die Taste Plus, der Antrag Heiz die Taste Minus und 
Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben dem Antrag der Kommission mit 98 Stimmen 
gegen 9 Stimmen für den Antrag Heiz und einer Enthal-
tung zugestimmt.  

 

2. Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt in Gegenüberstellung des Antrages 
der Kommission und dem Antrag Heiz dem Antrag der 
Kommission mit 98 zu 9 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit kommen wir 
zum Ziel 3.2, Produktion aus neuen erneuerbaren Ener-
gien, kleinen Wasserkraftwerken und Wasserkraftkoppe-
lung. 

3.2. Produktion aus neuen erneuerbaren Energien, 
kleinen Wasserkraftwerken und Wärmekraftkopp-
lung 

Antrag Kommission auf Abgabe folgender Erklärungen: 
Der Grosse Rat erwartet, dass sich Kanton und Gemein-
den bei der Aufnahme von Verhandlungen im Rahmen 
von Projekten und Konzessionsverfahren zwecks Ab-
stimmung der gemeinschaftlichen Interessen des Bünd-
ner Gemeinwesens frühzeitig gegenseitig mit einbezie-
hen. 
Der Grosse Rat erwartet, dass Kanton und Gemeinden 
im Einzelfall eine Beteiligung der öffentlichen Hand 
prüfen. 
Der Grosse Rat erwartet, dass die Regierung ihm perio-
disch Bericht über den Stand der Umsetzung erstattet. 

Valär; Kommissionspräsident: Die grundsätzlichen 
Ausführungen, die ich unter Punkt 3.1 gemacht habe, 
gelten hier auch für Punkt 3.2 aus Sicht der Kommission. 
Es gibt hier eine kleine Erwähnung. Es ist natürlich so, 
dass für Photovoltaikanlagen und für Windkraftanlagen 
keine Konzessionen gebraucht werden, insofern kann 
hier auch keine Konzessionsbeteiligung der öffentlichen 
Hand in diesem Sinne so erfolgen. Man kann das nicht 
eins zu eins übernehmen, aber die Idee der KUVE, dass 
auch hier wiederum der Kanton und Gemeinden im 
Einzelfall eine Beteiligung der öffentlichen Hand. Hier 
geht es nur um eine Beteiligung, weil das bis jetzt eigent-
lich noch fast nie in dieser Form so realisiert wurde, dass 
diese Möglichkeit auch geprüft werden soll. Hier geht 
vor allem, denke ich, für die Gemeinden um die Mög-
lichkeit, sich auch hier zu beteiligen, wenn für sie das so 
stimmen würde. Die grundsätzlichen Ausführungen 
sonst von 3.1 gelten auch hier in 3.2 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission? 

Lorez-Meuli: Ich möchte eigentlich noch allgemeine 
Erläuterungen: Wir haben sehr heftig diskutiert, schon 
vorgehend in der Strategie, zu den Kleinwasserkraftwer-
ken und zu den erneuerbaren Energien. Die Kleinwas-
serkraftwerke werden in dieser Diskussion angeprangert 
und teilweise als betriebswirtschaftlicher und ökologier-
scher Nonsens abgestempelt. Geschätzter Ratskollege 
Andy Kollegger, die peripheren Regionen ohne Gross-
wasserkraftwerke suchen nach Potentialen. Als Beispiel 
möchte ich das Kleinwasserkraftwerk Hinterrhein mit 
einer Jahresproduktion von ca. 1,5 Millionen Kilowatt-
stunden anfügen. Dieses Werk wurde in den Dreissiger-
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jahren gebaut, ohne Subventionen und KEV-Beiträge 
nota bene. Dieses Werk produziert nun über 80, 90 Jahre 
Strom und gibt der Gemeinde finanziellen Spielraum und 
der Stromverbrauch des Dorfes ist mehr als gedeckt. Die 
KEV ist auf 20 bis 25 Jahre begrenzt. Die Anlagen wer-
den aber auch danach weiter Strom produzieren. So kann 
die KEV auch als indirekte Wirtschaftsförderung des 
Bundes in den Randregionen betrachtet werden. Zu der 
Windenergie möchte ich mich auch noch kurz äussern. 
Als Mitinitiantin des Windparks Tälli im Hinterrhein 
wollen wir neben sauberem Strom auch Geld verdienen. 
Die Anlage muss betriebswirtschaftlich mit Ausnützung 
der KEV-Beiträge sinnvoll sein. Was der Bauer nicht 
kennt, das isst er nicht. Geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, wir sprechen dem Kanton hier im Rat von 
vornherein das Windenergiepotential ab, obwohl wir 
bisher noch über keine Erfahrung verfügen. Dies scheint 
mir nicht sehr visionär. Lassen wir dieser für unseren 
Kanton neuen Technologie wenigstens die Chance, die 
Potentiale abzuklären. Denn zum Beispiel in diesem 
Projekt würde Strom ca. für 5400 Haushalte geliefert 
werden. 

Joos: Wir sprechen ja hier bei diesem Punkt über die 
neuen erneuerbaren Energien inklusive der kleinen Was-
serkraft. Ich möchte einfach ganz kurz darauf hinweisen 
oder davor warnen, dass wir vor dem grossen Brocken, 
der grossen Wasserkraft von etwa 8000 Gigawattstun-
den, diese Sparte der Erneuerbaren, kleiner Erneuerba-
ren, sage ich mal, nicht verniedlichen. Denn wir sollten 
hier nicht eine Rückwärtsbetrachtung machen, sondern 
wie wir das mit einem Strategiebericht ja tun sollten, 
eher eine Vorwärtsbetrachtung anstellen und die Zubau-
potentiale anschauen. Und dort, Sie sehen es auch auf 
Seite 351 des Berichtes, stellen wir fest, dass das Poten-
tial der grossen Wasserkraft 860 Gigawattstunden be-
trägt, realistisches Steigerungspotential, und das der 
neuen Erneuerbaren inklusive Kleinwasserkraftwerk 
657, also ganz eine ähnliche Grössenordnung. Und damit 
möchte ich einfach sagen, wir wissen es natürlich auch, 
dass die grosse Wasserkraft praktisch ausgeschöpft ist 
und sich in Bezug auf die neuen Erneuerbaren und die 
Kleinkraftwerke eine ganz neue Situation ergibt im 
Kanton, weil wir ja eben jetzt ein vergleichbares Potenti-
al vor uns haben, das so zur Kenntnis zu nehmen ist und 
zu realisieren ist.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission? Allgemeine Diskussion? 

Kollegger (Chur): Kurz zu dem Votum von Monika 
Lorez. Die Ausnahme bestätigt die Regel, es gibt auch 
heute Kleinwasserkraftwerke, die können durchaus wirt-
schaftlich realisiert werden. Das Beispiel, das Sie aus 
den Dreissigerjahren gewählt haben, das verhilft hier 
wenig zur Klärung, denn das war eine andere Zeit. Die 
Voraussetzung, das zu bauen, war anders als mit den 
heutigen Gesetzgebungen ein solches Projekt zu realisie-
ren. 
Zum Thema erneuerbare Energien, kurz die Frage: Die 
Regierung geht im Themenkomplex in dieser Sparte von 
einer Produktionserwartung von 600 GWh aus, das ist 

beinahe so viel wie bei den Grosswasserkraftwerken, 
also eine enorm grosse Menge. Dabei rechnet die Regie-
rung auch mit Grossprojekten, wie dem Windkraftpro-
jekt im Lugnez. Ich frage mich ernsthaft, wie realistisch 
ist das wirklich? Und die zweite Frage habe ich auch 
schon beim Eintreten beziehungsweise unter der Strate-
gie formuliert: Kann sich die Regierung vorstellen, sich 
beim Bund dafür einzusetzen, dass ein marktbasiertes 
Fördersystem in Zukunft die KEV ablöst? Das scheint 
mir sehr wichtig. Ich möchte hier die KEV, dass Sie 
mich recht verstehen, die KEV nicht schlecht reden. Das 
Instrument, das gibt es, das ist alimentiert, der Deckel 
besteht zwar noch, man erwägt jetzt aber, den Deckel zu 
öffnen, aber es laufen auch Bestrebungen, diese KEV zu 
ersetzen und ein neues Modell zu implementieren und 
ich frage mich wirklich, was ist die Strategie des Kan-
tons. In diese Richtung Danke auch hier für die Beant-
wortung. 

Kappeler: Ich möchte gerne etwas ergänzen zur der 
Höhe, was das Potential ist, die 600 Kilowattstunden pro 
Jahr zusätzlich aus Erneuerbaren respektive den Kleinen. 
Dies setzt sich ja zusammen primär aus Photovoltaik und 
hauptsächlich das grössere Projekt im Lugnez vom 
Wind. Wir haben gehört, heute hat bereits der Präsident 
vom GEVAG hinterfragt, ja da ist ein Potential für die 
KVA vorhanden, ja aber wir haben bestehende Verträge 
usw. Ja das ist so. Wir hörten heute auch schon von den 
Unsicherheiten bezüglich Windkraftwerk, das ist tatsäch-
lich so. Gestern wurde zu Photovoltaik eigentlich vorge-
schlagen, ja man solle ein höheres Potential einsetzen. 
Wie wurde das gemacht? Die Photovoltaik im Gegensatz 
zu den meisten anderen und als einzige heute greifbare 
Technologie ist nicht ressourcenlimitiert, sondern sie ist 
wachstumslimitiert. Wir sind uns einig, die Ressource 
Sonne, die ist im Vergleich zum heutigen Verbrauch 
unendlich gross und da ist der Potentialstudie zu Grunde 
gelegt, dass wir mit Photovoltaik ein jährliches Wachs-
tum von 10 Prozent haben, ab 2020 ein jährliches 
Wachstum von 20 Prozent. Das gäbe dann eben etwa 
diese 200. Nun kann man sagen, ja gut, das ist zu wenig, 
und Sie kennen vielleicht die Zahlen aus Spanien. Spa-
nien hatte zu Zeiten, wo man Photovoltaik unendlich 
gefördert hat, jährliche Wachstumsraten von 40 Prozent 
erreicht. Allerdings geht die Photovoltaikbranche davon 
aus, das bei uns in der Schweiz solche Raten nicht realis-
tisch sind und zwar solange man in der Schweiz nur auf 
Dächer und Fassaden Photovoltaik installiert und wenn 
man nun natürlich die Meinung hat, wir brauchen auch 
ähnliche Steigerungsraten, dann impliziert das explizit, 
dass wir eben auch mehr Belastung, Regierungsrat Mario 
Cavigelli hat das gestern gesagt, beispielsweise auf Frei-
flächen in Kauf nehmen muss. Und das ist letztlich eine 
politische Entscheidung und ja, die kann man so oder 
anders sehen. Soweit meine Ergänzungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich stelle fest, dass man von 
Seiten von Grossrätin Lorez und Joos meint, man ginge 
zu stiefmütterlich um oder man täte es vielleicht ein 
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bisschen verniedlichen. Das ist nicht der Fall. Wir möch-
ten tatsächlich die neuen erneuerbaren Energien als 
grosses Potential sehen und ich senke auch, dass die 
Aussage richtig war vorher in der Diskussion, dass 600 
GWh pro Jahr zu produzieren aus neuen erneuerbaren 
Energien eine ausserordentlich ambitiöse Zahl ist und 
letztlich sich vielleicht dann anders einstellt, als es unse-
re Analyse ergeben hat, die das Amt für Energie und 
Verkehr in Auftrag gegeben hat, extern bei Herrn Kappe-
ler. Und wenn jetzt die Analyse so aufbaut ist, dass wir 
meinen, 200 GWh, also ein Drittel ungefähr, sei bei der 
Sonne zu holen, ein Drittel ungefähr beim Wind und die 
erhebliche Menge von ungefähr 135 GWh auch noch aus 
der Kleinwasserkraft, so ist das wiederum, ich möchte es 
betonen, eine Schätzung, eine These liegt dem zu Grun-
de und wir werden dann 2035 sehen, wie es sich entwi-
ckelt. Es könnte nämlich tatsächlich ganz anders heraus-
kommen. Beim Wind haben wir ein Klumpenrisiko in 
unserer Prognose, wenn wir von beispielsweise 40 
Windkraftturbinen ausgingen im Windpark Lugnez, mit 
etwa 400 GWh jährlicher Produktion, dann gibt das 
ungefähr 160 von diesen 200 und wir haben das tatsäch-
lich auch ungefähr so eingerechnet. Damit will ich sa-
gen, dass wenn ein Park, den wir jetzt einrechnen, nicht 
realisiert wird, irgendwo anders realisiert werden muss, 
um die Menge zu erreichen oder wenn er nicht realisiert 
werden kann, dieser Anteil nicht geliefert werden kann 
aus den neuen Erneuerbaren. Hinzu kommt beim Wind, 
dass wir tatsächlich nicht allzu prädestiniert sind, Wind-
parkanlagen auf jeder Krete aufstellen zu können. Nicht 
nur, weil das nicht schön ist, sondern weil auch die 
Energieproduktion mit den hierorts herrschenden Wind-
verhältnissen nicht überall attraktiv ist. 
Damit komme ich zu einem wichtigen Gedanken von 
Grossrätin Lorez: Sie appelliert im Wesentlichen an die 
Anwesenden und vor allem wahrscheinlich an Personen 
und Kreise ausserhalb dieses Rates, dass man zuerst 
einmal der Windkraft eine Chance geben soll. Man soll 
zuerst einmal Messungen tätigen und feststellen, ob das 
Potential energetisch überhaupt gegeben ist. Dann kann 
man prüfen, ob es betriebswirtschaftlich hinreichend ist, 
mit KEV ohne KEV, und dann kann man noch prüfen, 
ob es aus übrigen regulatorischen Gründen, insbesondere 
Umweltschutzgründen, machbar ist oder nicht. Aber 
verurteilen Sie keinen dieser Energieträger schon heute, 
jedenfalls basiert unsere Prognose auf diesem Funda-
ment. Bei der Photovoltaik geht es in eine ähnliche Rich-
tung, wir sind hier grundsächlich etwas defensiver in der 
Annahme, weil die 200 GWh darauf basieren, dass man 
Anlagen im überbauten Gebiet macht und freistehende 
Anlagen, Freiflächenanlagen, nicht a priori mit einrech-
net. Warum meinen wir, dass dies durchaus Sinn macht? 

Letztlich sind die Belastungen für die Umwelt, für die 
Landschaft, natürlich ganz anders zu gewichten und 
wenn letztlich Potential im überbauten Gebiet, im besie-
delten Gebiet besteht für Photovoltaik, dann wäre es 
schlichtweg unverhältnismässig, wenn man jetzt auch 
noch freiflächig Land hergeben würde für die Produkti-
on, wenn im besiedelten Gebiet noch nicht alles ausge-
nutzt ist. So kann man vielleicht für Wind und Photovol-
taik zwei Grundsätze festhalten: Wir wollen Windpärke, 
statt einzelne Mühlen und wir wollen in der Photovoltaik 
im besiedelten Gebiet investiert sehen und nicht auf 
Freiflächen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen zu 3.2? Das ist nicht der Fall. Wir haben 
den Antrag der Kommission auf Abgabe einer Erklärung 
gemäss Protokoll. Wird dagegen opponiert? Das ist nicht 
der Fall und somit beschlossen. 

Angenommen 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir schalten hier die 
Mittagspause ein, ich bitte um Entschuldigung, dass es 
ein bisschen länger gedauert hat, aber ich versuche, 
pünktlich am Mittag aufzuhören, jedoch sind wir ein 
bisschen im Hintertreffen und müssen uns beeilen, damit 
wir unseren Plan einhalten können. Ich wünsche allen 
einen guten Appetit. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.10 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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