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Donnerstag, 30. August 2012 
Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsidentin Elita Florin-Caluori 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 118 Mitglieder 

 entschuldigt: Michel (Davos Monstein), Marti 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Bericht über die Strompolitik des Kantons Graubün-
den (Botschaften Heft Nr. 6/2012-2013, S. 289) (Fort-
setzung) 

Detailberatung (Fortsetzung) 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir sind in der 
Detailberatung. Ich bitte um Ruhe. Wir sind in der De-
tailberatung zum Strombericht und da selbst beim Ziel 
3.3 Handel und Vertrieb. Dazu erteile ich dem Kommis-
sionspräsidenten das Wort.  

3.3 Handel und Vertrieb 

Antrag Kommission auf Abgabe folgender Erklärung: 
Der Grosse Rat erwartet, dass Kanton und Konzessions-
gemeinden die Errichtung einer Organisation und den 
Einsatz von Instrumenten gemeinsam prüfen, damit sich 
das Bündner Gemeinwesen am Ertrag aus dem Handel 
und Vertrieb von Strom optimal beteiligen kann. 

Valär; Kommissionspräsident: Unter 3.3 Handel und 
Vertrieb reden wir über die Repower AG und die Gri-
schelectra AG. Vielleicht eine ganz kurze Erklärung was 
die Grischelectra AG ist, obwohl ich Ihnen das ganz 
abschliessend auch nicht beantworten kann, weil es ein 
relativ kompliziertes Gebilde ist. Die Grischelectra ist 
dadurch entstanden, dass Konzessionsgemeinden ihre 
Energie nicht verkaufen konnten. Sie hören recht. Das 
gab es tatsächlich. Die Grischelectra setzt sich zusam-
men aus den Konzessionsgemeinden und dem Kanton. 
Die Grischelectra nimmt Energie der Konzessionsge-
meinden, bündelt sie und gibt sie der Repower weiter zur 
Verwertung. Sie handelt in diesem Sinne mit Strom. 
Wenn die Kommission Ihnen nun beantragt, dass Kanton 
und Konzessionsgemeinden die Errichtung einer Organi-
sation und den Einsatz von Instrumenten gemeinsam 
prüfen, damit sich das Bündner Gemeinwesen am Ertrag 
aus dem Handel und Vertrieb von Strom optimal beteili-
gen kann, dann geht es hier nicht darum – und das sage 
ich ganz explizit, weil das nie die Meinung der Kommis-
sion wäre – eine Konkurrenzorganisation oder derglei-

chen zur Repower aufzubauen. Also wenn hier steht „am 
Ertrag aus dem Handel“, dann geht es eben nicht darum, 
den Handel zum einen den die Repower betreibt, also der 
Handel an den internationalen Strombörsen, Viertelstun-
denvorhalte, den sie gewähren, das ist nicht der Handel, 
der hier gemeint ist. Also die Meinung ist, dass hier 
gehandelt wird, dass man bündelt, dass man Energie 
bündelt und dann an einen weiteren Partner weiter gibt, 
weiter verkauft. Wir gehen davon aus, dass es die Repo-
wer auch weiterhin sein wird. Der Hintergrund ist ja der, 
dass durch die höhere Beteiligungsenergie mit den höhe-
ren Beteiligungen, irgendwie muss die dann nachher 
verkauft werden. Und dass hier riesige, auch wirtschaft-
liche Interessen dahinter stehen, versteht sich von selbst. 
Und die Meinung ist, dass man auch hier für Gemeinden 
und für den Kanton optimale Voraussetzungen schafft. 
Das Problem ist ein bisschen, dass die Grischelectra ein 
relativ statisches Gebilde ist, welches möglicherweise 
nicht zulässt, dass alles was jetzt da vielleicht möglich 
wäre, dass die das aufnehmen kann. Also die Grische-
lectra ist vertraglich längere Zeit und relativ statisch 
ausgerichtet und kann sich nicht optimal bewegen. Also 
wenn wir hier von einer allfälligen neuen Organisation 
reden, die bei Bedarf in Betracht zu ziehen wäre, dass 
die gebildet werden muss, dann geht es um die Frage, 
also die ist dann näher bei der Grischelectra, in keinem 
Fall irgend eine Konkurrenzsituation zur Repower. Das 
wäre absolut nicht die Meinung der Kommission. 

Pfenninger: Repower, selbstverständlich gäbe es genü-
gend Gründe hier über die Geschäftspolitik von Repower 
zu diskutieren, insbesondere wenn man dies unter dem 
Gesichtspunkt der CO2-Problematik und der Klimapoli-
tik machen würde. Aber ich denke, es ist nicht das The-
ma hier und heute. Bezüglich der Beteiligung des Kan-
tons empfinde ich die Ansinnen der Regierung die Betei-
ligungen einfach nur zu halten als etwas gar defensiv. 
Die Diskussion über allfällige Mehrheitsbeteiligungen, 
die haben wir aber am Vormittag ausführlich gemacht 
und geführt. Da gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzu-
fügen. Einzig mindestens ausloten mit den Firmen Alpiq 
und Axpo bezüglich einer allfälligen Mehrheitsbeteili-
gung des Kantons sollte man meiner Meinung nach aber 
ins Auge fassen. Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung 
zur Pumpspeicherung an dieser Stelle. Regierungsrat 
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Cavigelli hat gestern ein Hohelied auf die Pumpspeiche-
rung gesungen, ja er hat geradezu Begeisterung dafür 
ausgestrahlt. Ich bin da doch einiges skeptischer. Dass 
die Speicherung von Energie, gerade mit dem europa-
weiten Zubau von Wind- und Solarkraftwerken, an Be-
deutung gewinnt ist klar. Ob dabei die Speicherung in 
Form von Wasser beziehungsweise das Pumpen eine so 
bedeutende Rolle spielt wie man das heute erwartet, bin 
ich nicht so sicher. Bei Investitionen von, wir haben es 
gehört, ungefähr 1,5 Milliarden Franken für das Werk 
rund um den Lago Bianco, hängt ein rentabler Betrieb 
zudem entscheidend von der zukünftigen Preisentwick-
lung und den Entwicklungen in anderen Speichertechno-
logien ab. Sicher wird es einiges an Speicherkapazität im 
Bereich der Wasserkraft brauchen. Wie hoch dieser 
Bedarf aber ist, ist wohl nicht wirklich abzuschätzen. 
Dass das Ganze aber mit bedeutenden Unsicherheiten 
und Risiken verbunden ist, scheint mir klar und verges-
sen wir nicht: Das Pumpen ist schlussendlich auch eine 
Form von Energievernichtung weil die Pumpverluste 
enorm sind. Ob sich das Ganze dann als Geldmaschine 
herausstellen wird, da habe ich gewisse Zweifel, auch 
ganz im Sinne der Ausführungen über den veränderten 
Strommarkt von Grossratskollege Dudli. Persönlich bin 
ich gespannt, ob die Repower zusammen mit anderen 
Partnern und das gelungene Projekt am Lago Bianco 
tatsächlich realisiert. 

Joos: Der Handel ist wirklich ein wesentliches Element 
in der Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft, wel-
che heute auch schon oft angesprochen wurde und des-
sen Wichtigkeit auch herausgehoben wurde. Die Voraus-
setzung, um am Handel teilzunehmen, ausser man tut das 
rein spekulativ, ist natürlich, dass man auch Energie hat, 
die man handeln kann. Wie macht man das? Entweder 
man produziert Energie oder man beteiligt sich an Ener-
gieproduktionen. Und da bin ich natürlich froh, dass wir 
heute Vormittag auch zugestimmt haben, dass wir Mehr-
heitsbeteiligungen zumindest prüfen können. Denn jetzt 
kommt der springende Punkt: Mit Mehrheitsbeteiligun-
gen ist es uns auch möglich, den Ort zu bestimmen, an 
dem Handel stattfinden soll. Es liegt auf der Hand, dass 
die Wertschöpfung aus dem Handel gerade über die 
Besteuerung der Gewinne, also der eigentlichen Wert-
schöpfung aus der Wasserkraft, dass die sehr gross ist 
und dass die dort anfällt, wo eben diese Handelsgesell-
schaften tätig sind.  
Das zweite wertschöpfende Element sind die Arbeits-
plätze. Und auch dort ist es natürlich wichtig, wo Handel 
stattfindet. Wir haben das Instrument der Repower. 
Darum glaube ich auch, ist es richtig, dass wir darauf 
setzen und weiterhin Repower als wichtige Säule in 
unserer Strategie definieren. Die Grischelectra vielleicht 
etwas eher ein statisches Instrument oder eine Bündelung 
für den Energiehandel aber auch sehr wichtig und dort 
glaube ich richtig, dass wir sagen, wir sind offen für 
neue Partnerschaften, schaffen neue Instrumente, die 
vielleicht ähnlich funktionieren werden wie eine Gri-
schelectra. Aber deutlich flexibler ausgestaltet sein müs-
sen und vor allem für die Gemeinden mehr Mitsprache-
recht geben müssen. Darum unterstützen Sie auch hier 
den Antrag der Kommission. 

Kollegger (Chur): Ich habe gestern in der Eintretensde-
batte die Vollständigkeit des Stromberichts gelobt. Er-
lauben Sie mir unter diesem Kapitel eine kleine Ein-
schränkung. Und zwar geht es um die Schaffung einer 
Schweizer Strombörse in Graubünden. Sie wissen, in der 
Aprilsession wurde der gleichnamige Auftrag von uns 
mit 95 zu 0 Stimmen überwiesen. Komischerweise ist 
dieses Thema im Bericht absolut kein Thema und ich 
möchte den Regierungsrat anfragen, was in dieser Sache 
Sache ist? 

Regierungsrat Cavigelli: Ich nehme einmal zur Kennt-
nis, dass man damit einverstanden ist, dass die Repower 
grundsätzlich ja eine sehr gute Elektrizitätsunterneh-
mung ist, dies auch aus der Sicht von Grossräten, die in 
Teilen dann mit der Geschäftspolitik im Konkreten nicht 
einverstanden sind. Ich nehme zur Kenntnis, dass die 
Grischelectra grundsätzlich als Instrument der Bündner 
Strompolitik für gut aufgestellt betrachtet wird, aller-
dings mit dem Hinweis von Grossrat Joos, dass mehr 
Mitsprache der Gemeinden allfällig auch etwas Flexibili-
tät gewünscht ist. Und ich komme glaube ich dann nur 
zur Frage von Herrn Kollegger. Sonst habe ich da keine 
weiteren Fragen heraus gespürt oder spannende Themen 
eruieren können. Es ist in der Tat so, dass es einen sol-
chen Auftrag gegeben hat betreffend Schaffung einer 
Schweizer Strombörse in Graubünden. Wir haben da-
mals am 16. März 2011 geantwortet und gesagt, dass wir 
es grundsätzlich natürlich sehr begrüssen würden, wenn 
es eine Börse, eine Strombörse in der Schweiz respektive 
sogar in Graubünden gäbe. Haben aber auch darauf 
hingewiesen, dass wir es als eher unwahrscheinlich 
anschauen, dass sich eine Börse in Graubünden etablie-
ren würde. Und in Aussicht gestellt haben wir einfach, 
dass wir unter dieser Einschätzung, dass es schwierig 
sein wird, bereit seien, aktiv zu werden und den Auftrag 
entgegenzunehmen. Stand heute kann ich Ihnen mittei-
len, dass wir diesbezüglich allerdings noch nichts unter-
nommen haben.  

Heiz: Entschuldigen Sie bitte, ich dachte die Kommissi-
on wäre noch daran, deshalb habe ich mich vorher nicht 
gemeldet. Zuerst einige Worte zum Bericht selber, also 
zur Formulierung des Ziels 3.3 Handel und Vertrieb. Da 
wird von Grischelectra gesagt, dass sie als Instrument 
der Bündner Strompolitik gestärkt werden soll. Es ist 
effektiv so, dass die Grischelectra seit ihrer Gründung 
1978 eigentlich nur eines der im Gründungsvertrag for-
mulierten Ziele erreichen konnte, nämlich einen Ertrag 
aus der eingebrachten Energie durch die Erhebung eines 
Aufgeldes. Das ist etwas. Aber eben nur eines unter 
vielen Zielen. Für mehr ist die Grischelectra gar nicht 
ausgerüstet. Die Gesellschaft stärken zu wollen, wie es 
die Regierung sagt, ist also durchaus wünschenswert, 
aber dann muss erklärt werden, welche Ziele damit er-
reicht werden sollen und wie eine Verstärkung aussehen 
könnte. Das ist aus der Formulierung des Ziels 3.3 nicht 
ersichtlich.  
Nun zum Antrag der Kommission. Der sollte meines 
Erachtens auch hier etwas präzisiert werden. Es heisst ja 
Handel und Vertrieb. Sprechen wir zuerst vom Vertrieb. 
Vertrieb, das ist der Verkauf von Strom an die Endkun-
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den. Der Ertrag aus dem Vertrieb oder anders gesagt die 
Verkaufspreise an die Endkunden, die sind ja sehr genau 
im Stromversorgungsgesetz geregelt und begrenzt. Viel 
zu optimieren gibt es hier also nicht. Zweitens läuft der 
Vertrieb im Kanton Graubünden heute schon, ausser im 
Versorgungsgebiet der Repower und des EWZ, über die 
Elektrizitätswerke der Gemeinden, die völlig der öffent-
lichen Hand gehören. Was also hier der Antrag der 
Kommission im Bereich Vertrieb, also insbesondere die 
Suggerierung der Errichtung einer neuen Organisation 
anstrebt, ist mir unklar. Zum Handel: Das wurde schon 
sehr klar gesagt. Der Kanton ist mit 46 Prozent Eigentü-
mer der Repower, zu 70 Prozent der Grischelectra. Be-
vor man auch hier die Errichtung einer dritten Organisa-
tion fordert, sollte zumindest dargelegt werden, welche 
Missstände und Schwächen in den heutigen Strukturen 
behoben werden sollten und was genau zu verbessern 
wäre. Und auch hier ist nicht nachvollziehbar warum 
überhaupt an eine neue Organisation gedacht werden 
sollte. Und deshalb erlaube ich mir den Antrag der 
Kommission durch folgenden Satz zu ersetzen, der mei-
nes Erachtens den Auftrag an die Regierung erklärt. Ich 
lese vor: „Der Grosse Rat erwartet, dass die Regierung 
aufzeigt, welche Ziele sie mit einer Verstärkung der 
Grischelectra genau anstrebt und wie diese Verstärkung 
zu erreichen wäre.“  
 
Antrag Heiz 
Ersetzen Antrag Kommission durch folgende Formulie-
rung: 
Der Grosse Rat erwartet, dass die Regierung aufzeigt, 
welche Ziele sie mit einer Verstärkung der Grische-
lectra genau anstrebt und wie diese Verstärkung zu 
erreichen wäre. 

Regierungsrat Cavigelli: Meine Hilflosigkeit vorher war 
damit begründet, dass ich erwartet habe, eben dazu Stel-
lung nehmen zu dürfen. Aber die Frage war eben nicht 
im Raum. Ich mache das jetzt gerne. Wir gehen davon 
aus, dass die Bündner Strompolitik rein institutionell in 
vier Ebenen angedacht werden muss. Und zwar die erste 
Ebene die wir des Langen und Breiten diskutiert haben 
der Partnerwerke, die zweite, die uns bekannt ist, die 
Repower, die dritte, die uns bekannt ist, die Grischelectra 
AG und allfällig die vierte, wie wir sagen, der noch nicht 
näher bezeichnete vierte Pfeiler. Weshalb könnte es so 
sein, dass es einen solchen vierten Pfeiler braucht und 
was muss man sich darunter vorstellen? Man muss da-
von ausgehen, dass die Repower ja ein eigenständiges 
Elektrizitätsunternehmen ist. Wir haben mehrfach davon 
gesprochen, ein so genanntes vertikalintegriertes Unter-
nehmen welches von der Produktion über Übertragung, 
Handel und Vertrieb tätig ist, und das national und sogar 
international. Die Grischelectra ist demgegenüber eine 
Bündelungsorganisation. Sie sammelt den Strom, den die 
Gemeinden aus ihren Beteiligungen haben und versucht 
dann, diesen Strom gebündelt gut in Wert zu setzen. 
Zurzeit ist es so, dass dieser Strom der Repower abgetre-
ten wird und die Repower dann damit nachher Handel 
betreibt. Dafür, dass die Repower diesen Strom beziehen 
kann, bezahlt sie ein so genanntes Aufgeld von zurzeit 
0,8 Rappen pro Kilowattstunde. Und dieses Aufgeld ist 

dann plus minus auch die Ertragsposition für die Gri-
schelectra AG, die sonst nicht viel weitere Einnahme-
quellen hat. Und dann haben wir als Letztes, das ich als 
Erstes genannt habe, dann eben noch die Partnerwerke, 
dort wo die verschiedenen Gemeinden sich als Aktionäre 
beteiligen und Beteiligungsenergie beziehen können.  
Nun ist es so, dass die Grischelectra schon 1978 gegrün-
det worden ist und ich sage mal so, auch auf der Gedan-
kenwelt von damals aufbaut und errichtet worden ist und 
sich geschäftlich ausrichtet. Konkret hat sie auf dieser 
Basis dann recht defensive Geschäfte abgeschlossen mit 
dem Strom, den sie zur Verfügung hat und hat sie eben 
gegen, sagen wir mal, sehr mündelsichere Anlage ein-
fach in langfristigen Verträgen der Repower abgetreten, 
um eben Aufgelder zu kassieren. Dieses Aufgeld ent-
spricht nicht in allen Teilen den Erwartungen der Ge-
meinden heute, wenn sie mit ihrer Beteiligungsenergie 
eben Erlöse erzielen wollen. Viele Gemeinden gehen 
davon aus, dass der Aufpreis oder der Vertrag, den die 
Grischelectra AG mit Repower abgeschlossen hat, dass 
der nicht so günstig sei und dass man mehr herausholen 
könne, wenn man eben nicht in dieses Konstrukt einstei-
ge. Ob das richtig ist oder nicht, das möchte ich ganz 
bewusst nicht beantworten. Es gibt gute Gründe, dies für 
richtig zu halten. Es gibt auch Gründe, dies anzuzwei-
feln. Aber es ist eine Ausgangslage für den Kanton, dass 
also Gemeinden heute nicht à priori bereit sind, ihren 
Strom wiederum in die Grischelectra AG zu bringen um 
ihn zu bündeln.  
Die Bündelung ist aber ein wichtiges Anliegen der 
Bündner Strompolitik. Ich habe am Morgen erklären 
können, dass der Strom nur dann wertvoll ist für uns, 
wenn er produziert wird und dann später gehandelt wer-
den können soll, wenn wir eine grosse Menge haben, 
wenn wir eine gute Qualität haben und wenn wir ihn 
langfristig anbieten können. Und somit haben wir das 
Interesse, dass alle Gemeinden im Prinzip bereit sind, 
ihren Strom auf einen Haufen zu legen und dann der 
Kanton seine Beteiligungsenergie auch noch auf diesen 
Haufen legt und dann mit dieser grossen Menge Energie 
dann das volkswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich 
Bestmögliche gemacht wird. Und um die Gemeinden zu 
motivieren, die nicht in den GEAG Vertrag, Grische-
lectra Vertrag, eingebunden sind, motivieren mitzuma-
chen, können wir uns vorstellen, ein ähnliches Kon-
strukt, vielleicht parallel, vielleicht analog der GEAG zu 
errichten, das dann für die Gemeinden heute attraktiv ist 
für einen Beitritt und dann den Strom der Gemeinden 
und des Kantons insgesamt gebündelt aus dem Gefäss 
GEAG und aus dem Gefäss vielleicht GEAG II oder 
zweite Struktur dann wieder in Wert zu setzen. Wenn 
wir da von einer Struktur sprechen, dann sprechen wir 
nicht von einer Gesellschaft mit vielen Arbeitsplätzen, 
sondern vielleicht ist es effektiv eine so schlanke Paral-
lelstruktur, wie die Grischelectra I, die kein Personal hat, 
praktisch kein Aufwand hat aber eben andere Abrech-
nungsmodelle hat für die Beteiligungsenergie.  
Wichtig scheint mir vor diesem Hintergrund auch eine 
Message an die Gemeinden oder vielleicht auch an den 
Rat hier. Man darf jetzt natürlich nicht in Goldgräber-
stimmung verfallen und meinen die Energiewende brin-
ge nun das riesige Geld. Man müsse jetzt sich einfach ein 
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bisschen gedulden, in absehbarer Zeit ist dann der Was-
serkraftstrom das Ein und Alles. So sicher ist das nicht. 
Auch ein Blick zurück zeigt uns, dass der Wert des 
Stroms aus Wasserkraft sehr unterschiedliche Zeiten 
erlebt hat, Höhen und Niederungen und zwar sehr ein-
drückliche Niederungen. Sie sind beschrieben im Bericht 
und die letzte schlechte Zeit die liegt nur etwa zehn Jahre 
zurück, nämlich in der Zeit 2000, 2001, wo man noch 
von so genannten nicht amortisierbaren Investitionen 
gesprochen hat oder eben „stranded investments“. Da 
hatten wir ein Wertberichtigungspotenzial auf unserem 
Anlagepark im Territorium Graubünden von 1,8 Milliar-
den Franken. Sie merken, das ist eine eindrückliche Zahl. 
Und jetzt hier einfach in Kurzfristigkeit sich irgendwie 
goldgräberisch aktivieren zu wollen, das ist nicht das 
Ziel der Bündner Strompolitik. Insofern wird es auch 
notwendig sein, dass wenn wir ein neues Instrument 
machen, dass wir bündeln Punkt eins. Dass wir die Mög-
lichkeit schaffen wollen, die neuen Instrumente, Börsen-
instrumente Herr Kollegger, den Gemeinden auch möch-
ten zur Verfügung stellen, damit sie auch dort Potenziale 
abholen können. Aber wir werden uns sicher auch be-
mühen, dass es solidarisierende Effekte gibt, nämlich 
risikoausgleichende Effekte geben muss. Sonst wäre ein 
Instrument GEAG II nicht gut aufgestellt. 

Augustin: Ich unterstütze ausdrücklich den Antrag präzi-
sierender Natur von Kollege Heiz. Wenn die Regierung 
schon in ihrem Bericht und jetzt auch noch ein bisschen 
versucht zu konkretisieren, durch unsere vorberatende 
Kommission festhält, sie wolle die Rolle der Grische-
lectra überprüfen und allenfalls neu definieren, Dann ist 
das in Ordnung. Aber dann müssen wir die Regierung 
beauftragen, hier konkreter zu werden und uns ihre Ziele 
vorzulegen, damit wir wiederum diese debattieren kön-
nen. In diesem Sinne unterstützen Sie den Antrag Heiz. 
Zweite Bemerkung. Grischelectra als Bündelungsunter-
nehmen Ja. Und Kollege Heiz hat zu Recht darauf hin-
gewiesen, nur dieses Ziel ist letztlich erreicht worden, 
wenn überhaupt erreicht worden von den relativ hohen, 
die man sich bei Gründung der Grischelectra gesetzt hat. 
Bündelung Ja, aber und das müsste dann eben die Regie-
rung sagen, mit Beteiligung auch der Gemeinden, wie 
auch schon von Kollege Joos gesagt. Es wäre ja durch-
aus denkbar, dass der Kanton der Mehrheitseigentümer 
ist Anteile den Gemeinden verkaufte. Und damit die 
Gemeinden mit einbinden würde. Ich weiss es nicht. Es 
müsste geprüft werden. Klar ist aber, dass Grischelectra 
nur eine Bündelungsunternehmung ist und auch letztlich 
sein kann. Wichtig ist nun, dass Grischelectra diese so 
gebündelte Energie optimal verwertet und optimal ver-
wertet ist klarerweise nicht realisiert mit der Abtretung 
wie man gesagt hat an Repower für ein Aufgeld. Mit 
Repower müsste Grischelectra ganz anders verfahren, 
nämlich wie schon heute Vormittag gesagt. Letztlich den 
Endpreis, den die Handelsplattform Repower am Markt 
erzielen kann verlangen und vertraglich fixieren, minus 
die Systemdienstleistungskosten, die Repower entstehen 
für diese Vermarktung. Dritte Überlegung. Repower ist 
eine bestehende Handelsplattform nebst ihrer Ver-
triebsaufgabe, die existent ist, die funktioniert. Die mit 
allen Risiken am Markt sich bewährt hat. Und ich glaube 

wir täten gut daran, klar festzuhalten, ich meine den 
Kommissionspräsidenten letztlich so verstanden zu 
haben in seiner Interpretierung dessen was hier schrift-
lich als Antrag daherkommt, Repower als das Instrument 
Bündnerischer Stromhandelspolitik einzusetzen. Von 
daher bringt es nach meinem Dafürhalten wenig, wenn 
man jedenfalls öffentlich daran denkt, andere Strukturen 
aufzubauen. Weil dann verzettelt man sich wieder und 
ein Grundsatz wäre ja, sich auf das Wesentliche zu kon-
zentrieren und dort das Instrument optimal einzusetzen. 
Das können wir mit Repower. Von daher Vorsicht bei 
aller Ideensetzung bezüglich neuer Gebilde. So jeden-
falls habe ich den Kommissionspräsidenten auch ver-
standen und so kann ich ihn auch unterstützen.  

Dudli: Ich danke für die klaren Ausführungen der Stra-
tegie, wie sie Regierungsrat Cavigelli dargelegt hat. 
Gleichzeitig unterstütze ich aber das Votum von meinen 
Kollegen Augustin und Heiz. Regierungsrat Cavigelli hat 
richtig gesehen, der volkswirtschaftliche Sinn am Gan-
zen, um was es geht. Die Wertschöpfung basiert auf dem 
Handel, nicht auf der Produktion und nicht im Vertrieb, 
auf dem Handel. Das heisst auf dem Handel ist man 
heute dem internationalen Markt ausgesetzt. Dort entste-
hen die Preise, die wir am Schluss auch bezahlen oder 
bekommen. Und je grösser oder wie die grössere Menge 
man auf dem Markt hineinwerfen kann, um so mehr 
kann man grundsätzlich auch verhandeln und aushan-
deln. Und es wäre wirklich falsch, wenn wir hier unsere 
Beteiligungen, wo wir Strom haben, anfangen aufzuzet-
teln. Wir müssen grundsätzlich Konzentration der KEV 
und die Konzentration der Strombeteiligung auf einen 
Händler festsetzen, der schlussendlich immer noch im 
internationalen Markt sehr, sehr klein ist, aber er be-
kommt dann Gewicht. Also in welcher Form Grische-
lectra reformieren oder Grischelectra parallel zu einer 
anderen Form laufen zu lassen, massgebend am Schluss 
ist, dass wir ein Handelspartner haben, der für uns den 
Strom optimal verkauft. Das ist das Massgebende. Und 
liebe Gemeindevertreter, es gibt ein junges Beispiel und 
da haben wir daraus lernen dürfen, Ems, Holz. Ja wenn 
die Sägerei das notwendige Holz nicht bekommt und die 
Gemeinden einfach nach wieder auf dem Markt schauen, 
wer zahlt mir mehr und dann geht es auseinander, dann 
hat der einte nicht mehr die notwendige Holzmenge und 
der Preis kann er auch nicht mehr realisieren. Das heisst, 
wir müssen zusammenstehen, auch dann können die 
Gemeinden miteinander einen besseren Preis aushan-
deln. Aber wenn jeder einfach nur im Moment schaut, 
wo ist mein Vorteil, dann schwächen wir unsere Han-
delsposition respektive unsere Volkswirtschaft also in 
diesem Sinne auch. Ich sehe den Weg, den die Kommis-
sion und der Regierungsrat vorgestellt haben, richtig im 
Schwergewicht. Aber ich meine auch, wenn wir hier eine 
Präzisierung noch bringen, wir wollen das machen ge-
mäss Antrag Heiz, dann haben wir hier sicher etwas 
Positives bewirkt. 

Valär; Kommissionspräsident: Ich bin froh um das Vo-
tum von Grossratskollege Dudli, weil das ist eben auch 
das Ansinnen der KUVE. Es geht um Bündelung, es geht 
um Konzentration der Kräfte. Es geht nicht darum, und 
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ich habe es schon gesagt und sage es nochmals, es ist 
nicht die Meinung der KUVE, hier eine Handelsorgani-
sation aufzubauen, z.B. wie sie die Repower betreibt. 
Das ist nicht möglich. Wir haben uns das so grosso modo 
erklären lassen. Ist schon von der Menge her nicht mög-
lich. Also das ist absolut kein Thema, dass der Kanton 
und die Gemeinden in die Handelstätigkeit, wie sie die 
Repower betreibt, eingreifen will. Aber Handel ist eben 
auch, und darum ist der Begriff ein bisschen verwirrlich, 
Handel ist natürlich auch, wenn ich von A nehme und 
nach B gebe, dann mache ich auch Handel. Darum ist die 
Begrifflichkeit ein wenig verwirrlich. Und darum habe 
ich versucht, wahrscheinlich ist es mir zu wenig gut 
gelungen, dies zu erklären. Also wenn hier Handel steht, 
dann geht es darum, von A nehmen nach B bringen und 
nicht an den internationalen Börsen hier Stromhandel zu 
betreiben. Das ist nicht der Fall. Es ist ebenfalls, also 
nicht der Fall es ist nicht die Meinung der KUVE dass 
das so geschehen soll. Es ist ebenfalls nicht die Meinung 
der KUVE, wie es Grossrat Heiz gesagt hat mit dem 
Wort Vertrieb. Wenn das Wort, die Begrifflichkeit, 
Vertrieb tatsächlich dann die Belieferung mit Strom an 
den Endkunden ist, wenn das das bedeutet, dann muss 
ich sagen, auch das ist nicht die Meinung der Kommissi-
on. Also absolut nicht, dass hier eine Organisation auf-
gebaut würde, die an den Endkunden Strom liefert. Ich 
denke, unser Regierungsrat hat es ausgeführt, was wirk-
lich die Idee dahinter ist. Es ist, wenn es mit der Grische-
lectra nicht geht, diese Energiemengen aufzunehmen und 
da gibt es offenbar Schwierigkeiten, dass das möglich 
ist, dass man hier quasi eine ähnlich gelagerte Organisa-
tion bräuchte, wenn das Sinn machen würde, dann ist die 
Meinung der Kommission, dass man das andenken könn-
te. Ich bitte Sie, den Antrag zu unterstützen. 

Regierungsrat Cavigelli: Gerade die Äusserungen von 
Grossrat Dudli belegen, dass es ein neues Instrument 
braucht. Es braucht eine Einigung jener Gemeinden 
zusammenstehen zu wollen, die nicht bereit sind, heute 
in der Grischelectra mitzumachen, weil es ihnen aus 
irgendwelchen Gründen nicht ganz zusagt. Und wir 
haben Schwierigkeiten, die GEAG anzupassen, weil sie 
eben vertraglich unveränderbar bis 2054 geregelt ist, 
weil der Abnahmevertrag für die Energie bis 2040 fixiert 
ist mit der Aufgeldregelung und es ist, wenn man sich 
nicht bis 2054 grundsätzlich in diesem Vertragswerk 
wiedersehen will und wenn man nicht die eigene Energie 
einbringen will bis 2040 in Kooperation mit Repower als 
abnehmende Elektrizitätsunternehmung, dann kann man 
nicht der GEAG beitreten. Und ich habe Verständnis, 
dass die Gemeinden, die andere Vorstellungen haben, 
heute die Chance haben ihre Energie auf den Markt zu 
bringen, dass die Gemeinden an den Möglichkeiten des 
Handels, gewachsen natürlich durch die Möglichkeiten 
mit der Strommarktliberalisierung, auch teilhaben wol-
len. Und sie haben aber für sich alleine wiederum keine 
Chance mit neuen Instrumenten, ich sage mal, mit viel-
leicht auch risikobehafteteren Instrumenten zu hantieren, 
weil sie für das zu kleine Strommengen haben, weil sie 
kein eigenes Know-how haben für ihre paar Gigawatt-
stunden und selbst das können sie wiederum nur wenn 
sie zusammenstehen, wenn sie bereit sind, ihre Energie 

wiederum zu bündeln und dann zu bestimmen, nach 
welchem Risikoprofil die Anlage Strom geschehen soll.  
Also ich vergleiche das gerne mit etwas, das uns allen 
geläufiger ist, mit einer Art Fondsbildung. Oder man 
kann dann sagen, wir Gemeinden stehen jetzt einmal alle 
zusammen und definieren die Summe des Stroms, die 
wir haben: 20 Prozent auf den Spotmarkt zu geben und 
einen grossen Teil dann in Obligationen anzulegen. 
Nicht. Dann haben wir irgendwie, selbst mit der kleinen 
Menge, die wir haben, einen erheblichen Anteil sicher 
angelegt und einen kleinen Teil, den bringen wir irgend-
wie mit den Instrumenten, die im Strommarkt heute 
möglich sind, auf den Markt. Alleine könnte man es 
nicht. Ich wiederhole mich. Wenn man zusammensteht, 
kann man das. Wenn man das in der GEAG machen 
möchte, geht es nicht, weil die Verträge verpflichtend 
sind und jemand profitiert vom Bestand des Vertrages so 
wie er heute ist und man könnte die GEAG nur dann 
fundamental ändern, wenn alle bereit wären, den Vertrag 
aufzulösen und ihn neu zu gestalten. Und für uns ist es 
eben deshalb wichtig, dass wir einerseits in erster Linie 
prüfen dürfen, ob es uns nicht doch gelingt, mit den 
Partnern, die heute in der GEAG sind, die GEAG anzu-
passen und dass wir, wie es im Bericht eben steht, falls 
es nicht gelingt, dass wir für neue Partnerschaften, neue 
Instrumente, das ist gemeint, offen sein wollen. Und ich 
möchte Sie bitten, uns diese Möglichkeit zu geben. 
Letztlich ist es eine grosse Chance.  
Noch etwas. Es wird entscheidend sein, dass nicht nur 
die Gemeinden zusammenstehen, sondern auch der 
Kanton. Wir müssen als öffentliche Hand gemeinsam als 
Graubünden diese Tätigkeiten aufnehmen, weil nur so 
haben wir hinreichende Mengen, wo es sich lohnt, solche 
Instrumente aufzubauen, zu betreuen, sonst sind wir dazu 
nicht in der Lage. Das wäre sicherlich fahrlässig.  
Noch eine Präzisierung mit Hintergrund, wie ihn der 
Kommissionspräsident Simi Valär angedeutet hat: Es ist 
aufgrund der Strommenge, die wir haben, gar nicht mög-
lich eine zweite Firma à la Repower aufzubauen. Wir 
haben die Menge Strom nicht. Man hat uns von Seiten 
der Repower vorgerechnet, dass alleine etwa 4000 Gi-
gawattstunden Strom jährlich sicherlich zur Verfügung 
stehen müssten, um alleine eine kleine Plattform, die 
fixen Kosten einer kleinen Handelsplattform, finanzieren 
zu können. Aber dann hätten wir noch nichts verdient. 
Und wir werden nicht in absehbarer Zeit die Hälfte der 
Produktion in diese Kanäle einbringen können in diesem 
Kanton. Also gibt es keinen anderen Weg mit einer 
selbstständigen Gesellschaft, sondern nur eine Bünde-
lung parallel zu einer GEAG oder eine Anpassung der 
GEAG. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Somit gebe ich 
noch für das Schlusswort dem Antragsteller das Wort, 
wenn dies gewünscht wird. Grossrat Heiz, wünschen Sie 
noch ein Schlusswort für Ihren Antrag? Nicht der Fall. 
Herr Kommissionspräsident? Auch nicht. Somit kom-
men wir zur Bereinigung dieser beiden Anträge. Wir 
haben den Antrag der Kommission zu 3.2 Produktion aus 
neuen erneuerbaren Energien, kleinen Wasserkraftwer-
ken und Wärmekraftkoppelung auf Abgabe folgender 
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Erklärung. Nein, 3.3, richtig wir sind bei 3.3. Also An-
trag 3.3 Handel und Vertrieb. Antrag der Kommission 
auf Abgabe folgender Erklärung: „Der Grosse Rat erwar-
tet, dass Kanton und Konzessionsgemeinden die Einrich-
tung einer Organisation und den Einsatz von Instrumen-
ten gemeinsam prüfen, damit sich das Bündner Gemein-
wesen am Ertrag aus dem Handel und Vertrieb von 
Strom optimal beteiligen kann“. Antrag Heiz: Antrag 
Kommission wie folgt ändern: „Der Grosse Rat erwartet, 
dass die Regierung aufzeigt, welche Ziele sie mit einer 
Verstärkung der Grischelectra genau anstrebt und wie 
diese Verstärkung zu erreichen wäre“. Wenn Sie dem 
Antrag der Kommission zustimmen möchten, dann drü-
cken Sie die Plustaste. Wenn Sie dem Antrag Heiz zu-
stimmen möchten, drücken Sie die Minustaste. Wenn Sie 
sich enthalten, die Nulltaste. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben dem Antrag der Kommission mit 69 Stimmen 
zu 39 Stimmen bei 0 Enthaltungen zugestimmt.  

3.4 Stromnetze/Versorgungssicherheit 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zu 3.4 
Stromnetze, Versorgungssicherheit. Herr Kommissions-
präsident. Nichts. 3.5 Effizienz im Strombereich. Herr 
Kommissionspräsident.  

Angenommen 

Valär; Kommissionspräsident: Hier beantragt Ihnen die 
Kommission ebenfalls wie schon unter Ziff. 3.1. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Herr Kommissions-
präsident, darf ich Sie bitte noch schnell unterbrechen. 
Ich möchte das Wort zu 3.4 noch in die allgemeine Dis-
kussion geben. Entschuldigung. Allgemeine Diskussion 
noch zu 3.4. Wird das Wort verlangt? Grossrätin Casutt. 

Casutt-Derungs: Bei der Umsetzung der Energiewende 
kommt der Übertragung und Verteilung von Strom eine 
entscheidende Rolle zu. Im Zuge der Energiewende 
werden die Stromflüsse zwischen Kraftwerken und 
Steckdose komplexer. Die Zahl von dezentralen Stro-
merzeugungsanlagen wird steigen. Oft ist der Verbrau-
cher auch gleichzeitig Produzent mit Einspeisung von 
Energie ins Netz. Dies alles stellt hohe Anforderungen 
an die Netzbetreiber. Nicht die Technik sei dabei das 
Problem, vielmehr die hohen Investitionskosten, sagen 
Fachleute, welche mit hohen Ausbaukosten rechnen. 
Heute haben wir in Graubünden 79 Energieversorgungs-
unternehmen, welche zum Teil sehr klein sind. Sie, aber 
auch die grossen Energieversorgungsunternehmungen 
werden gefordert sein. Und ich frage mich, ob wir mit 
unserem weitläufigen dünnbesiedelten Kanton für die 
Zukunft mit diesen Strukturen gerüstet sind. Denn es 
geht hier um künftige Versorgungssicherheit im ganzen 
Kanton Graubünden. Einige Ausführungen zu den Netz-
nutzungskosten. Die Netznutzungstarife im Kanton 
variieren heute schon massiv. Liegen diese als Minimal-

preis bei 1.80 Franken und als Maximalpreis bei 19.51 
Rappen pro Kilowatt. Der Durchschnitt liegt je nach 
Nutzung zwischen 7.5 und 9.26 Rappen. Die entspre-
chende Tabelle sehen wir auf Seite 318 des Berichtes. Es 
wird erwähnt, dass diese Preise nicht transparent und 
durch gemeindespezifische Konzessionsleistungen mas-
siv verzerrt würden. Die Netzbetreiber mit den hohen 
Netznutzungskosten begründen diese mit den hohen 
Erschliessungskosten der peripheren dünn besiedelten 
Gebiete. Wohin Konzessionsleistungen bei diesen Netz-
betreibern mit den hohen Kosten gehen, ist nicht transpa-
rent. Tatsache ist, dass die Sozialisierung der Netzkosten 
bei diesen Netzbetreibern längstens schon stattfindet. Die 
Netznutzungskosten werden bekanntlich von der eidge-
nössischen Elektrizitätskommission Elcom genehmigt. 
Dies nach umfangreichen Analysen der Netzanlagekos-
ten eines jeden Netzbetreibers. Bei Kenntnisnahme der 
vorher geschilderten Umstände frage ich mich, nach 
welchen Vorgaben gerechnet wird und ich habe Mühe, 
wenn die Konsumenten Netznutzungspreise bezahlen 
müssen, welche intransparent und nicht nachvollziehbar 
sind. Einige Konsumenten tragen hohe Sozialisierungs-
kosten und können dazu nichts sagen. Andere wehren 
sich gegen eine Sozialisierung der Netznutzungskosten. 
Es ist klar, dass dies vor allem die Netzbetreiber mit den 
tieferen Preisen sind, was ich auch völlig verstehe. Dass 
der Druck der Bevölkerung und Betriebe in denjenigen 
Gemeinden, welche hohe Kosten haben, steigt, ist auch 
verständlich. Effizienz- und Transparenzfragen müssten 
hier geklärt werden.  
Noch zum Handlungsspielraum der Gemeinden. Gemäss 
Stromversorgungsgesetz des Kantons Art. 3 sind die 
Gemeinden verantwortlich, im Rahmen ihrer raumplane-
rischen Erschliessungsaufgaben für den Bau, den Betrieb 
und den Unterhalt der elektrischen Verteilnetze. Sie 
können zur Erfüllung dieser Aufgaben diese auch Dritten 
übertragen. Diese Aufgaben werden per Vertrag übertra-
gen. Nun stellt sich die Frage, was bei Ablauf und Kün-
digung dieser Verträge passiert. Ich meine, dass sicher-
gestellt werden muss, dass die Gemeinden dann die 
Möglichkeit haben, den Netzbetreiber entweder zu 
wechseln, einen Heimfall der Netze auszuüben oder 
mindestens die Bedingungen für die Weiterführung des 
Vertrages mit dem bestehenden Netzbetreiber neu zu 
definieren. Auch bei Gemeindefusionen mit unterschied-
lichen Netzbetreibern stellt sich früh oder spät die Frage, 
was bei Vertragsablauf passiert. Ob nach einer Gemein-
defusion unterschiedliche Netznutzungskosten und un-
terschiedliche Energiekosten in den einzelnen Fraktionen 
auf Dauer von Vorteil sind, lässt immerhin bei mir leise 
Zweifel aufkommen. Der Handlungsspielraum der Ge-
meinden muss für die Zukunft sichergestellt werden. 
Rund um die Netznutzung, um die Energieversorgung 
stellen sich somit weitere umfangreiche Fragen. Der 
Kanton ist gefordert, die Versorgungssicherheit im gan-
zen Kanton in der Zukunft sicherzustellen, die Effizienz- 
und Transparenzfragen zu lösen und die Handlungsfä-
higkeiten der Gemeinden zu fördern. Ich bitte die Regie-
rung, diese Überlegungen bei der Umsetzung von Ziel 
3.4 einfliessen zu lassen. 
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Bucher-Brini: Ich habe beim Eintreten die Thematik 
aufgeworfen betreffend Distanz zu den Stromleitungen, 
der Erdverlegungen und der Gleichstromlösungen. Ich 
habe mit dem Regierungsrat abgemacht, dass er sich 
dazu äussern wird bei diesem Punkt 3.4.  

Lorez-Meuli: Die Versorgungssicherheit hängt von der 
Produktion, aber auch von den Verteilnetzen ab. Die 
peripheren Netze der Netzebene drei und fünf gelangen 
mit der Erschliessung von neuen erneuerbaren Energien, 
welche ihren Strom ins Netz einspeisen, an ihre Kapazi-
tätsengpässe. Die Swissgrid ist für die Netzverstärkung 
zuständig. Diese kann jedoch erst erfolgen, wenn das 
Projekt realisiert ist. Konkret kann das heissen, dass die 
Produktionsanlage zwar gebaut ist, diese jedoch nicht 
ans Netz kann, bis dieses verstärkt ist. Eine Vorfinanzie-
rung der Netzverstärkung durch den Kanton könnte diese 
Problematik allenfalls entschärfen. Als Ziel wird eine 
Reduktion der Netzbetreiber bis ins Jahr 2035 formuliert. 
Aus meiner Sicht sollte die Versorgungssicherheit im 
Vordergrund stehen. Wie die Netzbetreiber sich organi-
sieren ist in ihrer Verantwortung. Eine verstärkte Zu-
sammenarbeit der diversen Netzbetreiber scheint mir 
sinnvoll, ohne dabei Druck auf die Eigentumsverhältnis-
se auszuüben. Auf alle Fälle dürfte nicht die Anpassung 
der Netznutzungskosten und auch der Energiekosten auf 
ein einheitlich in der Regel und in der Erfahrung nach 
oben gezeigtes Preisniveau das Endziel dieser Massnah-
me sein. 

Kollegger (Chur): Zum letzten Punkt Vereinheitlichung 
der Netznutzungsgebühren: Das werden Sie auch mit den 
grössten Anstrengungen nicht ohne weiteres hinbekom-
men. Die Netze sind historisch gewachsen, haben unter-
schiedliche Lebensdauern. Die verschiedenen Elektrizi-
tätswerke haben unterschiedlich investiert, abgeschrie-
ben und unterschiedlich in den Büchern drin. Und da 
eine Vereinheitlichung hinzubekommen, das ist relativ 
schwierig, wenn Sie da nicht irgendwo etwas vorschrei-
ben möchten, das Sie einfach vorgeben, wie die Netzkos-
ten sein müssen und einige Elektrizitätswerke vielleicht 
dann zu Verlierern machen. Aber ich möchte auf einen 
anderen Punkt eingehen. Swissgrid, das Thema ist gefal-
len oder das Stichwort, und das ist im Bericht eigentlich 
nur am Rande behandelt, aber insbesondere auch für 
unseren Kanton als indirekter Netzeigentümer von gros-
ser Bedeutung. Wie Sie wissen, haben die Netzbetreiber 
ihr Übertragungsnetz. Das sind die Höchstspannungslei-
tungen, das sind die Stromautobahnen, die vor allem 
national grenzüberschreitend aber auch landquerend im 
Einsatz sind. Nach Stromversorgungsgesetz haben die 
Netzbetreiber diese Hochspannungs- oder Höchstspan-
nungsleitungen in die nationale Netzgesellschaft zu 
übertragen. Betroffen von dieser Regelung sind 
schweizweit 246 Höchstnetz- oder Höchstspannungslei-
tungen mit einer Länge von 6‘700 Kilometern sowie 90 
Transformationswerken. Ein grosser Teil dieser Leitun-
gen liegt in Graubünden, natürlich wegen unserer räum-
lichen Ausdehnung des Kantons. Diese Regelung war 
bereits im Elektrizitätsmarktgesetz EMG verankert, das 
in der Volksabstimmung von 2002 abgelehnt wurde.  

Durch die Ablehnung des Elektrizitätsmarktgesetzes 
hatten alle Beteiligten rund fünf Jahre mehr Zeit, die 
Umsetzung zu organisieren. Aber auch zehn Jahre, und 
am 22. September 2012 sind es zehn Jahre her seit der 
Ablehnung des EMG, auch zehn Jahre nach der EMG-
Abstimmung sind noch immer wesentliche Aspekte 
dieser Überführung unklar und es herrscht, verzeihen Sie 
den ein bisschen provokativen Ausdruck, es herrscht ein 
heilloses Chaos. So sieht das Gesetz vor, dass die bishe-
rigen Eigentümer der Transitleitungen als Gegenleistung 
für das Einbringen ihrer Leitungen in die Netzgesell-
schaft im Wesentlichen Aktien und andere Rechte an der 
Netzgesellschaft erhalten. Von dieser Lösung ist man 
aber inzwischen relativ weit weg. Des Weitern werden 
zur Bewertung der Anlagen die sogenannten historischen 
Anschaffungswerte herangezogen. Also es wird ge-
schaut, was hat die Leitung vor 40, 50, 60 Jahren gekos-
tet. Und man schaut nicht, was würde die Wiederherstel-
lung der Leitung heute nach Wiederbeschaffungswerten 
kosten. Das führt zu einer Wertvernichtung der Anla-
genwerte.  
Das bekannteste Beispiel, das ist auch öffentlich be-
kannt, darum kann ich die Zahlen hier nennen, sind die 
Leitungen des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich. 
Während das EWZ einen Wert von 278 Millionen Fran-
ken für ihre Leitungen eingerechnet hat oder errechnet 
hat, will ihr die Regulierungsbehörde, die Elcom, gerade 
mal 107 Millionen Franken zugestehen. Damit werden 
für den Eigentümer, das ist die öffentliche Hand, Werte 
im Umfang von 171 Millionen Franken vernichtet und 
das jetzt nur bezogen auf das EWZ. Wir haben auch mit 
anderen Übertragungsnetzbetreibern im Kanton Grau-
bünden solche Situationen. Da die meisten Netze direkt 
oder indirekt der öffentlichen Hand gehören, muss von 
einer Vernichtung von Volksvermögen gesprochen wer-
den. Damit nicht genug. Die von der Elcom herangezo-
gene Bewertungsbasis führt dazu, dass in einer Anlage 
mit zwei Eigentümern, das geht in die Richtung wo Sie 
gesagt haben, Grossrätin Casutt, dass in einer Anlage mit 
zwei Eigentümern, einfach die haben je 50 Prozent der 
Anlage, dass da das von unterschiedlichen Anlagewerten 
ausgegangen wird. Also man sagt, die Anlage des Eigen-
tümers A hat 100 Millionen Franken Wert, der andere 
Teil in der identischen Landlage hat noch 50 Millionen 
Franken Wert. Grotesker wird es nur noch, wenn ein 
Gutachten eines renommierten Instituts zum Schluss 
kommt, dass die Schweizerische Netzgesellschaft ein 
Eigenkapital von 65 oder 60 Prozent vorsehen müsse, da 
sonst die Gefahr einer Insolvenz drohe. Dies notabene 
bei einer für die Stromversorgung unentbehrlichen Infra-
struktur einer staatlich garantierten Kostenüberwälzung 
auf die Stromkunden. Wenn wir den Geschäftsbericht 
der RhB anschauen, den wir heute Morgen behandelt 
haben, dann sehen wir in der Bilanz eine Eigenkapital-
grösse von neun Prozent. Statt von Stromleitungen reden 
wir bei der Rhätischen Bahn von Schienen, aber das 
Thema ist etwa das gleiche. Auch die Schienen müssen 
nicht diskriminierend einem Dritten zur Verfügung ge-
stellt werden. Also das Thema ist etwa das gleiche. Bei 
der Swissgrid verlangt man 65 Prozent Eigenkapital, bei 
der RhB beispielsweise haben wir neun Prozent, die 
Grossbank Credit Suisse, als ein weiterer Vergleich, hat 
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in den letzten Tagen beschlossen, die Eigenkapitalbasis 
auf 9,4 Prozent zu erhöhen. Die ganze Übung, die ich 
Ihnen jetzt einfach kurz zusammengefasst habe, ist na-
türlich nicht ganz gratis, sondern kostet den Stromkun-
den ziemlich viel Geld. Die Arbeit, die jetzt mit Gutach-
ten, Anwälten, Gegengutachten usw. gemacht wird, das 
ist enorm und das zahlen letztlich die Stromkunden. 
Umso erstaunlicher, dass die Politik tatenlos zusieht. Ich 
habe in den Medien zu diesem Thema in den letzten 
Monaten nicht einen Bericht dazu gelesen. Ich frage 
daher die Regierung, nimmt die Bündner Regierung auf 
diesen unhaltbaren, für mich aus meiner Warte unhaltba-
ren, Zustand politisch Einfluss z.B. über die Energiedi-
rektorenkonferenz und wenn nein, weshalb nicht?  

Joos: Erlauben Sie mir, dass ich zu diesem Thema etwas 
mehr die Haltung der bündnerischen Regional- und 
Gemeindewerke einnehme, als vielleicht als Mitglied der 
KUVE, obwohl ich auch hier noch zwei Fragen beleuch-
ten möchte, die wir in der KUVE intensiv behandelt 
haben, aber nicht zu einem Antrag geführt haben. Das 
Bild der Netznutzungskosten in Graubünden ist ja nicht 
ein sehr schönes, aufgrund der hohen Differenzen, Aus-
schläge, die man darin sieht. Man muss aber auch wis-
sen, dass das Bild massiv verzerrt ist und zwar durch die 
Einrechnung von Konzessionsleistungen bei den ganz 
günstigen Netzen und halt auch eben durch die topogra-
phisch schwierigen Gebiete, die dann eher hohe Preise 
resultieren lassen. Hier meine ich, ist es sicher nicht das 
richtige Mittel, wenn man einfach sagt, gut jetzt muss 
man das alles zusammenlegen und die Kosten sozialisie-
ren. Sondern ich glaube, man muss da das Problem an 
der Wurzel packen. Auf die teuren Netze, also auf die, 
die wirklich zu teuer sind, nicht nur weil sie in den Ber-
gen oben sind, muss man Druck machen und Transpa-
renz verlangen. Bei den günstigen Netzen sieht das gan-
ze Bild sicherlich auch schon viel besser aus.  
Wir von den EW befürworten grundsätzlich eine Konso-
lidierung der Netze schon, hauptsächlich auch auf der 
überregionalen Netzebene. Das ist die Netzebene drei. 
Da gibt es doch einiges Potenzial. Es gibt heute Leitun-
gen, gerade in der Surselva, die wurden doppelt geführt, 
weil sich damals vielleicht zwei EW-Chefs noch nicht 
einigen konnten usw. Wir haben dort auch Potenzial bei 
der Versorgungssicherheit. Es gibt Netzstellen, die nicht 
zusammengekuppelt sind. Auch dort aus ähnlichen 
Gründen. Was eine weitere Lösung wäre, ist eine Netz-
kasse zu prüfen, wo man solche Kostenunterschiede 
dann auch unter den Betreibern ausgleicht und das ist 
heute übrigens auch schon in Diskussion unter diesen 
Werken. Bei den Versorgungsebenen, das sind dann die 
Unternehmen, in meinen Augen die Nummer vier bis 
sieben. Im Bericht ist es die fünf bis sieben. Aber das ist 
dann fast schon technisches Detail. Da sind wir auch 
dafür, dass Synergien genutzt werden, dass regionale 
Kooperationen gefördert werden, aber immer im Sinne 
der Effizienz und der Versorgungssicherheit. Dann ist 
das aus meiner Sicht okay. Wenn ich aber Begriffe dann 
lese im Bericht von kantonalen Netzgesellschaften, von 
eben Sozialisierung der Netzkosten, dann werde ich 
unsicher. Und das wurde auch die Kommission. Und da 
bitte ich unseren Regierungsrat noch ein, zwei Erklärun-

gen abzugeben, wie diese Begriffe da wirklich einzustu-
fen sind im Zusammenhang natürlich dann eben mit dem 
formulierten Ziel 3.4, wonach die Übertragungs- und 
Verteilnetzbetreiber wesentlich zu reduzieren sind. 
Ich erlaube mir an dieser Stelle noch eine kleine Bemer-
kung zu Wechselstrom und Gleichstrom, weil wir schon 
bei dem Thema sind, ich bin ja Ingenieur, vielleicht auf 
auflockernde Art. Wenn Sie in eine Steckdose hineinlan-
gen und es schüttelt Sie, dann ist das Wechselstrom und 
wenn Sie zuerst die Sicherung herausnehmen und dann 
hineinlangen, dann war das Gleichstrom. War ein biss-
chen technisch. 

Augustin: Was Kollege Kollegger eigentlich wirklich 
gewollt hat mit seinem Votum ist mir trotz intensivem 
Zuhörens eigentlich nicht ganz klar geworden. Spass bei 
Seite habe ich mir gesagt. Eigentlich ist es gut, dass er 
nicht in den Stadtrat von Chur gewählt wurde. Weil 
wenn der Stadtrat sich so erklärte, dann hätte man noch 
seine liebe Mühe. Aber das ist Vergangenheitsbewälti-
gung. Zu Swissgrid muss man vielleicht schon zwei, drei 
Dinge klarstellen.  
Swissgrid ist nichts anderes als der Versuch, die Höchst- 
und Hochspannungsleitungen zu bündeln in einer Hand, 
staatlich, geordnet, reguliert, mit dem Ziel des diskrimi-
nierungsfreien Zugangs für alle, die Energie beziehen 
wollen und für alle, die Energie produzieren sowie trans-
portieren wollen. Es ist ein Ansatz der Liberalisierung 
des Strommarkts, den ich nach wie vor unterstütze. Die 
Tatsache ist nun, dass die Vorgaben relativ klar im 
Stromversorgungsgesetz, in der Zwischenzeit teilweise 
auch schon in der revidierten Stromversorgungsverord-
nung, geregelt sind. Und was musste man feststellen zu 
einem gewissen Zeitpunkt? Die lieben Stromgesellschaf-
ten, Eigentümerinnen, versuchten abgeschriebene Wer-
ke, Leitungen, nicht Werke, Leitungen aufzuwerten, um 
damit ein zweites Mal zu verdienen. Da ist der Bundes-
gesetzgeber, der Regulator notabene, durch Hinweise aus 
verschiedenen parlamentarischen Kreisen eingeschritten. 
Und ich meine zu Recht. Und von daher von Vernich-
tung, von Volksvermögen zu sprechen, da habe ich dann 
ein bisschen meine liebe Mühe. Tatsache war, dass man 
zweimal verdienen wollte. Das scheint mir dann nicht so 
ehrenwert zu sein. Notabene: Die Elcom verfügt und die 
betroffenen Stromversorgungsunternehmen können 
Beschwerde dagegen erheben und das Bundesgericht hat 
unlängst in einem konkreten Fall auch gewisse Korrektu-
ren vorgenommen, die Leitcharakter haben auch für 
andere pendente Verfahren. Also es ist jetzt eine recht-
staatlich organisierte Angelegenheit, die meines Erach-
tens nach wie vor in etwa funktioniert. Man ist im Rück-
stand gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan, aber das 
ist auf die lange Frist betrachtet auch nicht so problema-
tisch. Letztlich nochmals: Die Leitungen sollen, gerade 
auch uns Bündnern ermöglichen, den hier produzierten 
Strom in den Handel zu bringen, zu den Endkonsumen-
ten zu bringen. Vergessen wir nicht, daran ist in den 30er 
Jahren, die damals bereits institutionalisierte Bündner 
Kraftwerke AG gescheitert. Man hatte Strommengen in 
einem grösseren Umfang, man hatte aber keinen Zugang 
zum Mittelland, welches Abnehmer des Stroms hätte 
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sein sollen. Die Stromleitungseigentümer diktierten und 
die BKW ging bankrott und musste verkauft werden.  

Kollegger (Chur): Grossrat Augustin zu Ihrer etwas 
deplatzierten Bemerkung wegen den Churer Stadtrats-
wahlen. Vielleicht war der Witz gut gemeint, aber gut 
gemeint ist oftmals das Gegenteil von gut gelungen. Und 
man hört halt schon nur das, oder man versteht halt auch 
nur das, was man verstehen möchte. Und ich muss Ihnen 
in diesem Themenkomplex einfach attestieren, dass Sie 
sich in anderen Themen weit besser auskennen, als in 
Bezug auf die Swissgrid und die Übertragungsnetzge-
schichte. Einfach damit Sie es auch noch verstehen. Es 
geht um das, wenn sie ihre Höchstnetze, ihre Übertra-
gungsleitungen in die Swissgrid eingeben müssen, einen 
Gegenwert dafür bekommen. Und die Frage ist: In was 
bekommen sie das? Im Gesetz steht: Aktien und andere 
Rechte. Aber vornehmlich Aktien. Inzwischen ist man 
von diesem Aktienmodell abgerückt und hat andere 
Modelle, die in eine ganz andere Richtung gehen. Punkt 
eins.  
Punkt zwei: Sie wollen, wenn sie auch Aktien oder ande-
re Rechte bekommen, natürlich möglichst viel dieser 
Rechte bekommen und das ist abhängig von der Lei-
tungsbeurteilung respektive von der Bewertung ihrer 
Leitung. Wenn Sie da Unterschiede haben und sich nicht 
einig sind, jetzt über zehn Jahre hinweg, was die Leitun-
gen für einen Wert haben, dann ist das einfach ein Trau-
erspiel sondergleichen. Und hier kann der Kanton nicht 
einfach tatenlos zusehen, weil es geht um unseren indi-
rekten Anteil an der Schweizerischen Netzgesellschaft 
Swissgrid. Und wenn Sie das relativ salopp vom Tisch 
wischen, dann ist meine Feststellung wirklich, dass Sie 
sich in diesem Thema nicht so auskennen, wie in ande-
ren Themen, in denen ich Ihnen hohe Fachkompetenz 
durchaus zuspreche. 

Regierungsrat Cavigelli: Ein Thema ist die Frage der 
Sozialisierung der Preise respektive die Frage, ob die 
Netznutzungskosten im ganzen Kanton Graubünden 
gleich sein sollen. Wenn man von den Netznutzungskos-
ten spricht, dann ist das gemessen an den Produktions-
kosten der grössere Teil des Strompreises. Also etwa 50 
Prozent des Strompreises, den wir Private bezahlen, 
gehen auf die Netznutzungskosten zurück. Ist also nicht 
ganz unerheblich. Und man kann, wenn man das abhebt 
von der Ingenieurfrage, die Netze in etwa so vergleichen 
oder die Netznutzungskosten etwa so vergleichen mit 
dem Vorgang einer Briefmarke: Eine Briefmarke auf das 
Couvert kleben. Wenn man Strom bezieht als Haushalt, 
als Unternehmer, dann bezieht man diese Menge Strom, 
die man eben braucht und der Transport dieses Stroms 
soll grundsätzlich immer gleich viel kosten, ob man jetzt 
in Hinterrhein wohnt oder in Domat/Ems oder in Klos-
ters. Genau gleich wie auch das Couvert mit der A-Post 
für alle in der ganzen Schweiz eben gleich viel kostet. 
Das Prinzip, das verfolgt wird mit der Betrachtung, dass 
der Markt der Netzübertragung eben reguliert ist, das 
Prinzip, wie man hier diese Problematiken und Heraus-
forderungen angehen will, ist eben dieses. Die Netzüber-
tragung sollte grundsätzlich für alle in etwa gleich sein. 
Jedenfalls sollten die effektiv anfallenden Kosten der 

Netzübertragung transparent gemacht werden und nicht 
künstlich erhöht oder überhöht werden können.  
Wenn jetzt dieser Ansatz dann konkretisiert wird, dann 
kann man ihn sehr unterschiedlich angehen. Grossrätin 
Casutt sagt, wünscht sich, dass man stärker ausgleicht, 
die Preise angleicht. Frau Lorez ist gegenteiliger Mei-
nung. Letztlich werden wir uns einmal bemühen, über-
haupt zuerst zu untersuchen, was drin liegt, was möglich 
ist. Und dann mit Gewissheit einen Vorschlag bringen, 
der dann in der Öffentlichkeit bei den Netzbetreibern 
und bei weiteren Betroffenen noch diskutiert werden 
kann. Nach unserer Auffassung ist aber viel entschei-
dender die grundsätzliche Feststellung, dass man im 
Bereich der untersten Netze, der Verteilnetze, diejenigen 
Netze, die also die Endkunden mit Strom bedienen, dass 
wir dort zu viel Struktur haben. Wir haben 79 Energie-
versorger in diesen Ebenen. Die kleinste Unternehmung 
bedient gerade einmal 28 Stromabnehmer und wir sind 
der Meinung, dass diese breit gefächerte Struktur für die 
neue Welt der Stromversorgung, wie sie jüngst aufge-
baut worden ist, eben nicht mehr fit genug ist. Das eid-
genössische Stromversorgungsgesetz reguliert den Markt 
relativ streng, verlangt streng Auskunft, will hohe Trans-
parenz gerade erreichen und somit sind die Unternehmen 
neu viel strenger gefordert. Sie müssen Kostenrechnun-
gen führen, auch wenn sie das bisher als nicht nötig 
betrachtet haben. Sie müssen jährlich gegenüber der 
Elcom rapportieren. Sie müssen Energiedatenmanage-
ment betreiben, Bilanzgruppenmanagement betreiben. 
Was kann man sich darunter vorstellen? Beispielhaft bei 
der Strommarktliberalisierung ist es möglich, dass im 
Gebiet der Rhiienergie man den Strom nicht bei Rhii-
energie bezieht als Haushalt, sondern wünscht ihn von 
Baden über die Axpo geliefert zu bekommen. Und dann 
muss Axpo eben belegen können, wie viel Strom jetzt 
z.B. der Cavigelli im Rhiienergiegebiet bezogen hat. 
Umgekehrt könnte Rhiienergie natürlich dann auch 
ausserhalb ihres Einzugsgebiets liefern. Das wäre eben 
der liberalisierte Markt in diesem Teil. Und hierüber ist 
Buchhaltung zu führen. Es braucht natürlich dann letzt-
lich auch verändertes juristisches Know-how. Und ich 
würde mal fest davon ausgehen, dass die Anforderungen 
ganz grundsätzlich eben stark steigen. Und wenn wir in 
unserem kleinen Kanton mit verhältnismässig wenig 
Einwohnern so viele Netzbetreiber haben auf den unters-
ten Ebenen dann sind wir überstrukturiert.  
Ich möchte nur einen Vergleich machen. Der Kanton 
Wallis strebt sogar an, letztlich nur drei bis fünf Betrei-
ber zu haben für die untere Netzebene. Und ich glaube, 
dass das nicht der richtige Weg ist für den Kanton Grau-
bünden. Ich glaube, der richtige Weg ist, dass man zur 
Überzeugung gelangt, dass man sich hier als Unterneh-
mung selber neu orientieren muss, anpassen muss. Viel-
leicht findet die eine Unternehmung, das Fusionieren sei 
richtig, die andere macht vielleicht Kooperationen. Wir 
wollen es einfach fördern, dass sich die Strukturen an-
passen.  
Das zweite Thema in diesem Punkt sind die mittleren 
Netzebenen. Die mittleren Netzebenen, dort haben wir 
viel weniger Betreiber, weil das sind dann anspruchsvol-
lere, grössere Netze, die regionalen Netze. Und dort ist 
die Erkenntnis bei diesen Netzbetreibern schon weiter 
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gediehen in diesem Sinne. Die sind jetzt schon daran. In 
der Produktion sind sie Konkurrenten, beim Netzbetrieb 
wollen sie zusammenarbeiten, dass sie sich vertraglich 
finden, die Netze gemeinsam betreiben zu wollen.  
Was noch ein spezielles Thema ist, ist die Frage der 
Eigentumsübertragung. Frau Lorez hat gemeint, dass 
man hier keine Übertragung des Eigentums erzwingen 
sollte. Wir sind auch dieser Meinung. Es ist nämlich 
möglich, dass man das Eigentum belässt und dann die 
Netze einfach einer Betreibergesellschaft in die Verant-
wortung legt. In dem Sinn kann ich Frau Casutt sagen, 
wir werden die Überlegungen, die sie gemacht hat, mit 
einfliessen lassen und entsprechend unsere Gedanken 
auch noch abschliessend bilden müssen.  
Frau Bucher hat darauf hingewiesen, dass ich noch eine 
Antwort schuldig bin aus der Eintretensdebatte wegen 
den Starkstromnetzen. Also die höchste Netzebene. Sie 
kann sich vorstellen, dass man diese Netze erdverlegt. 
Ich gehe einmal davon aus, dass die Thematik wahr-
scheinlich auch auf den mittleren Netzebenen interes-
siert, dass man dort solche Netze verlegen kann. Letzt-
lich ist das natürlich eine Frage der Unternehmen, wie 
viel Kosten sie bereit sind, dafür zu übernehmen. Ich 
könnte mir vorstellen, dass es sich lohnt, wenn man sich 
betrieblich gut aufstellt, z.B. nicht parallel geführte Net-
ze betreibt, sondern eben nur mehr ein Netz betreibt, 
dass man dann vielleicht sogar entgegenkommen kann, 
in meinem Fall, aus betriebswirtschaftlicher Sicht mit 
anderen …, die einem dann zu Gute kommen als Unter-
nehmung dann auch einmal bereit ist, erdzuverlegen. 
Wichtig zu wissen ist allerdings, dass die Zuständigkei-
ten, hier des Kantons, sehr beschränkt sind. Im Wesentli-
chen läuft das über das Starkstrominspektorat beim 
Bund. Und wir sind da nur Anhörungspartei in den meis-
ten Fällen.  
Dann ist noch darauf hingewiesen worden, die Frage 
Gleichstrom, Wechselstrom. Nach meiner Erinnerung ist 
sie vor allem aber auch noch von Grossrätin Michel 
gestellt worden. Wir gehen natürlich davon aus, dass das 
zwar eher ein Thema der Effizienz ist aber, dass die 
Übertragungsverluste beim Gleichstrom zwar geringer 
sind, aber der Wechselstrom zurzeit halt dominiert und 
es hier den Ansatz braucht, dass man hier flächende-
ckend dann die Systeme Gleichstrom, Wechselstrom 
ändert oder anpasst. Es müsste praktisch Top Down 
geschehen und ich würde mal sagen, europaweit. Und 
damit ist vielleicht auch beantwortet, wie viel Einfluss 
das Energiedepartement hat. Die explizit gestellte Frage 
von Grossrat Kollegger betreffend Höchstspannungsnet-
ze Einbringung derselben bei Swissgrid. Uns ist bekannt, 
dass diese Problematik besteht und dass hier vor allem 
Bewertungsproblematiken bestehen bei der Einbringung 
dieser Netze bei der Eigentumsübertragung an Swissgrid. 
Und dass jetzt auch ein Streit darüber entbrannt ist mit 
der Elcom, wie man diese Kosten, diese Werte dann 
letztlich eben in die Preise einrechnen kann für die Netz-
nutzung. Allerdings ist es auch so, wie Grossrat Augus-
tin gesagt hat, dass der Elcom-Entscheid einmal vorgele-
gen hat, den Stromnetzeigentümern nicht gefallen hat, 
sie ihn angefochten haben, die BKW und beim Bundes-
gericht dort in wesentlichen Teilen Recht bekommen hat.  

Aus der Sicht des Energiedepartements des Kantons 
Graubünden würde ich einmal sagen, es ist eher eine 
Rechtsanwendungsproblematik im Bereich der Bildung 
der neuen Struktur, des regulierten Marktes auf der 
höchsten Netzebene. Die Einflüsse des Kantons sind hier 
nicht so gross. Allerdings könnte man beispielsweise 
Einfluss nehmen via Energiedirektoren. Aber wir sind so 
aufgestellt heute bei der Swissgrid, dass auch dort ei-
gentlich im Wesentlichen die Energiekonzerne Aktionäre 
sind und eben nicht die Kantone. So dass es ein Gefecht 
ist, das inter partes unter den Branchenteilnehmern zu 
führen ist. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Somit haben wir 
3.4 beraten. Und kommen zu 3.5 Effizienz im Strombe-
reich. Herr Kommissionspräsident. 

3.5 Effizienz im Strombereich 

Antrag Kommission auf Abgabe folgender Erklärung: 
Der Grosse Rat erwartet, dass die Regierung ihm perio-
disch Bericht über den Stand der Umsetzung erstattet. 

Valär; Kommissionspräsident: Im Eintretensvotum 
haben einzelne Votanten gesagt, dass die Ziele hier in 
diesem Bericht nicht visionär seien. In 3.5 der erste 
Absatz, dass im Kanton Graubünden bis ins Jahr 2035 
höchstens 2‘000 GWH Strom pro Jahr verbraucht wer-
den sollen, ist höchst visionär und sehr ambitioniert. Die 
KUVE beantragt Ihnen hier ebenso wie in Ziff. 3.1, dass 
dem Grossen Rat periodisch Bericht über die Umsetzung 
erstattet wird. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte das Votum vom 
Kommissionspräsidenten Valär aufnehmen und un-
terstreichen, dass das Vorhaben, den Stromverbrauch zu 
stabilisieren auf 2‘000 Gigawattstunden jährlich, dass 
das sehr ambitioniert ist. Die Verbrauchskurve, die Kon-
sumkurve beim Bund sieht so aus, dass man bis 2020 
noch mit einem steigenden Stromkonsum rechnet. Ab 
2020 dann mit einem stabilisierten bis 2035 und erst 
danach mit einem abnehmenden Stromkonsum. Insofern 
sind wir also sehr ambitioniert unterwegs als Zielset-
zung. Immerhin haben wir mit Befriedigung zur Kennt-
nis genommen, dass nun offenbar auch noch eine Volks-
initiative gestartet werden soll, die den Stromverbrauch 
stabilisieren will an der Bemessungsbasis des Jahres 
2011. Fast alle Parteien haben Vertreter im Initiativko-
mitee drin. Insofern ist das, ich sage mal erfreulich, weil 
wir dann möglicherweise auch Support bekommen auf 
Bundesebene, um dieses ganz ehrgeizige Ziel anzupei-
len. Das wollte ich der Klärung halber noch sagen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Wir haben unter 3.5 Effizienz im 
Strombereich einen Antrag der Kommission. Wird dage-
gen opponiert? Das ist nicht der Fall und somit beschlos-
sen.  

Angenommen 
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Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zu 3.6 
Heimfall und Neukonzessionierung. Herr Kommissions-
präsident. 

3.6 Heimfall und Neukonzessionierung 

Antrag Kommission auf Abgabe folgender Erklärung: 
Der Grosse Rat erwartet, dass sich Kanton und Gemein-
den bei der Aufnahme von Verhandlungen im Rahmen 
von Heimfällen und Neukonzessionierungen zwecks 
Abstimmung der gemeinschaftlichen Interessen des 
Bündner Gemeinwesens frühzeitig gegenseitig mit ein-
beziehen. 
Der Grosse Rat erwartet, dass Kanton und Gemeinden 
bei Neukonzessionierungen im Einzelfall eine Mehr-
heitsbeteiligung der öffentlichen Hand prüfen. 

Valär; Kommissionspräsident: Der Heimfall und die 
Neukonzessionierung ist ja eigentlich der Hauptpunkt 
oder einer der wichtigsten Punkte in diesem ganzen 
Bericht. Wir haben, meine ich, schon unter Punkt 3.1 
Wasserkraftproduktion aus grossen Werken eingehend 
darüber diskutiert. Ich habe es in meinem Eintretensvo-
tum erwähnt, dass die Fälligkeit der Heimfälle, dass das 
Ziel, dass diese bis 2035 zu glätten sind, dass wir das in 
der KUVE sehr begrüssen. Es ist ein strategisch sehr 
wichtiges Ziel. Zu den Anträgen, die die KUVE Ihnen 
beantragt, habe ich schon unter Punkt 3.1 meine Ausfüh-
rungen dazu gemacht. Sie gelten inhaltlich für den Punkt 
3.6 genau gleich. 

Joos: Aus meiner Sicht gilt beim Punkt 3.6 Heimfall und 
Neukonzessionierung dasselbe. Praktisch wie bei 3.1 bei 
den Grosswasserkraftwerken. Im Unterschied dazu, 
wenn sich hier Gemeinden und Kanton den Heimfall zu 
Nutzen machen wollen, haben wir aber zwei entschei-
dende Vorteile. Erstens: Ein Heimfall kann finanziell 
sehr interessant sein, da nur die trockenen Anlageteile 
entschädigt werden müssen. Und das macht erfahrungs-
gemäss etwa 25 Prozent aus vom gesamten Heimfallsub-
strat. Zweitens: Man weiss genau, was man bekommt. 
Die Kraftwerksanlage, die steht dort. Man weiss, wie das 
funktioniert und kennt das also genau. Was natürlich 
stimmen muss, ist die Strukturen für so einen Heimfall 
für die Ausnützung eines Heimfalls müssen dafür ge-
schaffen sein. Da sind wir aber meiner Meinung nach im 
Kanton bereits gut aufgestellt und gemäss Bericht arbei-
ten wir ja auch weiter daran. Und demzufolge denke ich, 
kann man auch hier dieser Prüfung der Mehrheitsbeteili-
gung gemäss Antrag der KUVE zustimmen. 

Thöny: Nur noch der Form halber. Auch nach der Dis-
kussion zu Punkt 3.1 findet es die SP als richtig, grund-
sätzlich eine Mehrheitsbeteiligung in der Regel anzu-
streben. Insbesondere im Falle des Heimfalls oder bei 
Neukonzessionierungen. Selbstverständlich verzichten 
wir aber hier auf einen Antrag, weil ja die Abstimmung 
bei 3.1 etwas anderes ergeben hat.  

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

dent? Ist nicht der Fall. Wir haben den Antrag der Kom-
mission 3.6 Heimfall und Neukonzessionierung. Und 
wird gegen diesen Antrag opponiert? Ist es richtig, dass 
der Antrag Heiz nicht gestellt worden ist, Grossrat Heiz?  

Heiz: Danke. Nein. Wie Grossrat Thöny gesagt hat, 
wurde der Antrag unter 3.1 diskutiert und entschieden. 
Deshalb stelle ich keinen Antrag mehr.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Okay. Somit haben 
wir den Antrag der Kommission. Wird dagegen oppo-
niert? Ich frage Sie nochmals. Ist nicht der Fall. Somit 
beschlossen. Wir kommen zum nächsten Punkt. 3.7 
Partnerwerkbesteuerung. Herr Kommissionspräsident.  

Angenommen 

3.7 Partnerwerkbesteuerung 

Antrag Kommission auf Abgabe folgender Erklärung:  
Der Grosse Rat erwartet für den Fall eines Scheiterns der 
Neuregelung der Partnerwerkbesteuerung, dass Kanton 
und Gemeinden alternative Handlungsmöglichkeiten zur 
Sicherung der Wertschöpfung im Kanton bereit halten.  

Valär; Kommissionspräsident: Wenn wir über die Part-
nerwerkbesteuerung diskutieren, hat möglicherweise 
Grossratskollege Augustin recht, wenn er sagt, dass dies 
möglicherweise nicht zu regeln ist. Und für diesen Fall 
schlägt Ihnen die KUVE eben vor, dass die Regierung 
sich alternative Handlungsmöglichkeiten sichert.  

Kollegger (Malix): Ich möchte zu der Partnerwerkbe-
steuerung noch einige Worte verlieren. Hier geht es ja 
darum, dass wenn man die Produktionsfaktoren zur 
Gewinnung von Elektrizität anschaut, so bestehen diese 
aus Arbeit, Kapitalenergie und natürlich Wasserkraft. 
Wenn wir uns mit dem Thema Partnerwerkbesteuerung 
auseinandersetzen, so betrifft dies in erster Linie den 
Faktor Kapital beziehungsweise Ertragsfähigkeit. Nicht 
berücksichtigt werden in dieser Betrachtung die so ge-
nannten Ressourcenrenten, heute in der Form von Was-
serzinsen. Bei der Partnerwerkbesteuerung steht im 
Zentrum, zu welchem Preis der Strom an die Partner 
veräussert, beziehungsweise wie die Verwertung der 
Energieguthaben erfolgen soll. Damit einher geht natür-
lich auch, wo der Gewinn versteuert werden soll. Übri-
gens ein Thema, das auch die IG Bündner Konzessions-
gemeinden sehr beschäftigt. Wie bereits schon gesagt 
wurde, ist die Wertschöpfung in dem Modell Repower 
markant höher, als wir das sonst erleben in dem System 
Partnerwerke. Das ist rund etwas mehr als dreimal höher 
und ich denke, darum wird es auch wichtig sein, dass wir 
hier gerade auch wieder, was auch schon gesagt wurde, 
was die Wertschöpfungskette angeht, dass wir hier ein 
Augenmerk darauf werfen, dass das im Kanton anfällt, 
sei es bei Repower oder indem wir uns stärker beteiligen 
können bei Partnerwerken.  
Wenn die Energie und insbesondere die Wasserkraft zu 
einer der drei wichtigsten Säulen der Volkswirtschaft in 
unserem Kanton zählt, so muss mindestens das gleiche 
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Engagement wie bei der Holzwirtschaft, die Verlänge-
rung der Wertschöpfungskette in unserem Kanton ver-
folgt werden. Dem Strombericht ist zu entnehmen, dass 
gerade die Bewertung des so genannten Risikoabschla-
ges zu kontroversen Diskussionen führt. Die anscheinend 
schwer zu überbrücken sind. Ein Weg aus diesem Di-
lemma kann im Rahmen der kommenden Heimfälle eine 
höhere Beteiligung der öffentlichen Hand im Kanton 
Graubünden sein. Somit kann den Partnern aus dem 
Schweizer Mittelland beziehungsweise deren Besitzer, 
welches vorwiegend Kantone sind, am besten aufgezeigt 
werden, dass wir gewillt sind, das finanzielle Risiko 
mitzutragen und dies genügend zu würdigen. Eine pau-
schale Beurteilung diesbezüglich ist jedoch nicht mög-
lich. Mit der höheren Beteiligung muss jedoch auch eine 
geschickte Bündelung der anfallenden Beteiligungsener-
gie einhergehen. Gerade diese bietet die Möglichkeit, die 
Wertschöpfung in unserem Kanton zu erhöhen. Dies 
notabene gerade auch in den peripheren Gebieten unse-
res Kantons.  
Aus meiner Sicht sind folgende Punkte zu beachten. Bei 
sich bietender Gelegenheit gilt es die Stromwirtschaft 
Wertschöpfungskette im Kanton zu verlängern. Ein 
partnerschaftliches Vorgehen ist unabdingbar, einerseits 
zwischen Kanton und Gemeinden aber auch mit den 
Partnerwerken. Der Fokus darf nicht alleine auf die 
finanziellen Aspekte ausgerichtet sein, es gilt auch 
Know-how und Innovationskraft der Partnerwerke zu 
berücksichtigen. Und der vierte Punkt: Insgesamt muss 
die Bündner Stromwirtschaft langfristig wettbewerbsfä-
hig bleiben und einen angemessenen Beitrag zur künfti-
gen Stromsicherung beitragen. In diesem Sinne danke 
ich für diesen Strombericht und denke, dass das eine 
gute Basis für unsere Zukunft ist. 

Regierungsrat Cavigelli: Die Partnerwerkbesteuerung ist 
in der Tat auch eine sehr, sehr grosse Baustelle, die im 
Zusammenhang mit der Strompolitik des Kantons be-
steht. Die Ausgangslage ist ja die, dass die Veranlagun-
gen ab den Jahren 2009 nicht gemacht sind und dass man 
seither, also im veranlagungsfreien Raum sich bewegt. In 
der Vergangenheit hatte man verschiedene Modelle 
angewendet gehabt, um die Partnerwerke zu besteuern 
und hier einige Intelligenz eingesetzt. Letztlich ist die 
Problematik aber wohl weniger eine Problematik der 
Experten als doch ganz wesentlich auch eine politische 
Problematik. Die Partnerwerke, die bei uns Strom produ-
zieren und Gesellschaften führen, fragen sich, ob sie den 
Gewinn, nämlich hier in Graubünden erzielen sollen, in 
unseren Gesellschaften, die dann bei uns besteuert wer-
den oder ob sie den Gewinn vielleicht nicht doch transfe-
rieren ins Mittelland beispielsweise nach Baden Axpo 
oder nach Olten, Solothurn. Und für die Unternehmen ist 
es höchstens dann interessant, das entweder da oder dort 
besteuern zu lassen, wenn die Steuerlast sehr unter-
schiedlich ist.  
Aber was für die Unternehmen selber gewiss ist, ist dass 
sie einen Gewinn insgesamt nur einmal besteuern müs-
sen. Eine Doppelbesteuerung ist also nicht möglich 
respektive sie haben den Anspruch, nicht doppelt besteu-
ert zu werden für ihre Gewinne, die sie erzielen. Und 
somit kann man es vielleicht noch etwas einfacher sagen: 

Wenn man also irgendwie in Graubünden die Gewinne 
z.B. künstlich hoch rechnen würde, dann dürfte die glei-
che Gesellschaft die Gewinne, die sie im Mittelland in 
den Steuererklärungen aufführt, entsprechend um diesen 
erhöhten Betrag wiederum reduzieren. Und damit besteht 
der Wettbewerb zwischen den Kantonen, die Standort-
kantone, wo die Sitze sind der Stromkonzerne und der 
Standort oder die Standortkantone, wo die Partnerwerks-
gesellschaften sind. Letztlich also effektiv eine stark 
politische Problematik.  
Es gibt drei Modelle, die man im Prinzip untersucht hat: 
Nämlich wie man den Verrechnungspreis der Energie 
korrigieren kann, der dann letztlich zu den Gewinnen in 
den Unternehmen führt. Man spricht vom so genannten 
Marktpreis. Wie hoch dass der dann eben auch ist. Oder 
man geht davon aus, dass man als Korrektur die Geste-
hungskosten zuzüglich eines Zuschlags nimmt oder man 
nimmt als Korrektur den Endverkaufspreis abzüglich 
einer Gewinnmarge. So die grundsätzlichen Annährun-
gen, um den Gewinn zu ermitteln in den Partnerwerksge-
sellschaften. Wir gehen davon aus, dass die Aufgabe, die 
die Steuerverwaltung und das Finanzdepartement wahr-
zunehmen hat, äusserst anspruchsvoll sind. Ziele sollen 
gesetzt sein. Wir hoffen, dass es gelingt. Mehr kann ich 
dazu nicht sagen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen? Ist nicht der Fall. Wir haben unter 3.7 Antrag 
der Kommission gemäss Protokoll. Wird dagegen oppo-
niert? Das ist nicht der Fall. Somit beschlossen. Wir 
kommen zum Punkt 3.8 Energieintensive Industrieunter-
nehmungen. Herr Kommissionspräsident. Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrat Kolleg-
ger, Chur.  

Angenommen 

3.8 Energieintensive Industrieunternehmungen 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Kollegger (Chur): Wir haben wenige energieintensive 
Unternehmungen im Kanton, aber wir haben welche. 
Und darum ist die Thematisierung hier auch absolut 
richtig. Ich habe keine Probleme mit einem Mengenra-
batt auf den Energiepreis für grosse Verbraucher. Damit 
aber trotzdem gespart und der unvermeidbare Verbrauch 
auch effizient eingesetzt wird, ist meines Erachtens die 
Unternehmung zu verpflichten, diese Effizienz auch zu 
bewerkstelligen. Der Mengenrabatt soll eine Belohnung 
für die Unternehmung sein in Sachen Verbrauch besser 
zu werden. Einen Mengenrabatt ohne jegliche Verpflich-
tung zur Verbesserung zur Effizienz wäre sehr, sehr 
stossend und würde den Effizienzzielen diametral zuwi-
derlaufen.  

Kappeler: Ich störe mich unglaublich an dieser Formu-
lierung, die als Ziel hier formuliert ist, selbst wenn da 
Bedingungen geknüpft werden an Effizienz und weiss 
nicht was. Sehen Sie, die Formulierung Bezug von kos-
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tengünstigem Strom, eigentlich ist gemeint Bezug von 
billigem Strom. Bezug von kostengünstigem Strom steht 
völlig im Widerspruch zum vorhin erklärten Ziel der 
Effizienz unter 3.5, höchstens 2‘000 Gigawattstunden 
Strom pro Jahr zu verbrauchen. Und dabei spielt es nicht 
einmal eine Rolle, ob es Industriebetriebe sind oder 
Haushalte. Die Perspektive ist falsch, kostengünstigen 
Strom anzubieten in Zukunft. Und deshalb stelle ich den 
Antrag. Ich muss da mal schauen: „Energieintensive 
Industrieunternehmungen werden vom Kanton unter-
stützt, ihren Strombedarf zu reduzieren“. Die Meinung, 
man kann jetzt sagen, das ist ja gar nicht nötig. Das 
Bündner Energiegesetz Art. 15 und 21 geben ja eigent-
lich diese Möglichkeiten. Einerseits kann man Industrie-
betriebe verpflichten und anderseits besteht die Mög-
lichkeit, da zu unterstützen. Aber ich akzeptiere auch, 
dass gewisse Industrieunternehmen Probleme bekom-
men. Wir haben das beim Besuch der Ems-Chemie von 
Martullo gehört, dass sie das nicht so gerne sehen, dass 
sie das wirklich ernst nehmen die Thematik und deshalb 
sehe ich wirklich, dass wir ihnen helfen müssen, bereit 
sind, sie dazu zu bewegen, dass sie weniger Energie 
brauchen. Aber einfach zu sagen, auch wenn es an Be-
dingungen geknüpft ist, ihr bezieht den Strom zu Vor-
zugskonditionen, das kann es nicht sein.  

Antrag Kappeler auf Abgabe folgender Erklärung: 
Energieintensive Industrieunternehmungen werden 
vom Kanton unterstützt, ihren Strombedarf zu redu-
zieren. 

Kollegger (Malix): Ich bin immer noch in Malix zuhau-
se, obwohl ich Gemeindepräsident von Churwalden bin. 
Darum falle ich aus dem Konzept. Aber jetzt werde ich 
mich finden. Das erste, ich möchte dem Grossrat Kol-
legger aus Chur herzlich danken. Er hat mir eigentlich 
aus dem Herzen gesprochen. Ich habe einen solchen 
Auftrag in die Runde gegeben. Es scheint mir wichtig, 
dass stromintensive Unternehmen eben die Möglichkeit 
haben, auch in unserem Kanton weiterhin ein Zuhause zu 
finden. Das Problem ist ja da schlichtweg, dass wir da 
nicht animieren möchten, dass jemand nicht energieeffi-
zient arbeitet. Darum diese Koppelung, dass jemand eine 
Preissicherheit gewährleistet bekommt auch für die 
Zukunft, aber im Gegenzug eben beweisen muss, dass er 
energieeffizient sein Unternehmen führt. Diese Stoss-
richtung hat eigentlich dieser Auftrag, den ich in die 
Runde gegeben habe. Und ich denke, da müsste die 
Regierung sich auch noch überlegen, in welcher Art und 
Weise dies dann geschehen soll. Ob das in einem zu-
künftigen Wirtschaftsförderungsgesetz Raum finden soll 
oder wo das geschehen soll. Ich denke, diese Zeit sollte 
der Regierung noch bleiben. 

Valär; Kommissionspräsident: Ich möchte aus Sicht der 
KUVE bestätigen, was Grossratskollege Kollegger ge-
sagt hat. Es ist in der Tat so, dass allenfalls eine solche 
Vergünstigung nur in Kombination mit Effizienzmass-
nahmen ermöglicht werden kann. Hier stimme ich Ihnen 
voll und ganz zu. Und das ist auch das Ansinnen der 
KUVE. Es kann hier nicht um eine reine Wirtschaftsför-
derung in diesem Sinne nur über den kostengünstigen 

Strom geschehen. Es muss in Kombination mit Effi-
zienzmassnahmen sein. Es wurde hier von der Ems-
Chemie gesprochen. Es kann auch die RhB sein. Könnte 
auch die Zementwerke sein oder allenfalls grössere 
Hotelbetriebe. Und ich meine, die Formulierung eben 
wie sie im Bericht hier als Zielformulierung ist, lässt 
eben Spielraum. Man kann jetzt anschauen, ist hier ir-
gendwie etwas möglich und macht das Sinn. Und mit der 
Formulierung, wie sie Grossrat Kappeler uns beliebt 
machen möchte, dann werden diese energieintensiven 
Industrieunternehmen jetzt unterstützt, ihren Strombe-
darf zu reduzieren. Wie auch immer. Also ich denke, die 
Formulierung wie sie im Bericht beantragt wird, ist aus 
Sicht der KUVE richtig und im Hintergrund ist es gut zu 
wissen, dass man weiss, dass das verbunden sein muss 
mit Effizienzmassnahmen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen? Dies ist nicht der Fall. Somit haben wir die 
Abgabe folgender Erklärung von Grossrat Kappeler. Ich 
möchte Sie daran erinnern, Grossrat Kappeler, Sie kön-
nen hier nicht einen Antrag setzen, der die Zielbeschrei-
bung ändern soll. Sondern Sie müssen einen Antrag auf 
Abgabe folgender Erklärung stellen. Sie können den 
Bericht nicht abändern, sondern eine Erklärung gemäss 
den Kommissionsanträgen beantragen. Wir müssen also 
abstimmen über die Abgabe folgender Erklärung, also 
Zielbeschreibung ersetzen durch: „Energieintensive 
Industrieunternehmungen werden vom Kanton unter-
stützt, ihren Strombedarf zu reduzieren“. Sind Sie damit 
einverstanden, Grossrat Kappeler? 

Kappeler: Ja. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Dankeschön. Somit 
stimmen wir ab, über die Erklärung von Grossrat Kappe-
ler. Sind Sie einverstanden mit der Abgabe folgender 
Erklärung: „Energieintensive Industrieunternehmungen 
werden vom Kanton unterstützt, ihren Strombedarf zu 
reduzieren“. Bevor wir darüber abstimmen, frage ich Sie 
noch an, wird das Wort noch gewünscht? Ist nicht der 
Fall. Somit stimmen wir ab. Wer dieser Erklärung zu-
stimmen möchte, möge das bezeugen mit der Taste Plus. 
Wer dieser Erklärung nicht zustimmen möchte, möchte 
das bezeugen mit der Abstimmungstaste Minus, ansons-
ten Enthaltungen mit Null. Ich starte die Abstimmung. 
Die Abstimmung ist offen. Sie haben die Abgabe der 
folgenden Erklärung mit 70 Nein zu 29 Ja und fünf Ent-
haltungen abgelehnt. Wir kommen zu 3.9 Cleantech. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Kappeler mit 70 zu 29 
Stimmen bei 5 Enthaltungen ab.  

3.9 Cleantech 

Kommission Antrag und Regierung 
Gemäss Botschaft 
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Standespräsidentin Florin-Caluori: Herr Kommissions-
präsident. Weitere Mitglieder der Kommission? Allge-
meine Diskussion? Herr Regierungsrat? Wird nicht 
gewünscht. Somit sind wir am Schluss der Detailbera-
tung zu 3.9. Ich frage Sie an, gibt es noch Wortmeldun-
gen? Grossrat Della Vedova.  

Della Vedova: Ich möchte auf keinen Teil des Berichtes 
zurückkommen. Trotzdem erlaube ich mir zum Schluss 
dieses wichtigen Geschäfts als stolzer Vertreter einer 
Region, die die Speicherung beziehungsweise Produkti-
on von erneuerbaren Energie anbelangt, demnächst sehr 
wahrscheinlich viel zu sagen haben wird, nämlich das 
Puschlavertal mit Repower und mit dem Projekt Lago 
Bianco auch etwas zu sagen. Ich beziehe mich besonders 
auf die Aussagen von heute Morgen von Grossratskolle-
ge Pult über die einmalige Chance der Strompolitik, vor 
allem für die peripheren Regionen. Mit grossem Interes-
se habe ich sowohl den Bericht über die Strompolitik 
unseres Kantons gelesen als auch die Debatte hier im 
Grossen Rat verfolgt. Was mir gestern besonders gefal-
len hat, ist der Bündner Geist, der hier bei diesem Ge-
schäft aufgetaucht ist, d.h. das Bewusstsein, dass wir 
Bündner in Sachen Strom viel zu sagen haben. Eindrück-
lich bei den zahlreichen Informationen, die wir erhalten 
haben, habe ich vor allem folgende zwei Elemente ge-
funden: Einerseits die Tatsache, dass etwa drei Viertel 
des im Kanton produzierten Stroms exportiert wird. 
Klammer auf. Ich dachte, es wäre viel weniger. Klammer 
zu. Andererseits das Bild auf Seite 312, welches die 
Menge von Projekten und deren Standort in unserem 
Kanton darstellt. Interessanterweise, wie schon gesagt 
worden ist, sind diese Projekte zum grössten Teil in so 
genannten Randregionen positioniert, die für einmal im 
Zentrum stehen. D.h. in Regionen, die leider oft, zu oft 
als potenzialarme Räume bezeichnet werden. Dies so-
wohl von den urbanen Zentren als auch von gewissen 
kantonalen Stellen.  
Meine Damen und Herren, in Zukunft sollte man solche 
Begriffe wie eben potenzialarme Räume mit mehr Sorg-
falt benützen. Dieses Geschäft hat klar gezeigt, dass das 
ganze Territorium des Kantons Graubünden für eine 
nachhaltige Entwicklung und für den allgemeinen 
Wohlstand wichtig ist. Dieses Geschäft hat klar gezeigt, 
dass die Bergregionen nicht nur ein Reservat für den 
Bären sind. Der Bau von grossen Werken ist aber leider 
auch mit einem vieljährigen Missbehagen zulasten der 
Lebensqualität verbunden. Dessen Resultat mit der Zeit 
eindeutig und zweifellos zugunsten der lokalen Bevölke-
rung wirken wird, aber nicht nur, nicht nur, liebe Kolle-
gen, vergessen wir das nicht. Somit hoffe ich stark, dass 
wir diesen Bündner Stolz und Geist, auch wenn es um 
andere Geschäfte geht, wie z.B. bei der Beratung von 
Themen, die das Gesundheits-, Verkehrs- und Sozialwe-
sen im Allgemeinen anbelangen nicht vergessen. Wenn 
es um Geschäfte geht, die oft unter dem Damokles-
schwert eines latenten zentralistischen Drucks leiden. 
Unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger in den Periphe-
rien würden diese konsequente Stellung sehr schätzen. 
Vor allem weil der Kanton Graubünden in der Schweiz 
auch als Peripherie betrachtet wird.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Sind keine weiteren 
Wortmeldungen. Somit ist die Diskussion zur Detailbe-
ratung geschlossen und wir kommen zu den Anträgen 
auf Seite 390. Die Regierung beantragt Ihnen: Erstens. 
Auf die Vorlage einzutreten. Wir sind bereits eingetre-
ten. Zweitens. Vom vorliegenden Bericht Kenntnis zu 
nehmen. Wir haben Kenntnis genommen und wir stim-
men noch ab über viertens und fünftens. Den Auftrag 
Heiz betreffend Ziele und Strategie der Bündnerischen 
Strompolitik abzuschreiben und den Auftrag Augustin 
betreffend Heimfallstrategie abzuschreiben. Wir können 
das in einer einzigen Abstimmung zusammenziehen. 
Wenn Sie bereit sind, die beiden Aufträge Heiz und 
Augustin abzuschreiben, dann drücken Sie die Taste 
Plus. Wenn Sie nicht bereit sind, abzuschreiben, die 
Taste Minus und Enthaltungen Null. Die Abstimmung 
läuft jetzt. Sie haben dieser Abschreibung zugestimmt 
mit 98 Ja, zwei Nein und einer Enthaltung. Somit sind 
wir am Schluss der Beratung zum Bericht der Strompoli-
tik des Kantons Graubünden. Und ich gebe das Schluss-
wort dem Kommissionspräsidenten.  

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat nimmt vom vorliegenden Bericht 

unter Berücksichtigung der gestellten Anträge 
Kenntnis. 

3. Der Grosse Rat schreibt den Auftrag Heiz (GRP 
2010/2011, 502) betreffend Ziele und Strategie der 
bündnerischen Strompolitik und den Auftrag Augus-
tin (GRP 2010/2011, 673) betreffend Heimfallstrate-
gie mit 98 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung ab. 

Valär; Kommissionspräsident: Herzlichen Dank. Ich 
bedanke mich herzlich bei Erich Büsser, dem Leiter des 
Amtes für Energie und Verkehr. Bei Herrn Beat Hunger, 
dem Leiter Wasserkraft in diesem Amt, bei Alberto 
Crameri, dem Departementssekretär, Regierungsrat 
Cavigelli für die Unterstützung der Kommissionsarbeit. 
Ich bedanke mich herzlich bei meinen Kolleginnen und 
Kollegen aus der KUVE für die sehr schöne Zusammen-
arbeit und die Unterstützung bei meinem letzten Ge-
schäft als KUVE-Präsidenten. Ich danke Ihnen, sehr 
geehrte Damen und Herren für die interessanten Diskus-
sionen und freue mich jetzt auf einen Espresso. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Dankeschön. Wir 
machen Pause bis 16.25 Uhr. Ich bitte Sie, pünktlich zu 
sein. Denn wir beenden heute die Session bereits um 
17.15 Uhr wegen des Anlasses des zehnjährigen Jubi-
läums der PDGR.  

Auftrag Gasser betreffend Einführung einer kosten-
neutralen kantonalen Einspeisevergütung für Solar-
strom als Zwischenfinanzierung zur Bundes-KEV 
(Wortlaut Märzprotokoll 2012, S. 890) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Auftrag Gasser vom 22. März 2012 ist inhaltlich 
praktisch identisch mit dem Auftrag vom 17. Juni 2011, 
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welcher vom Grossen Rat in der Oktobersession 2011 
abgelehnt wurde. Lediglich mit Bezug auf die geforderte 
Beitragshöhe sowie auf den Zuschlag zur Netznutzungs-
gebühr weicht der neue Vorstoss vom ursprünglichen 
Auftrag minimal ab. Die Wiederholung des Auftrags 
wird vor allem damit begründet, dass die Warteliste für 
die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) auf 
nationaler Ebene in der Zwischenzeit weiter angewach-
sen ist. 
Wie bereits in der Antwort vom 7. September 2011 
ausgeführt, hat das eidgenössische Parlament mit der 
Änderung des Energiegesetzes entschieden, dass der 
Bundesrat ab 2013 den heutigen KEV Zuschlag von 0.45 
Rp./kWh auf maximal 0.9 Rp./ kWh erhöhen kann. Da-
durch stehen ab 2013 maximal 500 Mio. Franken statt 
bisher rund 265 Mio. Franken jährlich zur Verfügung. 
Anderseits sinken die Preise für Photovoltaikmodule 
kontinuierlich. Allein im Zeitraum von 2010 bis heute 
sind sie um rund 30 bis 40 Prozent gefallen. Diese Ent-
wicklung führte dazu, dass auch die Tarife der KEV, 
basierend auf den Marktpreisen, mehrmals nach unten 
angepasst wurden. 
Auf Bundesebene werden zurzeit verschiedene Mass-
nahmen zur Reduktion der KEV-Warteliste geprüft. 
Namentlich wird neu ein einmaliger Beitrag an die In-
vestitionskosten für Kleinanlagen anstelle von Einspeise-
tarifen geprüft. Im Kanton Graubünden bestehen sodann 
seitens verschiedener Netzbetreiber mittlerweile Bestre-
bungen und Absichten, die Anschluss- und Einspeisebe-
dingungen für Photovoltaikanlagen wesentlich zu 
verbessern. 
Die Regierung geht darum, wie bereits in ihrer Antwort 
auf den ersten Auftrag ausgeführt, weiterhin davon aus, 
dass die KEV-Warteliste mit den oben erwähnten Mass-
nahmen und Entwicklungen im Jahr 2013 wesentlich 
abgebaut werden kann und dafür keine neuen kantonalen 
Instrumente zu schaffen sind. 
Ein zentraler Punkt des Auftrags ist die Mittelbeschaf-
fung durch die Einführung einer Netznutzungsgebühr 
von maximal 0.3 Rappen/kWh. Die Erhebung dieser 
Gebühr würde jährlich rund 6 Mio. Franken generieren. 
Die Regierung hat bereits in ihrer Antwort vom Septem-
ber 2011 darauf hingewiesen, dass für eine derartige 
Gebühr eine gesetzliche Grundlage fehlt und diese noch 
zu schaffen wäre. Bei der vorgesehenen Abgabe pro 
kWh bezogenen Strom würde es sich im Übrigen nicht 
um eine Kausalabgabe handeln, sondern um eine Steuer, 
da sie nicht ein Entgelt für eine spezifische staatliche 
Leistung darstellt. Weil aufgrund ihrer Ausgestaltung 
keine Lenkungswirkung erzielt würde, kann auch nicht 
von einer Lenkungsabgabe gesprochen werden. Es wür-
de sich vielmehr um eine Zwecksteuer handeln, wofür 
den Kantonen aufgrund der Gesetzgebung des Bundes 
im Energiebereich keine Kompetenz für eine zusätzliche 
Abgabe mit dem gleichen Ziel wie die KEV zusteht. 
Abgesehen davon würde selbst unter optimalen Voraus-
setzungen eine Ergänzung des kantonalen Energiegeset-
zes mindestens ein Jahr bis zur Inkraftsetzung in An-
spruch nehmen. Wie bereits erwähnt, ist deshalb davon 
auszugehen, dass bis dahin ohnehin genügend Mittel 
über die Bundes-KEV zur Verfügung stehen werden. 

Schliesslich sollen aber auch die Auslegeordnung und 
die anstehende Beratung des Berichts über die Strompo-
litik Graubündens abgewartet werden, um dann ent-
scheiden zu können, ob allenfalls noch weitere Mass-
nahmen zur zusätzlichen Förderung der Photovoltaik im 
Kanton erforderlich sind.  
Aus den dargelegten Gründen beantragt die Regierung, 
den Auftrag wiederum abzulehnen. 

Kappeler: Vorhin wiesen verschiedene Redner auf die 
grosse Bedeutung der Photovoltaik hin und auch auf die 
Chance, welche die Photovoltaik für die Bündner Wirt-
schaft darstellt. Dies gerade auch vor dem Hintergrund 
der Diskussionen um die angenommene Zweitwoh-
nungsinitiative. Fazit: Der Photovoltaik gehört sicher ein 
grosser Teil der Zukunft der energiepolitischen Zukunft. 
Die Frage ist nur, wie schnell wir diese energiepolitische 
Stromzukunft einläuten wollen. Und diesbezüglich ist 
eben der beschlossene Atomausstieg eine knallharte 
Randbedingung. Wir Grünliberalen haben zwei Aufträge 
eingereicht, welche von je über 50 Mitunterzeichnern 
getragen sind. Einmal den Auftrag von Josias Gasser mit 
der kantonalen KEV, auf der anderen Seite mein Auftrag 
mit der Steuerbegünstigung. Uns ist es eigentlich egal, 
welchen Auftrag das Bündner Parlament überweist. Am 
liebsten natürlich beide. Aber Hauptsache es geht bezüg-
lich der Photovoltaik weiter. Wir sind uns bewusst, dass 
ein gewisses Risiko besteht, indem wir zwei Aufträge 
gleichzeitig eingereicht haben, die das gleiche Ziel ver-
folgen. Wir hoffen jedoch, dass sich diesbezüglich nicht 
Gegner bilden, sondern gemeinsame Unterstützung. Sie 
kennen den Inhalt, die Motivation und die Begründung 
des Auftrags von Josias Gasser. Sie kennen auch die 
Antwort der Regierung. Josias Gasser hat Sie unlängst 
nochmals mit einer E-Mail bedient und hat seine Argu-
mentation dargelegt, vor allem auch mit Schwergewicht 
auf die Warteschlange. Deshalb werde ich nicht noch-
mals auf die Notwendigkeit der Annahme dieses Auf-
trags zurückkommen, sondern ich werde mich zurück-
nehmen und ich lasse Sie zu Wort kommen.  
Nämlich: Ich erlaube mir, Sie zu zitieren aus der August-
session und aus der Oktobersession letzten Jahres. So 
beispielsweise Ratskollege Nick: „Jetzt ist die Energieef-
fizienz, die Produktion durch erneuerbare Energien mit 
Wasserkraft an wenigen Standorten konzentrierten gros-
sen Windparks und effizienten Solaranlagen weiter zu 
stärken“, FDP. Oder Kollege Thöny: „Jeder ungenutzte 
Sonnenstrahl auf einem Hausdach ist zu 100 Prozent 
verlorene Energie. Klar, man kann alles noch ein biss-
chen besser machen. Aber sie warten ja auch nicht, bis 
ein besseres Auto auf dem Markt ist und gehen bis dahin 
zu Fuss.“ Kollege Clavadetscher: „Jetzt sind Leute ge-
fragt, die die vorhandenen Lösungsmöglichkeiten in die 
Realität umsetzen.“ Kollege Jeker: „Weitblickend und 
aus vielen Voten spürte man, Feuer ist drin. Das ist das 
Entscheidende, man muss wollen. Das Müssen reicht 
nicht. Man muss wollen und das spüre ich jetzt. Ich bin 
froh, dass Tempo hineinkommt.“ Kollege Michael, Do-
nat: „Im August haben wir hier in diesem Saal sehr lange 
über Alternativen zur Atomenergie gesprochen. Grosse 
Würfe haben wir ehrlicherweise aber nicht gemacht. 
Jetzt hätten wir die Möglichkeit, etwas zu machen.“ 
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Kollege Kollegger, Chur: „Und es zeigt sich in der gan-
zen Debatte einmal mehr exemplarisch, auf wen in dieser 
Energiefrage Verlass ist. Die BDP war einmal mehr in 
ihrer noch jungen Geschichte die zuverlässige bürgerli-
che Kraft in der Mitte. Wir haben Ja gesagt zum Aus-
stieg aus der Kernenergie und wir stehen dazu. Die BDP 
bleibt konsequent und in dieser Konsequenz müssen 
auch Taten folgen.“ Oder Kollege Parpan: „Ich habe 
gestern bei „sinergia“ unter anderem gesagt: Wir müssen 
nicht nur reden von der Energiewende, von neuen Tech-
nologien, von Lösungen, wir müssen auch handeln und 
entscheiden. Nun ist eine solche Handlung angesagt.“ 
Und all diese Voten werden abgesegnet von unserem 
geschätzten Regierungsrat Mario Cavigelli: „Der Bau 
von Windparks verspricht mittelfristig unter Zubau von 
grossflächigen Photovoltaikanlagen längerfristig ein 
besonderes Potenzial, um die Anteile von neuen erneu-
erbaren Energieträgern am Produktionsmix markant zu 
erheben. Sie sind daher entsprechend zu unterstützen.“ 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, bleiben Sie Ihrer 
Meinung treu. Bitte setzen Sie sich für die Förderung der 
nahezu unbeschränkt vorhandenen Energien ein. Der 
Photovoltaik und unterstützen Sie den Auftrag Gasser.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Der Auftrag wird 
von der Regierung abgelehnt und demzufolge findet 
automatisch Diskussion statt. Weitere Wortmeldungen? 
Grossrat Albertin.  

Albertin: Solarstrom war lange verpönt als die teuerste 
technologische erneuerbare Energie. Dies ist heute bei 
Weitem nicht mehr so, sanken doch die Preise alleine im 
Jahre 2011 um mehr als 30 Prozent für Solarmodule. 
Weitere Preissenkungen folgen kontinuierlich. Der So-
larstrom wird eine wichtige Säule der Energiewende, die 
unbedingt zu vollziehen ist. Das Problem der Förderung 
des Solarstroms liegt jedoch bei der KEV. Sie ist chro-
nisch überbucht. Ende 2011 befanden sich 13'540 Solar-
stromanlagen mit einer Leistung von insgesamt 455'000 
Kilowatt auf der Warteliste. Mit genügend KEV-
Fördergeldern könnten diese Anlagen innert kürzester 
Zeit gebaut werden und jährlich knapp 500 Millionen 
Kilowattstunden saubere Energie liefern. Es ist mir be-
wusst, dass diese Zahlen für die ganze Schweiz berech-
net wurden. Jedoch auch in unserem Kanton sind zirka 
300 Anlagen beim KEV angemeldet und warten auf die 
unterstützenden KEV-Gelder. Das Potenzial der Fotovol-
taik ist enorm, bedenkt man, dass zwölf Quadratmeter 
Solarzellen auf einer nach Süden ausgerichteten Dach-
fläche 20 Prozent unseres heutigen Stromverbrauchs pro 
Kopf decken könnten und dass pro Kopf gegenwärtig 52 
Quadratmeter geeignete Dachflächen zur Verfügung 
stehen, um Fotovoltaik zu montieren, ist dies eine Ener-
gie, die wir unbedingt annehmen müssen. Der Grosse 
Rat hat es in der Hand, diesen Prozess zu beschleunigen, 
in dem er den Auftrag Gasser überweist und eine befris-
tete kantonale KEV-Abgabe ins Stromgesetz des Kan-
tons Graubündens aufnimmt. Wir wären nicht die ersten, 
aber nach Basel und Uri ein weiterer Kanton, der die 
Wichtigkeit des Solarstroms erkannt hätte. 

Kollegger (Chur): Grossrat Kappeler, es folgt jetzt keine 
Relativierung der Aussagen, die wir damals gemacht 
haben bei der Energiedebatte. Ich hätte mich auch ohne 
Ihr Zitat in dieser Sache kurz zu Wort gemeldet, denn es 
geht mir darum, meine kritische Haltung gegenüber der 
kostendeckenden Einspeisevergütung etwas zu relativie-
ren. Es geht hier nicht darum, zu fragen, ob wir die KEV 
gut finden oder die KEV ablehnen. Die KEV, die exis-
tiert, sie existiert noch, wir wissen nicht, wie lange. 
Einige Politiker in Bern sprechen von der Entdeckelung, 
also die Limite der Beiträge zu entfernen, andere spre-
chen vom Umbau des Fördersystems. Wohin die Reise 
geht, wissen wir im Moment nicht. Aber die KEV, die 
existiert, verschiedene Projekte, mittlerweile sind es 
11'000 – gemäss 10 vor 10 Bericht von gestern Abend –, 
die auf der Warteliste sind und allein gestern sind 39 
Gesuche um finanzielle Unterstützung bei der Swissgrid 
eingetroffen. Viele der bewilligten Projekte, ich habe es 
gesagt, darunter auch viele Bündner Projekte, sind auf 
der Warteliste und es geht deshalb heute um die Frage, 
ob sie da wieder wegkommen sollen oder ob wir sie 
einfach dort parkiert lassen wollen. Es stimmt, der Vor-
stoss kommt in etwa gleichlautend daher wie beim letz-
ten Mal, diesen Vorwurf hat man im Vorfeld dieser 
heutigen Debatte gehört. Was hingegen an den Entschei-
dungsgrundlagen seit Unterzeichnung geändert hat und 
das ist für mich relevant, ist die rechtliche Würdigung 
des Vorhabens.  
Offenbar hat der Bund mit der Schaffung der KEV die 
Kompetenz in dieser Sache an sich gezogen und wir 
hätten trotz Schaffung einer gesetzlichen Grundlage oder 
wären trotz Schaffung dieser gesetzlichen Grundlage 
nicht befugt, dem Bund hier reinzupfuschen in Anfüh-
rungs- und Schlusszeichen. Handelt es sich wirklich um 
eine ausschliessliche Kompetenz des Bundes oder könn-
te nicht genau so gut eine parallele Kompetenz vorlie-
gen? Bei ausschliesslicher Kompetenz ist die Sache 
meines Erachtens vom Tisch. Also wenn die Kompetenz 
beim Bund liegt, dann können wir hier nicht eine eigene 
Lösung oder auch eine Übergangslösung in Sachen KEV 
schaffen. Wenn aber eine parallele Kompetenz besteht, 
dann meine ich, müssen wir zu unseren Worten der 
Energiedebatte stehen und dieses Zeichen auch setzen 
und die bewilligten Projekte, die von der KEV bewilligt 
wurden aber einfach nicht unterstützt werden können, 
weil der Deckel da ist, das wir diese Projekte ab dieser 
Warteliste holen. Wie auch immer wir uns heute ent-
scheiden, ich hoffe wirklich, dass sich der Kanton für 
einen raschen Umbau dieses Fördersystems einsetzt. Ziel 
muss ein marktbasiertes Fördersystem sein, das klare 
Ziele setzt und den jeweils geeignetsten Technologien 
und Projekten zum Durchbruch verhilft. Aber entschei-
dend für mich ist die rechtliche Würdigung.  

Heiz: Zuerst zum Formalen: So kurz nach seinem ersten 
Antrag einen fast identischen einzureichen, muss bei 
aller Sympathie für die Fotovoltaik und Nationalrat 
Gasser doch als Zwängerei bezeichnet werden. Es ist 
auch nicht so, dass, wie es Herr Gasser suggeriert, die 
Ausgangslage sich seit seinem letzten Auftrag geändert 
hätte. Dass sich die KEV-Warteliste unterdessen verlän-
gert hat ist ja klar, es wäre gar nichts anders möglich 
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gewesen. Und dann die Annahme der Zweitwohnungs-
initiative jetzt als Chance für die Energiewende heranzu-
ziehen ist nochmal, bei aller Sympathie für das Anliegen, 
halt doch etwas an den Haaren herbei gezogen. Nun aber 
zur Sache: Die KEV, das wurde mehrfach gesagt, ist 
kein optimales System. Wohin ein solches System füh-
ren kann zeigt Deutschland, wo etwas sehr ähnliches wie 
die KEV sich als teuer, inneffizient und unsozial erwie-
sen hat. Und die Regierung versucht jetzt verzweifelt 
sich aus dieser Sackgasse heraus zu manövrieren. Dass 
also der Bundesrat in der Schweiz bei der KEV eine 
Denkpause einschaltet und etwas Gescheiteres auf die 
Beine stellen wird, Grossrat Kollegger hat vom Quoten-
system gesprochen. Dass der Bundesrat dies macht ist 
also absolut richtig und es wäre falsch, wenn jetzt der 
Kanton, ich sage mal, ein Auslaufmodel im Alleingang 
noch künstlich am Leben erhalten will. Nationalrat Gas-
ser moniert auch, dass im kantonalen Energiegesetz 
nichts für die Fotovoltaik vorgesehen ist. Das stimmt 
zwar, das könnte man vielleicht auch korrigieren. Aber 
das ist noch lange kein Grund, um ein suboptimales 
System weiterzuführen. Und zum Schluss noch ein letz-
tes Argument: Wie auf Seite 370 des Berichtes zur 
Strompolitik dargelegt wird, wird der Anteil der Fotovol-
taik am Strommix im Jahr 2035 auf gerade 2,1 Prozent 
geschätzt. Da also von beinahe unbegrenztem Potenzial 
zu sprechen, ist verwegen. Unsere echten Stärken, das 
wiederhole ich noch einmal, sind in Graubünden eben 
weder Wind noch Sonne. Und deshalb bitte ich Sie, den 
Auftrag Gasser abzulehnen. 

Davaz: Wenn Sie diesen Auftrag überweisen, dann füh-
ren Sie eine neue Steuer ein und diese Steuer kostet den 
Stromkonsumenten jedes Jahr sechs Millionen Franken. 
Zusätzlich führen Sie eine unglaubliche Bürokratie ein, 
für ein bis zwei Jahre. Ich gehe davon aus, dass Sie 
wissen wie es der Bündner Wirtschaft zurzeit geht. Und 
sonst fragen Sie mal die Hoteliers beispielsweise im 
Engadin. Wenn Sie meinen, dass wir in der jetzigen Zeit 
solche Steuern zusätzlich eintreiben sollen, dann glaube 
ich, ist das der falsche Moment. Ich bitte Sie, der Regie-
rung zu folgen und den Auftrag Gasser nicht zu überwei-
sen. Ich gebe noch einen zweiten Grund: Das Fördersoll 
der Fotovoltaik ist begrenzt. Kollege Heiz hat es gestern 
gesagt: Es ist die ineffizienteste, neue erneuerbare Ener-
gie. Obwohl ich selber in den nächsten Tagen eine 40 
Kilowatt Anlage in Betrieb nehme, bin ich überzeugt, 
dass sie unwirtschaftlich bleibt.  
Wir haben gestern und heute über den Strombericht 
diskutiert und wir haben festgestellt, dass wir ungefähr 
200 Gigawatt von dieser Energieform in Zukunft instal-
lieren möchten. Wir müssen einfach wissen: Bei 20 
Rappen KEV Beiträgen kostet diese Aussage, die wir im 
Strombericht gemacht haben, in den nächsten 25 Jahren 
1 bis 1,5 Milliarden für praktisch keinen Gegenwert, 
nämlich im Rahmen von zwei Prozent. Also wir müssen 
einfach die Grössenverhältnisse wahren und wissen, es 
ist eine möglich Energie, aber es ist eine der teuersten 
neuen erneuerbaren Energien und ich bitte Sie das zu 
bedenken, wenn Sie abstimmen. 

Kunz (Chur): Willkommen einmal mehr im marktwirt-
schaftlichen Schlaraffenland von Grossrat und jetzt 
Nationalrat Gasser. Man nehme eine Preiserhöhung, die 
man flächendeckend der ganzen Bevölkerung aufzwingt, 
ob gross, ob klein, ob reich oder arm, einfach eine Preis-
erhöhung durchsetzt, baue dazu einen Bürokratieapparat 
auf und verteile das Geld, und das hat Grossrat Davaz 
treffend gesagt, in eine der ineffizientesten erneuerbaren 
Energien, die wir haben. Dies zu einer Zeit, in dem der 
Bund selber eine Abkehr vom System in Erwägung zieht 
und namentlich Deutschland in aller Deutlichkeit zeigt, 
welche abgetretenen Pfade sie hier verfolgen. In 
Deutschland ist man mit diesem System schon so weit 
geraten, dass der Strom derart teuer ist, dass sich die 
Regierung überlegen muss, ob sie nicht Stromverbilli-
gungsprämien ähnlich unserer Krankenverbilligungs-
prämien wieder ausschüttet, dass sich der allgemeine 
Haushalt den verteuerten Strom überhaupt noch leisten 
kann. Und dieses System, das völlig falsche Anreize 
setzt, soll man jetzt auch noch im Kanton aufnehmen. 
Das, meine ich, kann nicht sein. Sie haben Herr Grossrat 
Kappeler zu Recht zahlreiche Politiker zitiert, die gesagt 
haben, man muss und soll etwas tun.  
Die Energiewende, die wird auf uns zukommen, aber Sie 
spüren auch die Hilflosigkeit, die aus den Sätzen kommt, 
man soll etwas tun. Weil was man machen muss und wie 
man das Ziel erreicht, da gehen nun die Meinungen 
tatsächlich auseinander. Und ich plädiere dafür, wie es 
gestern die NZZ wahrscheinlich treffend auf den Punkt 
gebracht hat, mit dem Titel: „Die Energiewende ist auch 
billiger zu haben." Und sie plädiert unter anderem dafür, 
das sogenannte Quotenmodell einzuführen. Der Staat 
nimmt damit Abschied von der direkten Technologieför-
derung. Er gäbe den Stromanbietern, und das ist das 
Modell, nur noch vor, welchen über die Zeit steigenden 
Anteil des Stroms sie aus erneuerbaren Quellen zu be-
ziehen hätten. Das brächte ein relativ freies Marktsys-
tem, indem sich die effizientesten erneuerbaren Energie-
formen durchzusetzen hätten. Und damit würde man 
etwa 50 Milliarden Euro einsparen. Das ist ein Modell, 
wo ich sage, das macht Sinn. Die Produzenten sollen 
Vorgaben bekommen, wie viele erneuerbare Energie sie 
anbieten und die Produzenten entscheiden mit ihrem 
eigenen Geld was die effizienteste Energiequelle der 
erneuerbaren Energien ist. Und wenn es die Sonne ist 
und die Solartechnik, dann bitte schön. Wenn es andere 
sind, dann werden sich die Effizientesten durchsetzen 
und das wollen wir ja alle, dass jeder Franken, den wir 
für die Energiewende ausgeben, effizient investiert wird 
und im Ziel Wirkung hat. Die kantonale KEV hat es 
nicht, die Bundes-KEV hat es nicht, sie verteuert den 
Strom um sechs Millionen Franken im Jahr, lehnen wir 
den Auftrag Gasser mit aller Überzeugung ab. 

Regierungsrat Cavigelli: Es ist sehr viel gesagt worden, 
vor allem auch welche Bewegung auf Bundesebene in 
dieser Frage besteht. Ich möchte Sie auch nochmals 
daran erinnern, dass es keinen Sinn macht, auf ein Sys-
tem jetzt aufzuspringen, das bei seinen Erfindern grosse 
Fragezeichen ausgelöst hat. Im Übrigen können wir 
getrost auch die Vernehmlassung des Bundes zur Ener-
giewende 2050 abwarten. Die wird in etwa drei Wochen 
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vorliegen, dann sehen wir wie die KEV neu aussieht, sie 
wird nicht so aussehen wie heute. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch Wort-
meldungen? Dies ist nicht der Fall. Somit kommen wir 
zur Abstimmung. Grossrat Kappeler. 

Kappeler: Besten Dank für die Milde, mein Finger war 
irgendwie nicht bereit. Ich glaube, ich will es nicht un-
nütz verlängern, die Meinungen sind gemacht, das ist 
klar. Ich möchte einfach zusammenfassen: 0,45 Rappen, 
das bringt einen Haushalt nicht darunter und darüber. 
Die Beschränkung mit fünf Jahren, ja auch wenn’s, 
selbst wenn es noch suboptimal wäre, es geht was und es 
ist nicht auf Lebzeiten zementiert, deshalb die fünf Jahre 
sind, denke ich, ein geschickter Schachzug und ich 
schliesse mit den Worten von Grossrat Thöny: „Klar 
man kann alles noch ein bisschen besser machen, aber 
Sie warten ja auch nicht bis ein besseres Auto auf dem 
Markt ist und gehen bis dahin zu Fuss“.  

Kollegger (Chur): Entschuldigung, dass ich nochmals 
komme, aber ich habe erwartet, dass Regierungsrat Ca-
vigelli auf die Frage betreffend der Rechtmässigkeit 
schon noch ein zwei Worte sagt. Weil das ist eigentlich 
entscheidend in dieser Sache, auch wenn wir, Sie allen-
falls, diesem Antrag stattgeben oder diesem Auftrag. 
Wenn das nicht in der Kompetenz des Kantons ist, hier 
ein Fördersystem oder Fördermassnahmen zu unterstüt-
zen, die vom Bund implementiert wurden, dann hat sich 
die Sache eigentlich erübrigt. 

Regierungsrat Cavigelli: Entschuldigung Herr Kolleg-
ger, wenn ich darauf nicht eingegangen bin, aber ich bin 
der Meinung gewesen, dass man hier auch politisch 
entscheiden kann, ohne Juristerei. Ich glaube auch, dass 
dies das wichtigere Argument ist als jetzt die Frage, ob 
die Abgabe rechtlich möglich ist oder nicht möglich. 
Nach unserem Kenntnisstand ist es tatsächlich höchst 
zweifelhaft, ob sie rechtlich überhaupt zulässig ist. Es 
handelt sich um eine klassische Steuer, eine Steuer, die 
in den Kompetenzbereich, nach unserer Auffassung, des 
Bundes fällt weil sie im Zusammenhang zu sehen ist mit 
dem Stromversorgungsgesetz des Bundes und dem eid-
genössischen Energiegesetz. Das eidgenössische Ener-
giegesetz legt fest, mit welchen Massnahmen und Mit-
teln und Anreizsystemen die Ziele des eidgenössischen 
Energiegesetzes verfolgt werden sollen, und hier ist eine 
Steuer für Gemeinden oder eine spezielle Steuer in die-
sem Bereich für die Kantone nicht vorgesehen. So gehen 
wir davon aus, dass das Bundesrecht dafür keinen Raum 
lässt. Aber es ist keine richterliche Entscheidung vorlie-
gend, es sind einfach Gutachten, die vorliegen.  
Jetzt kann man sich fragen, ja gut andere Kantone haben 
das ja auch. Es ist immerhin festgestellt worden in dem 
Gutachten, das uns vorliegt, dass der Kanton Basel-Stadt 
das seit 1984 kennt, also rund 20 Jahre früher eingeführt 
hat, bevor dann das StromVG im 2007 und das Energie-
gesetz des Bundes entsprechend angepasst worden sind, 
so hat man in diesem Gutachten die Frage einfach offen-
gelassen, ob diese schon früher eingeführte KEV in 
Basel standhalten würde vor Bundesrecht. Ich möchte 

Ihnen beliebt machen, sich nicht nur auf diese Erklärung 
juristischerseits abzustützen. Letztlich wäre das auch ein 
bisschen feige, es geht hier um die Sache und der Vor-
stoss ist nicht gut. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Sind keine Wort-
meldungen mehr gewünscht? Demzufolge kommen wir 
zur Abstimmung über den Auftrag Gasser betreffend 
Einführung einer kostenneutralen kantonalen Einspeise-
vergütung für Solarstrom als Zwischenfinanzierung für 
Bundes-KEV. Wer diesem Auftrag zustimmen möchte, 
drücke die Taste Plus, wer den Auftrag ablehnt Taste 
Minus, Enthaltungen null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben die Überweisung des Auftrages abgelehnt mit 
66 Nein zu 35 Ja und drei Enthaltungen. Somit kommen 
wir zum nächsten Auftrag, Auftrag Blumenthal betref-
fend freiwilligen Eindämmung des Energieverbrauchs im 
Gebäudebereich. Der Auftrag wird von der Regierung 
abgelehnt und demzufolge findet automatisch Diskussion 
statt. 

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
66 zu 35 Stimmen und 3 Enthaltungen ab. 

Auftrag Blumenthal betreffend Massnahmen zur 
freiwilligen Eindämmung des Energieverbrauchs im 
Gebäudebereich (Wortlaut Aprilprotokoll 2012, S. 
1083) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die gestützt auf das erwähnte Beispiel eines Mehrfamili-
enhauses in der Basler Altstadt gezogene Erkenntnis, 
wonach mit umfassenden Gebäudesanierungen und mit 
dem Einsatz von erneuerbaren Energien grosse Einspa-
rungen möglich sind, ist unbestritten. Auch in unserem 
Kanton gibt es vergleichbare energetische Sanierungs-
beispiele. So wurde etwa in Chur im Jahre 2009 ein 
Mehrfamilienhaus mit Erstellungsjahr 1934 umfassend 
saniert. Die nachgewiesene jährliche Einsparung beträgt 
seitdem über 80 Prozent. Das Gebäude wurde zudem mit 
einer Komfortlüftungs- und einer Solaranlage ausgerüs-
tet und ist MINERGIE-zertifiziert. 
Der Auftrag fordert eine intensive Förderung der Ener-
gieeffizienz im Gebäudebereich. Zu diesem Zweck soll 
das Energiegesetz des Kantons Graubünden (BEG) revi-
diert werden. 
Das BEG wurde letztmals im Jahr 2010 total revidiert 
und per 1. Januar 2011 in Kraft gesetzt. Unter anderem 
hat es zum Ziel, den Verbrauch fossiler Energien für die 
Beheizung von Gebäuden und die Aufbereitung von 
Warmwasser schrittweise zu reduzieren und durch er-
neuerbare Energien zu substituieren. Diese Zielerrei-
chung ist alle vier Jahre, erstmals per 2015 mit einem 
Bericht zu belegen. Weiter verlangt das BEG, dass die 
energetischen Anforderungen für Bauten und Anlagen 
bis ins Jahr 2015 um weitere 10 Prozent verschärft wer-
den. 
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Gemäss der gefestigten Meinung des Kantons sollen die 
Mustervorschriften im Energiebereich (MuKEn) bis 
2014 gestützt auf die postulierten Absichten und Mass-
nahmen der Energiestrategie 2050 des Bundesrates revi-
diert und insbesondere mit Bezug auf die Energieeffi-
zienz im Gebäudebereich verschärft werden. Die Kanto-
ne werden demzufolge die neuen MuKEn in ihren kan-
tonalen Gesetzgebungen verbindlich umsetzen. Dies 
dürfte im Jahr 2015 erfolgen, so auch im Kanton Grau-
bünden. 
Basierend auf das BEG richtet der Kanton bereits heute 
an Teil- und Gesamtsanierungen Förderbeiträge aus. Die 
kantonale Förderstrategie ist dabei auf Gesamtsanierun-
gen ausgerichtet. Zu diesem Zweck gewährt der Kanton 
für Gesamtsanierungen einen Bonus in der gleichen 
Höhe wie die Fördersumme des nationalen Gebäudepro-
gramms. Auch werden bereits heute Beiträge für die 
Nutzung von erneuerbaren Energien (Solar-, Wärme-
pumpenanlagen, Holzfeuerungen, Wärmepumpenboiler, 
Wärmeverbünde) ausgerichtet. Im Weiteren werden 
Nutzungsgradverbesserungen in gewerblichen und in-
dustriellen Betrieben finanziell gefördert. All diese För-
derbeiträge wurden per 1. Januar 2012 markant erhöht. 
Mit den heutigen Förderprogrammen werden, bezogen 
auf die Investitionskosten, Kantonsbeiträge in der Höhe 
von 15 bis 30 Prozent ausgerichtet. In Einzelfällen kann 
die Förderhöhe bis 50 Prozent der Investitionssumme 
erreichen. 
Im Jahr 2011 konnten an insgesamt 110 Gesamtsanie-
rungen und 670 Teilsanierungen Förderbeiträge zugesi-
chert werden. Ebenso wurden bei über 520 haustechni-
schen Anlagen Förderbeiträge in Aussicht gestellt. Allein 
die zugesicherte Fördersumme aus dem nationalen Ge-
bäudeprogramm, welches aus der Teilzweckbindung der 
CO2 Abgabe gespeist wird, betrug rund 8.8 Mio. Fran-
ken. Zusätzlich wurden Kantonsbeiträge im Umfang von 
4.5 Mio. Franken ausgerichtet. 
Das BEG und die darauf abgestützten kantonalen För-
derprogramme gehören im schweizweiten Vergleich zu 
den fortschrittlichsten und wirkungsvollsten energiepoli-
tischen Instrumenten. Mit der geplanten Umsetzung der 
sich in Revision befindenden MuKEn werden in abseh-
barer Zeit weitere Schritte in die auch von den Unter-
zeichnern des Auftrags anvisierte Richtung erfolgen. Die 
Regierung erachtet deshalb eine vorzeitige Revision 
dieses Gesetzes als nicht opportun. Sie beantragt, den 
Auftrag abzulehnen. 

Blumenthal: Eigentlich müsste ich mit der Antwort der 
Regierung zufrieden sein. Sie anerkennt grundsätzlich 
die Absichten meines Auftrages und trotzdem beantragt 
sie den Auftrag abzulehnen. Dabei stützt sich die Regie-
rung auf die gesetzten Ziele im Bündner Energiegesetz, 
die vorsehen, das die Zielerreichung alle vier Jahre erst-
mals 2015 mit einem Bericht zu belegen sind. Es ist 
unbestritten, dass der Kanton Graubünden im Vergleich 
mit anderen Kantonen seit Inkrafttreten des neuen Ener-
giegesetzes, viele Förderbeiträge geleistet hat und leistet. 
Entscheidend ist jedoch wie effizient und gezielt diese 
Beiträge eingesetzt werden. Die erwähnten Sanierungs-
beispiele in der Basler Altstadt und in Chur zeigen auf 
eindrückliche Art und Weise welches Sparpotenzial 

vorhanden ist. Die Tatsache, dass es nur wenige solche 
Sanierungsbeispiele gibt, zeigt uns, dass dieses Potenzial 
zu wenig ausgeschöpft wird. In der Botschaft zur Ge-
samtrevision des Energiegesetzes 2010 wurde dieses 
Sparpotenzial auf der Grafik auf Seite 308 auf eindrück-
liche Weise dargestellt. Sämtliche Gebäude, die vor 1990 
erstellt worden sind, verbrauchen im Durchschnitt 160 
Kilowattstunden pro Quadratmeter. Gemäss Reduktions-
ziel 2020 ist ein Sparpotenzial von zehn Prozent vorge-
sehen. Das heisst es werden danach immer noch rund 
140 Kilowattstunden pro Quadratmeter Energie ver-
braucht. Die Vorgaben der MuKEn 2008 liegen bei-
spielsweise bei rund 48 Kilowattstunden pro Quadratme-
ter. Also dreimal weniger Energieverbrauch. Und wer in 
der Schweiz nach MuKEn-Gesetz baut, baut nach dem 
Baustandard Minergie von 1996. Leider gibt es in die-
sem Segment heute viele Immobilienbesitzer mit grossen 
Einheiten, die nicht bereit sind, in ihre Liegenschaften zu 
investieren, und sie verdienen dabei viel Geld auf Kosten 
der Umwelt und der Mieter.  
Als wir 2010 das neue Energiegesetz verabschiedet 
haben, konnten wir noch nicht voraussehen wie die 
Zukunft sich entwickelt und was auf uns zukommt. 
Damals sah die Welt noch anders aus. Wir kannten kein 
Fukoshima, ein Atomausstieg war unvorstellbar, es gab 
keine Zweitwohnungsinitiative und wir kannten noch 
nicht die zukünftige Energiestrategie des Bundes, um nur 
einige Beispiele zu nennen. Die neue Energiestrategie 
des Bundes sieht unter anderem vor, die Effizienz des 
Energieeinsatzes zu verbessern, mit dem Ziel trotz wach-
sender Wirtschaft, den gesamten Energieverbrauch kon-
tinuierlich zu senken. Um dieses Ziel zu erreichen, er-
höht der Bund die Beiträge für Gebäudesanierungen von 
heute 200 Millionen Franken auf jährlich 600 Millionen 
Franken. Sie sehen, auch der Bund anerkennt dieses 
Potenzial und setzt auf die Gebäudesanierungen.  
Jetzt stellt sich für mich die zentrale Frage, warum soll 
der Kanton Graubünden bis 2015 warten, bis ein Bericht 
dann hervorbringt, was wir heute bereits wissen. Leider 
können wir unsere Gesetze nicht flexibel genug gestal-
ten, um rechtzeitig auf neue Situationen reagieren zu 
können. Aber wir Politiker können reagieren. Wir kön-
nen nur innovativ bleiben, wenn wir das Bewährte im-
mer wieder infrage stellen. Wichtige Massnahmen erfor-
dern Gesetzesrevisionen und neue Verordnungen. Die 
Förderung der Energieeffizienz im Gebäudebereich 
schafft lokale Wertschöpfung, dank tausender neuer 
Arbeitsplätze schaffen wir sie als Antwort auf die 
Zweitwohnungsinitiative. Um die Energiewende zu 
schaffen, brauchen wir eine konsequente Reduktion des 
Energieverbrauchs auf freiwilliger Basis. Ohne anspre-
chende Anreize werden wir dieses Ziel nicht erreichen. 
Aus den genannten Gründen bin ich der festen Überzeu-
gung, dass wir jetzt handeln müssen und nicht erst in 
einigen Jahren. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie 
geschätzte Kolleginnen und Kollegen, diesen Auftrag 
überweisen könnten.  

Regierungsrat Cavigelli: Die Antwort der Regierung auf 
den Auftrag Blumenthal ist auch heute noch die Richti-
ge, meine ich, und sie soll Sie ermuntern, den Auftrag 
abzulehnen. Im Wesentlichen geht es ja darum, dass wir 
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ein neues Bündner Energiegesetz haben, das erst gerade 
auf den 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist. Es ist im 
Vergleich mit Energiegesetzen anderer Kantone ein recht 
Fortschrittliches. Eines, mit dem man sich wirklich, 
wenn man energetisch verantwortungsbewusst denkt, 
sehen lassen kann. Und die Belege sind im Wesentlichen 
in zweierlei Hinsicht fassbar: Mit dem sogenannten 
Absenkpfad für den Verbrauch von fossilen Energien 
und dem Substitutionspfad, von Substitution von fossilen 
Energien durch erneuerbare Energien. Und auf der ande-
ren Seite als zweiter Aufhänger dann die Anforderungen, 
die energetischen Anforderungen die mit einem Absenk-
pfad verbunden sind, das nächste Mal sollen sie um zehn 
Prozent verschärft werden per 2015.  
Es gibt dann auch auf eidgenössischer Ebene natürlich 
einige Bewegung. Die MuKEn, die im Wesentlichen 
erarbeitet wird durch die Energiedirektorenkonferenz, 
zusammen mit dem Bund, dort sind einige Punkte in 
Erarbeitung, in Klärung. Man geht davon aus, dass man 
2014 diese MuKEn-Anpassung, dass man sich geeinigt 
hat inwiefern man die MuKEn, die Mustervorschriften 
der Kantone im Energiebereich, wie man die einheitlich 
gesamthaft anpassen kann, um einen gemeinsamen Pfad 
zu finden, der Kantone im Verhältnis zum Bund. Und 
etwas Zeit ist einfach noch notwendig bis man sie da-
nach schlussendlich nicht nur in Vorschriften der Ener-
giedirektoren hat, sondern auch in die Gesetze der Kan-
tone überführt haben wird. Wir gehen davon aus, dass 
der Kanton die angepasste MuKEn dann im 2014, viel-
leicht eher 2015 in das Energiegesetz übernehmen wird. 
Was nützt es jetzt nun, wenn wir schon auf dem Pfad 
sind, wenn wir schon dabei sind etwas zu überprüfen, 
anzupassen, das tun mit dem Know-how der gesamten 
Energiedirektorenkonferenz zusammen mit dem Bund, 
wenn wir jetzt da einzeln noch schnell etwas basteln, um 
dann in ein bis zwei Jahren wiederum eine Anpassung 
des Energiegesetzes zu machen, dass dann eben die 
MuKEn überführt.  
Wichtig scheint mir auch einfach, dass es nochmals 
gesagt ist: Die Förderbeiträge, die bei uns im Gebäude-
bereich investiert werden, die sind wirklich eindrücklich. 
Allein im Jahr 2011 haben wir aus dem nationalen Ge-
bäudesanierungsprogramm 8,8 Millionen Franken, ich 
sags jetzt mal ein bisschen salopp, abgeholt. Hinzu 
kommen noch für den Gebäudebereich aus einer kanto-
nalen Schatulle 4,5 Millionen Franken. Wir investieren 
also viel Geld als Bündnerin und als Bündner in die 
Energieeffizienz unserer Häuser. Und das lässt sich auch 
vergleichen und messen mit anderen Kantonen. Wir 
verwenden offenbar diese Bundesmittel aus dem natio-
nalen Gebäudeprogramm sehr gerne und gut. Wir sind 
z.B. im Jahr 2009 auf Platz drei gewesen, bei den Bun-
desmittel pro Einwohner die wir abgeholt haben, Platz 
eins hat Thurgau gehabt, Platz zwei Schaffhausen und 
Platz drei Graubünden. Wir sind also irgendwie vorne 
dabei, es gibt andere Ranglisten z.B. mit Blick auf die 
energetische Wirkung der Massnahmen über die Le-
bensdauer pro Einwohner, ich wiederhole das jetzt nicht 
oder verlange auch nicht, dass Sie das wiederholen. Aber 
es geht da um die Wirkung des eingesetzten Frankens, da 
liegen wir auf Platz vier. Es besteht einfach kein Hand-
lungsbedarf jetzt so schnell. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Sind noch Wortmel-
dungen dazu? Dies ist nicht der Fall. Somit stimmen wir 
ab über die Überweisung des Auftrages Blumenthal 
betreffend Massnahmen zur freiwilligen Eindämmung 
des Energieverbrauchs im Gebäudebereich. Wer den 
Auftrag Blumenthal überweisen möchte, drücke die 
Taste Plus. Wer den Auftrag nicht überweisen möchte, 
die Taste Minus. Enthaltungen Null. Die Abstimmung 
läuft. Sie haben mit 57 Nein zu 43 Ja und drei Enthal-
tungen den Auftrag nicht überwiesen.  

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrags mit 
57 zu 43 Stimmen bei 3 Enthaltungen ab.  

Standespräsidentin Floron-Caluori: Wir sind am Schluss 
der heutigen Sitzung. Sie haben gemerkt, wir sind ein 
bisschen in Verzug, dass heisst wir müssen uns ein biss-
chen beeilen ab Morgen, dass wir, so hoffen wir, noch 
einiges zu erledigen kommen. Trotzdem: Wir fahren mit 
der Traktandenliste fort, so wie es vorgesehen ist und ich 
denke, wir haben noch einen Tag und einen kurzen Mor-
gen Zeit für unsere Geschäfte, da wir sowieso keine 
Möglichkeiten hätten, die Session zu verlängern, da die 
Abende und die Mittage ausgebucht sind. Heute Abend 
um 17.30 Uhr fährt der Bus zur Klinik Waldhaus für 
diejenigen, die sich für das Jubiläum angemeldet haben, 
der Bus steht vor dem Grossratsgebäude.  
An Vorstössen sind heute eingegangen: Ein Auftrag 
betreffend Aufhebung der Lateinkoppelung in der gym-
nasialen Ausbildung, ein Auftrag betreffend Vereinfa-
chung des Wahlverfahrens (Stimmzettel zum Ankreu-
zen), eine Anfrage betreffend Sportfond, ein Auftrag 
betreffend Preissicherheit für stromintensive Unterneh-
mungen, ein Auftrag betreffend Formularpflicht für den 
Anfangsmietzins, ein Auftrag betreffend Erarbeitung 
Solarkataster Graubünden, ein Auftrag betreffend Sanie-
rung der Bündner Bienenbestände. Ich wünsche Ihnen 
allen einen schönen Abend und bis morgen früh.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 17.15 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Jaag betreffend Aufhebung der Lateinkoppe-

lung in der gymnasialen Ausbildung 
− Auftrag Peyer betreffend Vereinfachung des Wahl-

verfahrens (Stimmzettel zum Ankreuzen) 
− Anfrage Cavegn betreffend Sportfond 
− Auftrag Kollegger (Malix) betreffend Preissicherheit 

für stromintensive Unternehmungen 
− Auftrag Deplazes betreffend Formularpflicht für den 

Anfangsmietzins 
− Auftrag Joss betreffend Erarbeitung Solarkataster 

Graubünden 
− Auftrag Niggli-Mathis (Grüsch) betreffend Sanie-

rung der Bündner Bienenbestände.  
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