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Mittwoch, 5. Dezember 2012 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsidentin Elita Florin-Caluori / Standesvizepräsident Hans Peter Michel 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 116 Mitglieder 

 entschuldigt: Davaz, Nigg, Niggli-Mathis (Grüsch), Tscholl 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standesvizepräsident Michel: Ich bitte Sie, Platz zu 
nehmen. Guten Morgen. Ich möchte Sie alle ganz herz-
lich zur heutigen Sitzung begrüssen. Wir haben als erstes 
Traktandum die Nachtragskredite und ich erteile das 
Wort der Präsidentin der GPK. Grossrätin Gartmann, 
bitte. 

Nachtragskredite 

Antrag GPK 
Von der Orientierungsliste der GPK über die bewilligten 
Nachtragskredite zum Budget 2012 sei Kenntnis zu 
nehmen. 

Gartmann-Albin: Auch ich wünsche Ihnen allen einen 
guten Morgen. Bezugnehmend auf Art. 23 des Gesetzes 
über den Finanzhaushalt und die Finanzaufsicht orien-
tiert die GPK den Grossen Rat über die bewilligten 
Nachtragskredite. Detaillierte Angaben dazu finden Sie 
in der vorgängig zur Session zugestellten Orientierungs-
liste. Heute informiere ich Sie über die bewilligten Nach-
tragskredite der Serien sechs und sieben zum Budget 
2012. 
Zur Serie sechs: Der erste Nachtragskredit betrifft das 
Amt für Wirtschaft und Tourismus und beträgt 320 000 
Franken. Bei den Dienstleistungen Dritter waren diverse 
Dienstleistungsaufträge wie z.B. Coaching CSEM oder 
Zweitmeinung Marktbearbeitung Brasilien, Indien und 
China bei der Budgetierung noch nicht bekannt, was zu 
Mehraufwendungen gegenüber dem Budget von rund 
60 000 Franken führt. Ebenfalls zu Zusatzaufwendungen 
von 180 000 Franken führten gegenüber dem Budget die 
Aufwendungen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz 
für Abklärungen bei diversen Projekten, wie z.B. Regio-
nalflughafen Samedan, Expo Milano 2015, Zweitwoh-
nungspolitik usw. Weiter führte aufgrund der schlechten 
Wirtschaftslage die Vergütung des Anteils am Ertrag der 
kantonalen Steuern auf gebrannten Wassern zu Minder-
erträgen von rund 80 000 Franken. Diese Mehraufwen-
dungen und Mindererträge verursachen gegenüber dem 
Budget einen um 320 000 Franken höheren Aufwand-
überschuss ohne Einzelkredite. Diese Mehraufwendun-

gen können zu Lasten zweier Beitragskonti innerhalb der 
Laufenden Rechnung des Amtes für Wirtschaft und 
Tourismus vollständig kompensiert werden. 
Der zweite Nachtragskredit betrifft ebenfalls das AWT, 
allgemeine Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsge-
setz, und er beläuft sich auf 850 000 Franken. Wie be-
reits in der Vergangenheit sollen in der Investitionsrech-
nung nicht eingesetzte Mittel als Kompensation für 
zusätzliche Ausgaben der Laufenden Rechnung dienen. 
Teilweise sind nun Beiträge an Projekte, wie z.B. Kan-
tonsbeitrag an den Verein Olympische Spiele, Kantons-
beitrag an das Kreisamt Oberengadin im Zusammenhang 
mit der Entwicklung des Regionalflughafen Samedan, 
Kantonsbeiträge an die Bergbahnen Graubünden für das 
Projekt Wettervorhersage als Marketinginstrument und 
Programme für internationale Organisationen beantragt 
worden. Die gesamten Mehraufwendungen von 850 000 
Franken können zu Lasten zweier Konti innerhalb der 
Investitionsrechnung des AWT kompensiert werden. 
Der dritte Nachtragskredit betrifft das Sozialamt, Be-
triebsbeiträge an ausserkantonale Einrichtungen zur 
Integration behinderter Erwachsener, und er beläuft sich 
auf 1,197 Millionen Franken. Wie bereits in früheren 
Jahren erfahren, gestaltet sich die Budgetierung der 
Beiträge an ausserkantonale Behinderteneinrichtungen 
als sehr schwierig. In den Jahren 2007 und 2008 waren 
deshalb schon Nachtragskredite in Bezug auf die Ab-
rechnungen 2004 und 2007 erforderlich. Mangels Daten-
grundlagen wurden in den Jahren 2008 bis 2010 jeweils 
noch die verfügbaren Mittel inkl. Budgettoleranz abge-
grenzt. Im Jahre 2011 zeigte sich, dass diese Abgrenzung 
aufgrund der damals eingetroffenen Schlussabrechnung 
zu tief war. Ins Budget 2012 wurden rund eine Million 
Franken mehr als im Budget 2011 aufgenommen. Nun 
ist erneut ein Gesuch über rund 1,2 Millionen Franken 
erforderlich, weil das Wachstum des Bedarfs für ausser-
kantonale Leistungen im Jahr 2012 grösser ist als im 
Vorjahr erwartet. Der beantragte Nachtragskredit von 
1 197 000 Franken wird vollständig zu Lasten der beiden 
Kredite für Beiträge an ambulante Angebote und Organi-
sationen und für Betriebsbeiträge an stationäre interkan-
tonale Einrichtungen kompensiert. 
Den vierten Nachtragskredit stellt das Gesundheitsamt, 
Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen, und 
er beläuft sich auf zehn Millionen Franken. Nach Art. 36 
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Abs. 1 des noch bis Ende November 2012 geltenden 
Gesetzes über den Finanzhaushalt und die Finanzauf-
sicht, dürfen Kantonsbeiträge an Dritte nur zugesichert 
werden, wenn ihre regelmässige Ablösung im Rahmen 
der jährlichen Budgetkredite gewährleistet ist. Mit der 
Einführung von HRM2 auf 2013 erfährt die Kreditab-
wicklung bei den Investitionsbeiträgen eine grundlegen-
de Anpassung. Gemäss totalrevidiertem Finanzhaus-
haltsgesetz wird neu nicht mehr die Auszahlung, sondern 
die Beitragszusicherung kreditmässig erfasst. Die per 
Ende 2012 offenen Beitragsverpflichtungen werden als 
Rückstellungen passiviert. Die noch ausstehenden Zah-
lungen dieser Beitragsverpflichtungen erfolgen dann ab 
2013 ergebnisneutral aus diesen Rückstellungen. Für die 
Jahre 2011 und 2012 ist von Beitragszusicherungen an 
den Bau von Alters- und Pflegeheimen im Umfang von 
total 33,77 Millionen Franken auszugehen. Für diese 
beiden Jahre stehen insgesamt Kredite im Umfang von 
insgesamt 42,3 Millionen Franken zur Verfügung. Die 
Vorgaben von Art. 36 Abs. 1 FFG sind damit eingehal-
ten. Für den Bau der per Ende 2011 offenen Beitragsver-
pflichtungen über 61,83 Millionen Franken stehen im 
Jahre 2012 Budgetmittel von 16 Millionen Franken zur 
Verfügung. Für das Jahr 2012 ist aktuell mit neuen Bei-
tragszusicherungen von 0,76 Millionen Franken zu rech-
nen. Im Herbst 2011 rechnete die Regierung für 2012 
noch mit Projekten, die Zusicherungen von 17,2 Millio-
nen Franken auslösen werden. Nun könnten aufgrund der 
von den Trägerschaften eingereichten Abrechnungen und 
Gesuchen gemäss Baufortschritt bis Ende Jahr voraus-
sichtlich sogar rund 26 Millionen Franken ausbezahlt 
werden. Im Budget fehlen somit 10 Millionen Franken 
für Teilzahlungen nach Baufortschritt. 
Der fünfte Nachtragskredit betrifft das Amt für Wald- 
und Naturgefahren und er beläuft sich auf 3,4 Millionen 
Franken. Die Behebung von Waldschäden wie auch die 
Schutzwaldpflege und die Walderschliessung sind Be-
standteile des NFA-Programms Schutzwald. Der Haupt-
grund für den höheren Mittelbedarf sind die Winter- und 
Unwetterschäden vom Herbst/Winter 2011/2012. Die 
diversen Naturereignisse haben zu überdurchschnittlich 
hohen Schäden an Waldstrassen und forstlichen Maschi-
nenwegen geführt. 36 Objekte in 29 Gemeinden sind 
davon betroffen. Von den 3,4 Millionen Franken Nach-
tragskredit können 250 000 Franken über das Konto 
„Beiträge an Waldwirtschaft“ teilkompensiert werden. 
Dies waren die Nachtragskredite der Serie sechs. Die 
Regierung geht davon aus, dass der finanzpolitische 
Richtwert zu den Nettoinvestitionen in der Rechnung 
2012 auch mit den fünf Nachtragskrediten eingehalten 
werden kann. 
Und nun zum Nachtragskredit der Serie 7: Hier handelt 
es sich um eine Kompensation beim Amt für Volksschu-
le und Sport, Beiträge an die Gemeinden für den Unter-
richt von fremdsprachigen Kindern, und er beläuft sich 
auf 170 000 Franken. Für Beiträge an die Gemeinden für 
den Unterricht von fremdsprachigen Kindern bildet Art. 
18 des Gesetzes für die Volksschule des Kantons Grau-
bünden sowie die Verordnung über die sprachliche För-
derung fremdsprachiger Kinder in den Kindergärten und 
Volksschulen des Kantons die gesetzliche Grundlage. 
Für das Schuljahr 2010/2011 wurden die Beiträge an die 

Gemeinden mit einem Durchgangszentrum für Asylbe-
werber irrtümlicherweise mit einem Beitragssatz von 20 
statt mit einem Beitragssatz von 50 Prozent berechnet. 
Im Weiteren ist der Bedarf an Lektionen für den Unter-
richt von fremdsprachigen Kindern von grösseren 
Schwankungen betroffen, welche zum Zeitpunkt der 
Budgetierung nicht oder nur teilweise vorhersehbar 
waren. Zudem ist der Bedarf der Gemeinden an die 
Lektionen für den Unterricht dieser Kinder für das 
Schuljahr 2011/2012 gegenüber dem Schuljahr 
2010/2011 stärker gestiegen als angenommen. Die 
Mehrkosten von insgesamt 170 000 Franken können im 
Globalbudget des AVS kompensiert werden. Diese 
Kompensation ist möglich, da jährlich zahlreiche Projek-
te in Planung sind, deren Umsetzung Jahr für Jahr bud-
getiert werden, obwohl die Teilentscheide, ob und wann 
das Geplante umgesetzt werden kann, zum Zeitpunkt der 
Budgetierung noch nicht vorliegt. 
Dies waren die Nachtragskredite der Serien 6 und 7. 
Herzlichen Dank für Ihre Kenntnisnahme. 

Standesvizepräsident Michel: Gibt es noch Wortmeldun-
gen von weiteren Mitgliedern der GPK? Allgemeine 
Diskussion? Damit haben wir die Nachtragskredite zur 
Kenntnis genommen.  

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt von der Orientierungsliste der 
GPK, 1. bis 7. Serie zum Budget 2012, Kenntnis. 

Standesvizepräsident Michel: Wir kommen nun zur 
Fragestunde. Es sind drei Fragen eingegangen, die alle 
drei von Regierungsrat Rathgeb beantwortet werden. Die 
erste Frage hat unser Kollege, Grossrat Gunzinger, ge-
stellt und betrifft die Sistierung der Beurteilung von 
Investitionsbeitragsgesuchen im Rahmen der Bereitstel-
lung von Pflegebetten. Herr Grossrat Gunzinger, Sie 
haben das Wort. 

Fragestunde 

Gunzinger betreffend Sistierung der Beurteilung von 
Investitionsbeitragsgesuchen im Rahmen der Bereit-
stellung von Pflegebetten 

Gunzinger: Meine Frage: Die Regierung hat im Juli 
beschlossen, dass die Beurteilung von Investitionsbei-
tragsgesuchen gemäss Art. 21 Abs. 1 und 3 des Kran-
kenpflegegesetzes, bei welchem bis zum 1. Juli 2012 die 
Phase eins des zweistufigen Subventionsverfahrens noch 
nicht eingeleitet oder abgeschossen ist, bis auf weiteres 
sistiert wird. Begründet wurde dieser Entscheid mit den 
Differenzen zwischen der aktualisierten Bevölkerungs-
prognose und der für die Rahmenplanung verwendeten 
Bevölkerungsprognosen. Demnach sei vor allem die 
dargestellte Entwicklung der Bevölkerungsperspektive 
für die Jahre 2015 und 2020 betreffend die 80-jährigen 
und älteren Personen klärungsbedürftig. Ich ersuche die 
Regierung um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
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Sind diese Klärungen in der Zwischenzeit erfolgt und 
wenn Ja, welche Ergebnisse lassen sich daraus ziehen? 
Und die zweite Frage: Wird der Sistierungsentscheid 
bald aufgehoben oder bleibt der weiter bestehen? Für die 
Beantwortung der Fragen danke ich bestens. 

Regierungsrat Rathgeb: Die vom Gesundheitsamt im 
Herbst 2012 abgeschlossenen Analysen der Bevölke-
rungsperspektive 2011 bis 2030 haben zu keinem ein-
heitlichen Ergebnis der demografischen Entwicklung in 
unserem Kanton geführt. Bei vier der sechs Szenarien 
resultieren im Vergleich zur kantonalen Rahmenplanung 
„Pflegeheime 2010“ für das Prognosejahr 2020 für die 
80-jährige und ältere Bevölkerung tiefere Bevölkerungs-
zahlen. Zwei der sechs Szenarien ergaben dem gegen-
über für diese Bevölkerungsgruppe im Jahre 2020 im 
Vergleich zur kantonalen Rahmenplanung „Pflegeheime 
2010“ höhere Bevölkerungszahlen. 
Zur Beantwortung der Fragen: Zur Frage eins: Aufgrund 
der Ergebnisse der Analyse zur Bevölkerungsperspektive 
2011 bis 2030 drängt sich nach Meinung der Regierung 
nicht auf, die geltende kantonale Rahmenplanung „Pfle-
geheime 2010“ im heutigen Zeitpunkt anzupassen. 
Zur Frage zwei: Die Sistierung der Beurteilung von 
Investitionsbeitragsgesuchen wird mit Ausnahme der 
Umwandlung bestehender Zweibettzimmer in Einbett-
zimmer in Regionen, welche einen tieferen Pflegebetten-
bestand aufweisen, bis auf weiteres fortgeführt. Das Ziel 
der Vermeidung der Schaffung von Bettenkapazitäten 
bei den Pflegeheimen gilt weiterhin. Ich habe gestern auf 
eine Frage von Grossrätin Kleis im Rahmen des Jahres-
programms und Budgets bereits darauf hinweisen kön-
nen. Die Regierung appelliert in diesem Sinne an die 
Verantwortlichen in den Planungsregionen, alternative 
Pflege- und Betreuungsangebote wie betreutes Wohnen 
oder Tages- und Nachtstrukturen zu schaffen. Der Kan-
ton unterstützt die Gemeinden, wie die Regierung im 
„Altersleitbild Graubünden 2012“ bereits festgehalten 
hat, bei der Realisierung entsprechender Angebote durch 
Fachberatung. 

Standesvizepräsident Michel: Herr Grossrat Gunzinger, 
wünschen Sie eine Nachfrage? 

Gunzinger: Ich habe keine Nachfrage und danke für die 
Beantwortung. 

Standesvizepräsident Michel: Wir kommen zur zweiten 
Frage, jener von Grossrätin Holzinger und die betrifft 
den Gutsbetrieb Waldhaus. Grossrätin Holzinger, Sie 
haben das Wort. 

Holzinger-Loretz betreffend Gutsbetrieb Waldhaus 

Holzinger-Loretz: In der Beratung des Grossen Rates in 
der Oktobersession 2012 zur Revision des POG haben 
sich sämtliche Rednerinnen und Redner für die weitere 
Nutzung des Gutsbetriebes Waldhaus durch die Psychi-
atrischen Dienste Graubünden ausgesprochen. Die 
Zweckmässigkeit, auf dem Gutsbetrieb Waldhaus thera-
peutische Angebote für die Patientinnen und Patienten 

der Kliniken und die Arbeits- und Tagesstrukturplätze 
für Menschen mit psychischer Behinderung bereitzustel-
len, wurde allseits als ausgewiesen erachtet. Eine knappe 
Mehrheit wollte die entsprechende Verpflichtung der 
PDGR jedoch nicht auf Gesetzesstufe festschreiben. In 
der Beratung wurde seitens der Regierung in Aussicht 
gestellt, den Willen des Grossen Rates umzusetzen. 
Hierzu bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen: 
Was unternimmt die Regierung oder das zuständige 
Departement, um dem Willen des Grossen Rates zu 
entsprechen? Wie werden die PDGR verpflichtet, auf 
dem Gutsbetrieb weiterhin therapeutische Angebote und 
Arbeits- und Tagesstrukturplätze sicherzustellen? Und 
wann erfolgt die Sanierung des baufälligen Waldhaus-
stalles? 

Regierungsrat Rathgeb: Ich kann die Fragen wie folgt 
beantworten: Zur Frage eins: Die Regierung beabsichtigt 
die Führung des Gutsbetriebes Waldhaus gegenüber der 
PDGR vertraglich zu regeln. Die entsprechenden Arbei-
ten sind vom Departement für Justiz, Sicherheit und 
Gesundheit unter Einbezug des Bau-, Verkehrs- und 
Forstdepartementes bereits eingeleitet worden. 
Zur Frage zwei: Das Angebot therapeutischer Arbeits- 
und Tagesstrukturplätze auf dem Gutsbetrieb Waldhaus 
soll im Rahmen der von der Regierung vorzugebenden 
Eigentümerziele, wie bereits in der Botschaft zur Revisi-
on des POG und in der Oktobersession 2012 im Rahmen 
der grossrätlichen Beratungen über die Zukunft des 
Gutsbetriebes ausgeführt, geprüft werden. 
Zur Frage drei: Die Sanierung des Waldhausstalls ist 
nach Rücksprache mit dem BVFD frühestens für das 
Jahr 2014 vorgesehen. Der genaue Zeitpunkt richtet sich 
natürlich nach den vorhandenen finanziellen Mitteln. 

Standesvizepräsident Michel: Grossrätin Holzinger, 
wünschen Sie eine Nachfrage? 

Holzinger-Loretz: Ja, ich hätte noch eine Nachfrage. Ab 
wann kann der Vertrag frühestens in Kraft treten und 
was verstehen Sie unter frühestens 2014? 

Regierungsrat Rathgeb: Zur letzten Frage: Frühestens 
2014 heisst, dass mit der Sanierung des Waldhausstalls 
vor 2014 nicht zu rechnen ist. Die Sanierung des Wald-
hausstalles ist notwendig, darüber herrscht Einigkeit, und 
wir werden dafür sorgen, dass die Sanierung auch er-
folgt. Nur ist es eine Frage der zur Verfügung stehenden 
Mittel und wir sind mit dem Bau-, Verkehrs- und Forst-
departement soweit übereingekommen, dass die Sanie-
rung für 2014 vorgesehen ist, sofern wir dann aber auch 
die Mittel haben und sonst wird sich das noch etwas 
verzögern. 
In Bezug auf den Vertrag mit der PDGR kann ich nur so 
viel sagen: Wir haben einen Vertragsentwurf, wir wer-
den und haben vorgesehen, diesen im Nachgang zur 
Festlegung der Eigentümerziele durch die Regierung, 
diese werden anfangs 2013 erneuert, sie bestehen ja 
bereits seit Februar 2012, dass er dann auch abgeschlos-
sen wird. Dem steht nichts entgegen. 
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Standesvizepräsident Michel: Damit hätten wir diese 
Frage geklärt. Es geht jetzt um die Frage betreffend 
Aktionsprogramm „Gesundes Körpergewicht“ und ich 
erteile Grossrätin Perl das Wort.  

Perl betreffend Aktionsprogramm „Gesundes Kör-
pergewicht“ (graubünden bewegt) 

Perl: Das Aktionsprogramm „Gesundes Körpergewicht“ 
von „graubünden bewegt“ läuft nun schon seit dem Jahre 
2008 sehr erfolgreich. Die erste Etappe wurde Ende 2011 
abgeschlossen. Es konnten bereits viele Kinder und 
Erwachsene erreicht und wichtige Multiplikatoren für 
die Zusammenarbeit gewonnen werden. Eine Karte auf 
der Homepage von „graubünden bewegt“ gibt Auskunft 
über die Beteiligung an den Projekten „Bewegte Schule“ 
und „Purzelbaum“. Sie zeigt, dass es immer noch weisse 
Flecken auf der Karte gibt. Im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der zweiten Etappe möchte ich der Regie-
rung deshalb die folgenden Fragen stellen: Wie ist die 
Beteiligung aus den Regionen respektive den Gemein-
den, im Besonderen auch aus dem Engadin, an den 
Massnahmen? Und die zweite Frage: Sind spezielle 
Massnahmen geplant, um Regionen oder Gemeinden mit 
tiefer oder keiner Beteiligung zum Mitmachen zu bewe-
gen? 

Regierungsrat Rathgeb: Ich kann die Fragen wie folgt 
beantworten: Zur ersten Frage: Mit Befriedigung kann 
festgestellt werden, dass in allen Regionen des Kantons 
im Rahmen des Aktionsprogramms „Gesundes Körper-
gewicht Graubünden“, bekannt unter dem Titel „grau-
bünden bewegt“, Projekte und Massnahmen zur Bewe-
gungsförderung und gesunder Ernährung umgesetzt 
werden. Dies sind unter anderem Turnangebote, MuKi-
Turnen, VaKi-Turnen sowie GKB SPORTKIDS, so 
dann Investitionen in eine bewegungsförderliche Umge-
bung mit Spielplätzen, Aufwertung von Bewegungs- und 
Begegnungsräumen in Gemeinden, Purzelbaum, Beweg-
te Schule, Bewegter Kindergarten und Bewegte Kinder-
krippe. Im Engadin beteiligen sich fast alle Krippen am 
Purzelbaum-Projekt. Für die dritte Staffel Bewegte Schu-
le haben Zuoz, Silvaplana und St. Moritz Interesse be-
kundet. Zu den von Grossrätin Perl angesprochenen 
Abbildungen auf den Karten der Homepage von „grau-
bünden bewegt“ ist festzuhalten, dass die Karten nicht 
sämtliche Aktivitäten in allen entsprechenden Gemein-
den wiedergeben. 
Zur Frage zwei: Das Team von „graubünden bewegt“, 
bestehend aus unserem Gesundheitsamt und aus grau-
bündenSPORT, geht die Verantwortlichen in den Ge-
meinden mit den, wie Sie ausgeführt haben „weissen 
Flecken“ auf der Karte und deren Schulträgerschaften 
und Schulleitungen gezielt an und zeigt den Nutzen und 
die Notwendigkeit entsprechender Projekte auf. Unser 
Ziel ist letztlich, dass in allen Gemeinden und in allen 
Schulen des Kantons Aktivitäten für ein gesundes Kör-
pergewicht durchgeführt werden und dass diese auch fest 
etabliert und auch auf Dauer entsprechend angelegt 
werden. Mit dem hervorragenden Projekt „graubünden 

bewegt“ soll sich also in allen Gemeinden auch etwas 
bewegen. 

Standesvizepräsident Michel: Frau Grossrätin, möchten 
Sie eine Nachfrage stellen? 

Perl: Besten Dank für die Beantwortung, ich habe keine 
Nachfrage.  

Standesvizepräsident Michel: Damit ist die Fragestunde 
beendet und wir kommen zur Ersatzwahl für ein Mit-
glied in die Kommission für Wirtschaft und Abgaben für 
den Rest der Amtsdauer 2010 bis 2014. 

Wahl Kommission für Wirtschaft und Abgaben, 1 
Mitglied für den Rest der Amtsdauer 2010-2014 (Er-
satzwahl) 

Standesvizepräsident Michel: Ich gewärtige Vorschläge. 
Grossrat Kunz, Chur, Sie haben das Wort. 

Kunz (Chur): Namens der FDP-Fraktion schlagen wir 
Ihnen als Ersatz Peter Engler, Davos, vor. 

Wahlvorschlag 
Peter Engler 

Standesvizepräsident Michel: Werden die Vorschläge 
vermehrt? Das ist nicht der Fall. Wir haben also für eine 
Vakanz und eine Kandidatur und wir können darum 
offen, das heisst elektronisch, abstimmen. Wer für den 
Rest der Amtsdauer Grossrat Engler die Stimme geben 
will, drücke Plus, wer dagegen ist Minus, Enthaltungen 
Null. Achtung, die Abstimmung läuft jetzt. 
Mit 108 Ja, 0 Nein und 1 Enthaltung ist Grossrat Engler 
gewählt. Ich gratuliere herzlich. 

Wahl 
Der Wahlvorschlag wird mit 108 zu 0 Stimmen bei 1 
Enthaltung genehmigt. 

Standesvizepräsident Michel: Wir kommen als nächstes 
zur Wahl der Vorberatungskommission Totalrevision des 
Gesetzes über die Kantonale Pensionskasse Graubünden 
und Sie haben dazu ein Blatt mit Wahlvorschlägen auf 
dem Tisch liegen. 

Wahl Vorberatungskommission Totalrevision des 
Gesetzes über die Kantonale Pensionskasse Grau-
bünden (Aprilsession 2013) 

Wahlvorschläge 
Aebli, Augustin, Casanova-Maron, Casutt Renatus, 
Grass, Hitz-Rusch, Kasper, Kleis-Kümin, Pedrini, To-
maschett-Berther (Trun), Trepp 
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Standesvizepräsident Michel: Ich frage Sie an, möchten 
Sie diese Wahlvorschläge vermehren? Das ist nicht der 
Fall. Damit können wir ebenfalls offen abstimmen. Ich 
schlage Ihnen vor, dass wir das insgesamt machen, das 
heisst, wer all diesen Vorschläge, die auf diesem Blatt 
aufgeführt sind, zustimmen kann, drücke die Taste Plus, 
wer dagegen ist Minus und wer sich enthalten will Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben den Wahlvorschlägen für diese ad hoc-
Kommission mit 109 Ja, 0 Nein und 2 Enthaltungen 
zugestimmt. Auch hier gratuliere ich allen Gewählten 
und wünsche eine gute Vorberatung. 

Wahl 
Die Wahlvorschläge werden mit 109 zu 0 Stimmen bei 2 
Enthaltung genehmigt. 

Standesvizepräsident Michel: Damit haben wir dieses 
Geschäft abgeschlossen und ich gebe der Standesvize-
präsidentin das Wort zurück. 

Heiterkeit 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich wünsche Ihnen 
einen guten Morgen, begrüsse die Gäste auf der Tribüne, 
auch wenn mich unser Standesvizepräsident als Vizeprä-
sidentin angesprochen hat. Wir verstehen uns sehr gut 
und haben kein Problem damit. Wir fahren fort in der 
Traktandenliste und zwar haben wir eine Pendenz von 
gestern zum Traktandum der Botschaft XXIV. Olympi-
sche Winterspiele in Graubünden 2022. 

XXIV. Olympische Winterspiele Graubünden 2022 
(Botschaften Heft Nr. 11/2012-2013, S. 697) (Fortset-
zung) 

Detailberatung (Fortsetzung) 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir behandeln noch 
den Antrag, welchen wir gestern in Abklärung gegeben 
haben. Dazu erteile ich unserem Kommissionspräsiden-
ten Vetsch das Wort. 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Wir 
hatten diesen Antrag gestern Antrag 3.a) betitelt gehabt, 
haben unseren Vorschlag, wie es das Parlament gerne 
verabschieden möchte, der Standeskanzlei zur Prüfung 
gegeben, ob das so in Ordnung ist und haben das gestern 
Abend in der Kommission noch besprochen. Es ist so: 
Neu möchten wir dem nicht mehr 3.a) sagen, sondern 
das ist eigentlich Antrag Ziffer 6, also Ziffer 6 würden 
wir dem sagen. Materiell hat sich nichts geändert, text-
lich mussten wir es etwas umstellen, dass wir zuerst den 
Bereich vom Gesetz über den Finanzhaushalt voranstel-
len und nachher zum Ausdruck bringen, dass wir das in 
einer Abstimmung durchführen möchten. Der Antrag 
Ziffer 6, der würde jetzt im Wortlaut so heissen: „Die 
Teilrevision des Gesetzes über den Finanzhaushalt des 
Kantons Graubünden gemäss Ziffer 3 untersteht dem 

obligatorischen Referendum. Die Abstimmungsfrage 
bringt zum Ausdruck, dass die Stimmenden damit auch 
über die Durchführung der Olympischen Winterspiele 
2022 in Graubünden befinden.“ Das wäre neu der Antrag 
6. 
Wir haben dann auch diskutiert, wie lautet dann die 
Abstimmungsfrage. Es ist so, dass die Abstimmungsfra-
ge natürlich am Schluss in der Kompetenz der Redakti-
onskommission liegt, aber unser Vorschlag an die Re-
daktionskommission betreffend der Abstimmungsfrage, 
das heisst das, was auf dem Stimmzettel dann draufsteht, 
worüber der Stimmbürger abstimmen kann, das möchte 
ich hier eigentlich auch kundtun, damit Sie das auch 
erfahren, wie der Text lauten soll. Das wäre folgender 
Text: „Wollen Sie der Teilrevision des Gesetzes über 
den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden zur Bil-
dung von Reserven in der Höhe von 300 Millionen Fran-
ken für die Olympischen Winterspiele 2022 in Graubün-
den und damit, im Falle einer Vergabe nach Graubün-
den, der Durchführung zustimmen?“ Das wäre dann die 
Abstimmungsfrage auf dem Abstimmungszettel am 3. 
März 2013. Die Abstimmungsfrage, die können wir 
eigentlich nicht diskutieren im Rat, ich habe das Ihnen 
gesagt, das liegt nachher in der Kompetenz der Redakti-
onskommission, ob man das so belässt, aber mir scheint 
es wichtig, dass Sie das auch wissen, wie die Frage dort 
lautet. Ich möchte Ihnen im Namen der Kommission 
beliebt machen, diese Ziffer 6 anzunehmen und dem 
zuzustimmen.  

Antrag Kommission 
Neuer Antrag 6 wie folgt: 
6. Die Teilrevision des Gesetzes über den Finanz-
haushalt des Kantons Graubünden gemäss Ziffer 3 
untersteht dem obligatorischen Referendum. Die 
Abstimmungsfrage bringt zum Ausdruck, dass die 
Stimmenden damit auch über die Durchführung der 
Olympischen Winterspiele 2022 in Graubünden be-
finden. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es weitere 
Wortmeldungen der Kommissionsmitglieder? Allgemei-
ne Diskussion? Herr Regierungsrat? Entschuldigung, ich 
habe noch eine Meldung bekommen. Grossrätin Locher. 

Locher Benguerel: Ich möchte nur noch kurz anfügen, 
dass ich ja gestern im Namen der SP-Fraktion unseren 
Antrag zurückgezogen habe zuhanden des Antrags, der 
von der WAK vorliegt. Die WAK hat jetzt nochmals 
darüber beraten. Wie Kommissionspräsident Vetsch 
ausgeführt hat, hat sich materiell nichts geändert. Das 
heisst die Frage, die jetzt neu bei Ziffer 6 vorliegt, die 
entspricht unserem Anliegen, dass eben über diese 300 
Millionen Franken abgestimmt wird, kombiniert mit dem 
Anliegen der WAK, dass das alles in einer einzigen 
Abstimmungsfrage vorgelegt wird. Somit bleiben wir 
dabei, dass wir unseren Antrag zurückgezogen haben 
und unterstützen die neue Ziffer 6. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Die Regierung 
konnte diesen Antrag auch beraten und sie widersetzt 
sich diesem Antrag der WAK nicht.  
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Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Somit können 
wir abstimmen über die neue Ziffer 6: „Die Teilrevision 
des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons 
Graubünden gemäss Ziffer 3 untersteht dem obligatori-
schen Referendum. Die Abstimmungsfrage bringt zum 
Ausdruck, dass die Stimmenden damit auch über die 
Durchführung der Olympischen Winterspiele 2022 in 
Graubünden befinden.“ Wer dem Antrag zustimmen 
möchte, drücke die Taste Plus, wer dem Antrag nicht 
zustimmt, die Taste Minus, Enthaltungen die Taste Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben dem Antrag mit 113 Ja zu 0 Nein und 0 Ent-
haltungen zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 113 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich erteile dem 
Kommissionspräsidenten Vetsch noch das Wort für ein 
Schlusswort. Herr Kommissionspräsident. 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Der 
Grosse Rat bekennt sich mit einer ganz grossen Mehrheit 
zur Kandidatur und zur Durchführung der Olympischen 
Winterspiele 2022 in Graubünden. Das freut mich sehr. 
Wir haben aber noch einen weiten Weg vor uns, bis wir 
an unserem Ziel, der Durchführung der Olympischen 
Winterspiele Graubünden 2022, angekommen sind. 
Tragen Sie Ihre Meinung in Ihre Regionen und überzeu-
gen Sie Ihre Wählerinnen und Wähler und motivieren 
Sie diese, an die Urne zu gehen. Packen wir diese Chan-
ce und nehmen wir die Zukunft an die Hand. 
Ich bedanke mich bei Ihnen, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, für die Beratung und Verabschiedung dieser 
Vorlage mit der intensiven Debatte und engagierten 
Voten. Meinen Kommissionsmitgliedern danke ich eben-
falls für die angenehme, zielorientierte und gute Zusam-
menarbeit. Weiter danke ich Regierungsrat Hansjörg 
Trachsel, im Besonderen Sandra Felix, Departements-
sekretärin, für Ihre Unterstützung in der Vorbereitung 
dieser Vorlage. In meinen Dank einschliessen will ich 
natürlich auch Herrn Patrick Barandun und Domenic 
Gross für die gute Organisation und Protokollierung der 
Kommissionssitzungen. Nicht zuletzt danke ich aber 
auch dem Verein  Olympische Winterspiele Graubünden 
2022 für sein Engagement zu Gunsten dieses für die 
Zukunft von Graubünden sehr wichtigen Projekts.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit haben wir 
dieses Traktandum erledigt und fahren fort in der Trak-
tandenliste. Wir kommen zum Bericht Planung neuer 
Verkehrsverbindungen. Diesen Bericht behandeln wir 
wie folgt: Wir beraten zuerst das Eintreten. Ich bitte Sie, 
die Detailfragen in der Detailberatung zu stellen. Die 
Detailberatung beraten wir abschnittsweise und zwar 
Abschnitt 1. und 2. zusammen, dann 3. und 4. zusammen 
und 5. Dann folgen die Anträge. Zum Eintreten gebe ich 
das Wort dem Kommissionspräsidenten Clavadetscher. 
Grossrat Clavadetscher, Sie haben das Wort.  

Planung neuer Verkehrsverbindungen (Botschaften 
Heft Nr. 12/2012-2013, S. 751) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Es freut mich 
sehr, dass ich Ihnen nun mein erstes Geschäft in der 
Funktion als Präsident der Kommission für Umwelt, 
Verkehr und Energie vorstellen darf, nämlich den Be-
richt zur Planung neuer Verkehrsverbindungen. Zu Be-
ginn der 1960er Jahre hielt der amerikanische Präsident 
John F. Kennedy im Kongress eine Rede, in der er das 
Ziel vorgab, noch im selben Jahrzehnt einen Menschen 
auf den Mond zu schicken und dann wieder sicher auf 
die Erde zurückzubringen. Kennedy war überzeugt, dass 
kein einziges Weltraumprojekt in dieser Zeitspanne die 
Menschheit mehr beeindrucken oder wichtiger für die 
Erforschung des Weltraums sein würde und keines wür-
de so schwierig und kostspielig zu erreichen sein. Im 
einen oder anderen Kopf sind möglicherweise ähnlich 
visionäre Gedanken gekreist, als der Grosse Rat in der 
Junisession im Jahr 2006 unter Verwendung des ausser-
ordentlichen Finanzertrages der Graubündner Kantonal-
bank einen Kredit in der Höhe von zehn Millionen Fran-
ken für die Planung neuer und innovativer Verkehrsver-
bindungen genehmigte. Nun versteht es sich von selbst, 
dass der Kanton Graubünden nicht über das finanzielle 
Potential verfügt, um ähnlich schwierige und kostspieli-
ge Vorhaben wie die damalige Mondlandung der Ameri-
kaner zu finanzieren. Auch ich selber bin kein begnade-
ter Redner, der es John F. Kennedy gleich tun könnte 
und dieses Parlament von einem derartig bedeutenden 
Vorhaben zu überzeugen vermöchte. Dennoch erlaube 
ich mir, Sie im Namen der Kommission zu bitten, auf 
den Bericht zur Planung neuer Verkehrsverbindungen 
einzutreten. 
Der Bericht fasst den Inhalt und die Ergebnisse der 
durchgeführten Zweckmässigkeitsstudien zusammen. 
Die vollständigen Inhalte und Ergebnisse der jeweiligen 
Konzeptstudien sind auf der Internetseite des BVFD zu 
finden oder da vorne aufgelegt. Dort besteht dann die 
Möglichkeit, sich vertiefter und umfassender über die 
untersuchten Projekte und Varianten zu informieren. 
Man stellt dabei auch fest, dass dort durchaus sehr inno-
vative Varianten in Betracht gezogen wurden. Viele 
dieser Varianten sind dann jedoch auf Grund der Vorbe-
urteilung ausgeschieden und nicht im Bericht zur Pla-
nung neuer Verkehrsverbindungen aufgenommen wor-
den. 
Hinsichtlich der unterschiedlich detaillierten und konkre-
ten Anliegen in den Vorstössen und den Gesuchen wird 
die Problematik bei der Erstellung des Berichtes augen-
scheinlich. Es stellt sich nämlich die Frage der einzu-
nehmenden Flughöhe. Die Kommission hat im Bericht 
generell eine, vom Transportsystem unabhängige, Ge-
samtbetrachtung über die Verkehrsverbindungen im 
Kanton vermisst. So war die Kommission auch erstaunt, 
dass im Bericht ausschliesslich Eisenbahnverbindungen 
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aufgenommen und behandelt wurden. Ebenso zu Fragen 
Anlass gab die Tatsache, dass jeweils nur die Maximal-
variante in Betracht gezogen wurde. Aus dem Blickwin-
kel der Finanzier- und Realisierbarkeit hätten einzelne 
Teilabschnitte aus Sicht der Kommission möglicherwei-
se ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis als das Ge-
samtprojekt erreicht. 
Die Eintretensdiskussion zu diesem Bericht, bei dem es 
sich um einen Bericht ohne konkreten Beschlussentwurf 
handelt, beschränkt sich gemäss dem Handbuch für 
Verhandlungen im Grossen Rat ausschliesslich auf die 
Frage, ob der Bericht behandelt werden soll oder nicht. 
Falls wir auf den Bericht eintreten, werde ich dann im 
Rahmen der allgemeinen Diskussion zu den folgenden 
vier Blöcken, Ziele des Berichts und Ausgangslage so-
wie Auftrag, das entspricht den Kapiteln eins und zwei 
im Bericht, dann die Projekte und vergleichende Evalua-
tion, das entspricht den Kapiteln drei und vier im Be-
richt, dann zur Würdigung aus Sicht der Regierung, 
entspricht dem Kapitel fünf im Bericht und dann die 
Anträge, entspricht Kapitel sechs im Bericht, weitere und 
detailliertere Ausführungen machen. Somit gebe ich das 
Wort an die Standespräsidentin für die Klärung der Fra-
ge über das Eintreten zurück.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es weitere 
Wortmeldungen der Kommissionsmitglieder? Grossrat 
Pfenninger. 

Pfenninger: Ich nehme es vorweg: Dieser Bericht zur 
Planung neuer Verkehrsverbindungen ist enttäuschend 
ausgefallen. Und dies natürlich nicht, weil er unsere 
Einschätzung zu den einzelnen Projekten, die wir schon 
mehrmals unter anderem auch hier im Rat zum Ausdruck 
gebracht haben, bestätigt hat. Ich zweifle, dass der An-
satz mit dem Referenzjahr 2030 und der deutlichen 
Fahrzeitverkürzung mit der Stunden- beziehungsweise 
Halbstundenstrecke glücklich gewählt ist. Die im Kom-
missionsauftrag der KUVE vom 23. April 2009 verlang-
te Gesamtschau findet nicht statt. Und das ist äusserst 
bedauerlich. Der vorliegende Bericht nimmt nicht Bezug 
zur Situation und Entwicklung im Verkehrsbereich gene-
rell und auch nicht im Bereich ÖV. Es fehlt also weitge-
hend die Einbettung in den kantonalen und nationalen 
Kontext der Verkehrspolitik. Es wird eigentlich auf, 
sagen wir mal, die Maximalprojekte fokussiert, der 
Kommissionspräsident hat dies auch betont, und somit 
nicht auf mögliche und finanzierbarere Teilprojekte 
heruntergebrochen, die möglicherweise die regionalen 
oder kantonalen Bedürfnisse durchaus auch abdecken 
könnten. Dass wir in der Kommission dann aufgrund der 
Diskussion ein dreiseitiges Dokument nachgereicht 
bekommen haben, das genau diese Einbettung in die 
Verkehrspolitik der nächsten Jahre und die Projekte der 
Bahninfrastruktur erhalten hat, zeigt, dass der Bericht 
lückenhaft ist. Schade, diese übrigens sehr aufschlussrei-
chen Erläuterungen der Entwicklung und geplanten 
Massnahmen hätten in den Bericht gehört und hätten 
auch die Diskussion in diesem Rat aufgewertet. Das 
hätte möglicherweise auch einige Fehlinterpretationen 
bezüglich der holden Olympiakandidatur und der Bahn-
infrastruktur erübrigt. 

Besonders zu diskutieren gab z.B. die Surselvalinie oder 
die Überlegungen zur TILO-Weiterführung bis Roveredo 
oder auch die im Bericht mehr oder weniger vergessene 
St. Galler-Linie mit der Anbindung an den süddeutschen 
Raum. Bezüglich TILO-Weiterführung scheint aber im 
Hintergrund offenbar trotz schwieriger Ausgangslage 
Einiges im Gang zu sein. Ich hoffe, dass das zuständige 
AWT dabei erfolgreicher ist als mit anderen Projekten. 
Es sind also diverse Mängel beziehungsweise Unterlas-
sungen feststellbar. Zusätzlich zu dem bereits Erwähnten 
möchte ich noch erwähnen, der im Bericht verwendete 
Begriff „Beschleunigung“, auf die Weise, wie dieser 
Begriff verwendet wird, führt er automatisch zu Fehlin-
terpretationen. Aber auch die Kategorisierung in A-, B- 
und C-Projekte scheint insgesamt doch eher problema-
tisch. 
Nun, das Ganze ist ja nur ein Bericht und wir können ihn 
nur zur Kenntnis nehmen. Hätten wir in der Kommission 
nicht viele Zusatzinformationen, insbesondere eben zur 
Einbettung der behandelten Projektideen in den kantona-
len und nationalen Kontext, erhalten und hätten wir nicht 
auch noch diese vorhin bereits erwähnte Dokumentation 
zur Entwicklung der Bahninfrastruktur und der Bahnan-
gebote in den nächsten Jahren erhalten, wäre es wirklich 
elend gewesen, diesen Bericht so zu behandeln. Für mich 
besonders ärgerlich ist der Umgang mit dem Kommissi-
onsauftrag der KUVE, Feltscher, der im 2009 zwar mit 
Einschränkungen, aber eben doch entgegengenommen 
wurde. Dieser soll ja auch gleich abgeschrieben werden, 
obwohl er meiner Meinung nach nicht erfüllt ist. Bezüg-
lich KUVE-Auftrag Feltscher scheinen aber doch die 
Interpretationen weit auseinanderzugehen, in welchem 
Rahmen er nun entgegen genommen wurde oder nicht, 
weshalb ich auf einen Antrag verzichte, diese Abschrei-
bung nicht vorzunehmen. Persönlich bin ich auch mit 
diesen schon erwähnten Zusatzinformationen dann auch 
befriedigt. 
Eine Glanzleistung ist der Bericht sicher nicht und der 
Informationswert ist bescheiden. Die faktische Einschät-
zung der Realisierbarkeit der dargestellten Projekte 
teilen wir trotzdem. Irgendwie wurde aber eine Chance 
verspielt, sich auf die Thematik wirklich einzulassen und 
Zukunftsperspektiven im Verkehrsbereich aufzuzeigen. 
Ich bin selbstverständlich für Eintreten. 

Joos: Mit dem vorliegenden Bericht haben wir Klarheit 
über die Machbarkeit und den Nutzen von visionären 
Verkehrsverbindungen in und um unseren Kanton erhal-
ten. Zudem haben wir einigen Gemeinden meiner Mei-
nung nach unnötigerweise ihre Träume von künftigen 
Verkehrsverbindungen geraubt und dafür haben wir 
knapp drei Millionen Franken ausgegeben. Für mich 
eines der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Bericht, dass 
die übrig gebliebenen sieben Millionen Franken nicht 
mehr angetastet werden sollen, voraussichtlich. Und da 
ich nichts zu Olympia gesagt habe, sage ich es jetzt: Ich 
denke, diese sieben Millionen Franken investieren wir 
nun besser in die Olympiakandidatur. Ich bin für Eintre-
ten.  
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Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission? Allgemeine Diskussion zum Eintre-
ten? Grossrat Sax.  

Sax: Wir haben den Bericht über die Planung neuer 
Verkehrsverbindungen vor uns. Wir haben den erhalten 
und in der Kommission studieren können. Und wie be-
reits meine Vorredner gesagt haben, befinden wir uns in 
dieser Diskussion oder mit diesem Bericht auf hoher 
Flughöhe, haben wir gesagt im Land der Träume, ein 
bisschen und trotzdem müssen wir den Bericht, weil er ja 
fassbar vor uns liegt, jetzt behandeln. Dem Bericht liegt 
ein Modell zugrunde, nachdem die verschiedenen Pro-
jekte evaluiert worden sind, nach dem Modell der Nut-
zen-Kosten-Differenz. Und daraus resultierend hat die 
Regierung die Projekte in A- und B- und C-Projekte 
eingeteilt. Nun, das Ergebnis kommt für mich sehr tech-
nisch daher. Man hat dieses Modell angewendet und die 
Ergebnisse eins zu eins so in den Bericht hineingeschrie-
ben und letztlich dies als Kriterien angewendet, um A- 
oder B- oder C-Einreihung zu machen bezüglich der 
verschiedenen Projekten. Man kann dem Modell glauben 
oder nicht. Was mich ein bisschen stört in der ganzen 
Beurteilung: Wir haben diese NIBA-Kriterien, die der 
Bund anwendet, um Projekte des öffentlichen Verkehrs 
zu beurteilen. Nun sind wir hingegangen respektive der 
Kanton ist hingegangen und hat diese Kriterien eigent-
lich für unsere Beurteilung hier noch verschärft, indem 
er das Kriterium der Wertschöpfung noch zusätzlich 
eingebaut hat. Und das ist ja so gemacht worden. Man 
kann das so wohl schon anwenden, aber es hat mich ein 
bisschen erstaunt, dass wir eigentlich für die eigene 
innerkantonale Beurteilung, auch wenn es sich um 
Träume, um eine hohe Flughöhe handelt, die Kriterien 
eigentlich verschärft haben, gegenüber dem, was der 
Bund zugrunde legt, wenn er ein Projekt auf die Subven-
tionsfähigkeit beurteilt. 
In diesem Sinne ist dann auch die Beurteilung der Regie-
rung, was ein A-, was ein B- und was ein C-Projekt ist, 
sehr kurz ausgefallen. Auf den Seiten 822, 823, wir 
werden darauf zurückkommen, fällt ganz knapp ausge-
drückt aus, in welche Kategorie jedes Projekt fällt. Und 
ich glaube, diese Aussagen und diese Einreihung, die 
müssen wir hier schon noch diskutieren und dies auch 
richtig würdigen. Das ist letztlich auch die politische 
Aufgabe hier, die wir haben. Inhaltlich letztlich, wie ich 
gesagt habe, kann man sagen, okay, wir haben dieses 
Modell uns zugrunde gelegt. Was aber ein bisschen ein 
zweiter Störfaktor ist aus meiner Optik, ist die Tatsache, 
dass wir einerseits in diesem Bericht jetzt neue Ver-
kehrsverbindungen drin haben, sozusagen auf der grünen 
Wiese und dann haben wir Projekte, die auf bestehenden 
Linie entstanden sind. Und so ist letztlich eigentlich 
alles, was irgendwie mit öffentlichen Verbindungen zu 
tun hatte, was als Aufträge in den letzten Jahren einge-
reicht worden ist, einfach in diesen Topf hineingeworfen 
worden und man hat daraus einen Bericht gemacht. 
Nun, ich hoffe, dass wir den Bericht abarbeiten können 
und der Bericht dann für die Zukunft keine, sage ich mal, 
negativen Auswirkungen hat auf Projekte, welche auf 
bestehenden Bahnlinien bestehen. Weil es darf nicht 
sein, und das wäre die schlechteste Folge dieses Berich-

tes, wenn je einmal seitens vom Kanton oder von der 
RhB unter Verweis auf diesen Bericht auf bestehenden 
Linien die Antwort käme zu Projekten: Ja das machen 
wir nicht, weil in diesem Bericht haben wir ja gesagt, wir 
wollen das nicht. Also auf bestehenden Projekten oder 
bestehenden Linien darf dieser Bericht nie dazu führen, 
dass Ideen, kleinere Projekte oder Verbesserungen dann 
unter Hinweis auf diesen Bericht nicht angegangen, nicht 
aufgenommen, nicht geplant und nicht umgesetzt wer-
den. Das wäre wirklich das Schlimmste, was passieren 
könnte und ich hoffe, dass uns hier unser Regierungsrat 
Klärung geben kann, dass das nie und nimmer die Mei-
nung sein kann. 
Wie meine Vorredner bereits gesagt haben, letztlich 
haben wir diesen Bericht zur Kenntnis zu nehmen. Ich 
denke, das können wir, aber wir müssen die Leitplanken 
jetzt hier schon noch setzen, dass nicht negative Wirkun-
gen für die Zukunft respektive Verunmöglichungen oder 
fixe Tatsachen geschaffen werden, dass letztlich Projekte 
dann trotzdem, wenn sie sinnvoll sind, nicht angegangen 
werden. Unter diesen Eckpunkten bin ich für Eintreten. 

Jenny: Gleich vorweg möchte ich etwas klarstellen: 
Auch meiner Wenigkeit ist bewusst, dass der Kanton 
derzeit, und da spreche ich vor allem über Eisenbahnli-
nien, noch andere Vorhaben umzusetzen hat, als neue 
Verkehrsverbindungen. Beispielsweise der neue Albula-
tunnel. Doch wie heisst es so schön, das eine tun und das 
andere nicht lassen. Wie bereits unsere Vorfahren zwi-
schen 1889 und 1914 punkto Bahnbau Einmaliges ge-
plant und schliesslich auch realisiert haben, ist es höchste 
Zeit, dass sich unsere und künftige Generationen wieder 
mit Bau neuer, ich betone, neuer Bahnlinien befassen. 
Klammern wir einmal die wertvolle Vereinalinie aus, 
wurde in unserem Kanton seit ziemlich genau 100 Jahren 
keine einzige neue Bahnverbindung mehr erstellt. Es 
geht nicht darum, Bahn und Strasse gegeneinander aus-
zuspielen. Im Berggebiet braucht es beides. Doch punkto 
neuer Bahnlinien, und da meine ich auch neuere, die 
kurzen Tunnelverbindungen, ist Nachholbedarf angesagt. 
In der Junisession 2006 behandelte dieser Rat im Rah-
men der Botschaft die für Staatsrechnung 2005 die Ver-
wendung des ausserordentlichen Finanzertrags der GKB 
im Umfang von 100 Millionen Franken. Nach Vorliegen 
der gesetzlichen Grundlangen beschloss dieser Rat ein 
Verpflichtungskredit von zehn Millionen Franken für die 
Planung neuer und innovativer Verkehrsverbindungen in 
Graubünden bereitzustellen. In der Folge wurden mehre-
re Vorstösse, wir haben es vorhin gehört, darunter auch 
Aufträge, eingereicht, welche neue Bahn- und schnellere 
Zugsverbindungen verlangen. Darunter gehört auch mein 
Auftrag vom Oktober 2008 betreffend Ausarbeitung 
einer Zweckmässigkeits- und Machbarkeitsstudie für ein 
Bahntunnel Schanfigg-Davos. Dieser wurde fast vom 
halben Parlament mitunterzeichnet. Sogar unser heutiger 
Regierungsrat Cavigelli zeigte Sympathie für dieses 
Vorhaben. Umso mehr freut es mich, dass mein Kind, 
wenn man es so nennen darf, die Machbarkeit und 
Zweckmässigkeit eines Bahntunnels Schanfigg-Davos, 
ebenfalls gründlich analysiert wurde. Dabei verweise ich 
auf zwei Papiere, von denen liest man in der Botschaft 
hier nichts. Es geht nämlich um die Grundlagenpapiere 
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einerseits auf Seite 123 Schlussbericht der Firma Grisch-
consulta, andererseits auf das fundierte Vorprojekt für 
den Neubau des Arosatunnels zwischen Litzirüti und 
Davos-Frauenkirch, bearbeitet vom Büro Amberg Engi-
neering Chur. Meine geschätzten Kolleginnen und Kol-
legen, was darin aufgezeigt wird, das sind keine Luft-
schlösser, sondern Fakten, welche nicht nur Bahnfreun-
den das Herz höher schlagen lassen. Auch meiner We-
nigkeit ist klar, dass man bei solchen Vorhaben nicht nur 
die Investitionen, sondern auch den späteren Betrieb 
mitberücksichtigen muss. Ich möchte an dieser Stelle 
nicht auf alle Erkenntnisse im Grischconsulta Schlussbe-
richt eingehen. Daraus zitieren jedoch nur so viel: „Das 
grösste Potenzial für den Tourismus und die Wertschöp-
fung hat die neue Verkehrsverbindung zwischen Davos 
und Arosa. Diese sollte in erster Priorität ausgeführt 
werden.“ Heisst es eben da. Und weiter: „Durch das 
Projekt können in der Region Arosa/Davos rund 250 
Vollarbeitsstellen geschaffen werden.“ Geschätzte Kol-
leginnen und Kollegen, das sind klare Aussagen. Aber 
auch eine Bestätigung, dass das inneralpine Zusammen-
rücken von zwei starken Tourismusräumen ein Muss ist. 
Erst recht, wenn man weiss, dass Arosa und Davos bis 
1851 politisch zusammengehörten. Dieser Bahntunnel, 
der indirekt aber auch für den ganzen Kanton eine Berei-
cherung darstellen würde, könnte man auch als Stärkung 
der dezentralen Strukturen betrachten. Man würde ein 
Jahrhundertwerk schaffen. Umso mehr bin ich sehr ent-
täuscht, dass die Regierung den RhB-Tunnel Arosa-
Davos nicht als A- sondern nur als sogenanntes B-
Projekt im vorliegenden Bericht aufgeführt hat. Warum? 
Bei den A-Projekten wird unter anderem vor allem der 
Faktor Beschleunigung und Zeitgewinn hervorgehoben 
beziehungsweise überbewertet. Schauen Sie, ob Sie in 72 
Minuten oder in 60 Minuten von A nach B gelangen, ist 
meines Erachtens nicht unbedingt von grosser Bedeu-
tung. Es ist von Bedeutung, wenn Sie zwei Talschaften 
wie das Schanfigg und das Landwassertal via einen 
relativ kurzen Tunnel von 7,6 Kilometer in rund 20 
Minuten erreichen. Besteigen Sie heute in Arosa den 
Zug, benötigen Sie bis zum Bahnhof Davos Platz genau 
drei Stunden und sieben Minuten. 
Fazit: Im Vergleich zu den zwei A-Projekten würde es 
sich hier um eine wirklich echte, neue Verbindung han-
deln. Es ist mir klar, die Einteilung in die Kategorie A, B 
und C ist etwas unglücklich ausgefallen. Sorgt naturge-
mäss auch für etwas Unmut. Denn jede Region rekla-
miert verständlicherweise, dass ihr Projekt das bessere 
sei. Obwohl der Bericht, der vorliegende Bericht nicht 
ganz zu befriedigen vermag, bin ich für Eintreten.  

Fallet: Über das Vorliegen dieser Botschaft bin ich 
erfreut, über die Resultate der Auslegeordnung und die 
damit verbundene Würdigung der Regierung weniger. 
Im Vordergrund steht in der Vorlage die Verbesserung 
der Erreichbarkeit im zentralen Raum und nach Zü-
rich/Kloten, von einer Erweiterung und Öffnung des 
Bahnnetzes nach Aussen wird komplett abgesehen. Ich 
meine, es müsste nebst der Verbesserung der Erreichbar-
keit und Sicherheit nach Innen auch eine Öffnung und 
Erweiterung des Bahnnetzes nach Aussen in einer ersten 
Priorität Platz haben. Die Regierung hat verschiedene 

Projektideen in drei Prioritätskategorien eingeteilt. In A-, 
B- und C-Projekte. C-Projekte sollen nicht mehr weiter 
verfolgt werden. Warum man die restlichen Projekte in 
zwei Kategorien aufgeteilt hat, ist mir rätselhaft. Denn 
die A-Projekte, so schreibt die Regierung unter 2.3.4 auf 
Seite 761 der Botschaft, sollen erst in eine nächste Pro-
jektphase gelangen, wenn die Aussicht besteht, dass die 
anderen notwendigerweise mit den einzubeziehenden 
Staatsebenen, Bund und eventuell betroffene Kantone 
und Regionen, bereit sind, das entsprechende Projekt im 
Grundsatz ebenfalls mitzutragen und nach Massgabe der 
einschlägigen gesetzlichen Grundlagen im wesentlichen 
Umfang mitzufinanzieren. Dies gilt meines Erachtens 
genauso für die B-Projekte. Ausser dass dort auch unsere 
Nachbarländer allenfalls einbezogen würden. 
Wenn ich nun sehe, welche Projekte in der Kategorie A 
figurieren, so meine ich, hat lediglich das Projekt Be-
schleunigung Prättigau und Wolfgangtunnel eine Chance 
und auch nur dann, wenn das Bündner Volk am 3. März 
2013 Ja zu Olympia sagt. Als Mitinitiator der Studie für 
eine neue Bahnverbindung Engadin-Vinschgau erstaunt 
es mich aufgrund der Resultate der Studie nicht, dass 
dieses lediglich in der Kategorie B figuriert. Was mich 
jedoch erstaunt und überrascht, ist, dass das Projekt neue 
Bahnverbindung Scuol-Landeck lediglich in der Katego-
rie C aufgeführt wird. Was heisst, dass dieses nicht mehr 
weiter verfolgt werden soll. Vermutlich wird man mich 
auf die Tabellen auf Seite 820 und 821 verweisen. Hier 
kann ich nur so viel sagen, dass die Vergleiche für mich 
nicht tauglich sind. Die Projekte Engadin-Vinschgau und 
Scuol-Landeck sind mit den Gesamtkosten aufgeführt, 
obwohl bei einer allfälligen Realisierung davon auszu-
gehen ist, dass sich unsere Nachbarländer an den Kosten 
beteiligen würden. Was übrigens auch für die Betriebs-
kosten gelten würde. Bei allen Inlandprojekten würden 
die Kosten zu 100 Prozent auf Bund und Kanton fallen. 
Aufgrund der Olympiapläne in Graubünden und der 
damit erwünschten nachhaltigen Stärkung des gesamten 
Kantons müssen wir uns auch darüber Gedanken ma-
chen, wie unsere Gäste in Zukunft in unseren Kanton 
gelangen sollen und dies nicht nur diejenigen aus Rich-
tung Zürich oder Bodensee, wie wir heute aus der Zei-
tung entnehmen, sprich aus dem Westen, sondern auch 
diejenigen aus Richtung München und aus dem Osten. 
Wir haben es gehört: Mit der vorliegenden Botschaft 
haben wir nur einen Bericht, den wir zur Kenntnis neh-
men können. Wir können hier keine Änderungsanträge 
anbringen. Und ich sehe mich daher gezwungen, weil ich 
der Meinung bin, dass die Prioritäten nochmals über-
dacht werden müssen, bin ich für Eintreten, aber ich 
werde nach dem Eintreten einen Rückweisungsantrag 
stellen.  

Jeker: Wasserwege, Strassen, Schienen, das sind eigent-
lich ja die Schlagadern für die wirtschaftliche Entwick-
lung und damit eben ganz besonders für die Besiedlung 
unserer Täler. Das ist die Ausgangslage. Seien es nun 
Verbindungen von Norden nach Süden oder auch von 
Osten nach Westen, dieser Bericht meine ich, ist nun ein 
Anfang für die weiteren Überlegungen. Ich gehe davon 
aus, dass wir heute auch noch konkreter seitens der Re-
gierung erfahren, wie das weitere Vorgehen nun geplant 
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ist. Ich bin wie mein Vorredner der Meinung, dass die 
Prioritäten weiter vertieft und überdacht werden müssen. 
Damals, als wir den Kredit von meines Wissens etwa 
zehn Millionen Franken für Studien gesprochen haben, 
das war glaube ich im 2007, haben wir auch ganz kon-
kret und insbesondere von Querverbindungen gespro-
chen. Das ist einer der Hauptgründe gewesen für die 
Sprechung dieses Kredites. Ich spreche natürlich die Idee 
der Beschleunigung und des Anschlusses Richtung Zü-
rich, St. Gallen, aber auch München, absolut nicht ab. 
Absolut nicht. Ich frage mich aber weiter, darum bringe 
ich das bewusst beim Eintreten, wie es geplant ist, die 
ganze Geschichte dann auch raumplanerisch in Einklang 
zu bringen mit unseren Ideen? Wir haben die Erfahrung 
gemacht, wir alle hier im Saal, alle Unternehmungen, 
aber alle auch, die Strassen bauen wollen, die Schienen 
umsetzen wollen, dass schlussendlich die Trassees oft 
schon verbaut sind oder aus irgend welchem Grunde, 
und jetzt nenne ich die ganze Geschichte auch beim 
Namen, Umweltschutzorganisationen „niet“ sagen. Wie 
können wir dem Vorbeugen? Nicht nur mit Überzeugun-
gen für diese oder jene Idee der Varianten oder eben 
Prioritäten, sondern wir haben auch dafür zu sorgen, dass 
unsere nächsten Generationen die Baulinien frei haben. 
Dass sie dann entscheiden können, was sie wollen. Und 
ich erlaube mir hier beim Eintreten auch die Frage zu 
stellen: Wie ist das vorgesehen, dieses Verfahren, dass 
man mindestens die prioritären Verbindungen für die 
nächsten Generationen auch in den Baulinien jetzt in den 
regionalen, kantonalen Richtplänen festhält? Sonst sind 
wir dann, wenn es dann um die Umsetzung geht, genau 
gleich wie heute, dass alles wieder verhindert wird. Und 
je mehr wir eben Varianten offen lassen, desto eher 
schauen wir für die kommenden Generationen. Und das 
ist unsere Aufgabe. Nichts anderes. 
Und verstehen Sie meine Schlussbemerkung zu diesem 
Punkt: Wissen Sie, wir kennen unsere Pappenheimer. Sie 
wissen, was ich damit meine. Die sind sehr kniffreich. 
Also sorgen wir vor und ich hoffe und erwarte, dass hier 
die zuständigen Departemente uns auch aufzeigen, wie 
man hier vorgehen könnte. Auch die Regionen wollen 
das wissen. Die wollen auf Sicher gehen, wenn man 
etwas dann machen will. Da bin ich also sehr, wenn man 
diesen Gedanken nun auch miteinbezieht, sofern er nicht 
schon irgendwo drin ist.  

Michael (Castasegna): Io sono deluso e anche un po' 
amareggiato. In qualsiasi caso sono comunque preoccu-
pato. Ho l'impressione che questo rapporto sia stato 
realizzato più con l'intento di dimostrare che i progetti 
presentati non siano realizzabili che per individuare quali 
siano i progetti che offrono prospettive di sviluppo per il 
nostro Cantone. Trattandosi inoltre di progetti da realiz-
zare in un periodo di lungo termine mi aspettavo anche 
che i progetti si basassero su un concetto moderno, oso 
dire innovativo e anche un po' visionario. Di queste mie 
aspettative, che sono anche quelle di diverse altre colleg-
he e colleghi presenti in questa sala rimane comunque 
ben poco. Io non sono uno specialista, ma leggere di 
soluzioni tecniche come la ferrovia a cremagliera (Zahn-
radbahn) mi lascia quanto meno perplesso. Non dubito 
della serietà con la quale gli studi di ingegneria incaricati 

hanno svolto questo lavoro, ho però qualche riserva 
sull'incarico che è loro stato assegnato, che non ritengo 
sufficientemente ampio e soprattutto ritengo poco lun-
gimirante. Mi chiedo inoltre se e quanto i criteri di valu-
tazione adottati corrispondano realmente ai bisogni e se 
la scelta effettuata sia veramente quella giusta. A me 
manca per esempio una visione generale della situazione 
della mobilità nel nostro Cantone, mancano delle previ-
sioni per lo sviluppo del traffico, mancano delle indica-
zioni strategiche, di rilievo, che tengano conto di tutte le 
forme di viabilità presenti e ipotizzabili. Solo così è 
possibile contestualizzare i singoli progetti e conferire 
loro una funzione, uno spazio sensato e complementare 
nel contesto di tutta la viabilità cantonale. Qual è il risul-
tato che ci troviamo ora? A mio avviso è un risultato 
povero e insoddisfacente. Le uniche proposte che forse 
un giorno saranno affrontate sono concentrate nell'area 
settentrionale del nostro Cantone. Il rapporto prevede 
che tutto il resto del nostro Cantone venga escluso da 
qualsiasi nuova forma di viabilità moderna e, aggiungo 
io, da qualsiasi nuova opportunità di sviluppo.  
Ich gehe bewusst nicht auf einzelne Projekte ein. Es ist ja 
nachvollziehbar, dass einige davon nicht oder nur schwer 
realisierbar sind. Mir fehlt aber ein Kontext, zum Teil 
auch ein internationaler Kontext, woran es möglich ist, 
die Funktion und die Wirkung jedes einzelnen Projekts 
zu prüfen. Wer diesen Bericht liest, kommt zum Schluss, 
dass zwei Drittel unseres Kantons eigentlich uninteres-
sant sind. Man kommt auch zum Schluss, dass die einzi-
gen Projekte, die es sich lohnt zu realisieren, sich im 
Raum Chur, Davos, Lenzerheide und Arosa befinden. 
Wo ist hier die Planung der zukünftigen Verkehrswege 
des Kantons Graubünden, des Kantons Graubünden? 
Haben wir keine Visionen für unseren Kanton, für den 
ganzen Kanton? Ich möchte noch weiter gehen. Irgend-
wie werde ich den Eindruck nicht los, dass in einigen 
Teilen unserer Verwaltung bewusst oder unbewusst, ich 
denke eher unbewusst, aber systematisch vergessen wird, 
dass es über unserer Kantonsgrenze auch noch Leben 
gibt, das heisst wie bei uns Menschen, Strassen, Bahnen, 
Städte usw. und dass wir auf unsere Nachbarn genau wie 
sie auf uns stark angewiesen sind. Es kommt mir 
manchmal vor, wie wenn die verschiedenen Betrachter 
mit dem Rücken zur Landesgrenze stehen und einen eher 
starren Blick in Richtung Sargans ausrichten und dabei 
nicht merken, dass eine 360 Grad-Betrachtung auch in 
den Grenzgebieten möglich oder sogar nötig ist. Dies 
kann man auch von der Botschaft der Olympischen 
Spiele 2022 entnehmen, wo kein Wort über die Verbin-
dungen mit dem bevölkerungsreichen Mailand zu finden 
ist, wo nicht nur einer, sondern sogar drei internationale 
Flughäfen bestehen und alle drei sich bedeutend näher an 
der Host-City von Olympia befinden als Zürich. 
Ich möchte auch hinweisen, dass in drei Jahren in Mai-
land die Weltausstellung Expo 2015 stattfinden wird und 
uns nicht bekannt ist, ob und wie konkrete Massnahmen 
geplant und umgesetzt werden, um unseren Kanton an 
die Expo und danach natürlich an die Grossstadt Mailand 
besser anzubinden. Ich gebe zu, ein bisschen Licht hat es 
in diesem Bericht auch. Zumindest im Ansatz. Ja, viel-
leicht auch leider nur im Ansatz. Im Kapitel 1.4.2 Ziel-
setzungen steht, dass der grösste Handlungsbedarf für 
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die Verbesserung der touristischen Wertschöpfung sowie 
für die Entwicklung als Wohnregion, ich sage auch für 
die Verbesserung des Wirtschaftsstandorts des ganzen 
Kantons als Einheit, in der Verbesserung der Verbindun-
gen zu den grossen Metropolen Zürich, München und 
Milano liegen. Im Bericht ist zwar eine Konzeptstudie 
neuer Alpentransversalen durch Graubünden erwähnt 
und zum Teil behandelt, aber eine eigentliche Prüfung 
der Projekte und deren Umsetzung, die sich nicht nur auf 
Bündner oder Schweizer Gebiet befinden, wurden nicht 
ernsthaft durchgeführt. Und es ist demzufolge zu vermu-
ten, dass auch diese, wenn auch als prioritär bezeichne-
ten Projekte, nicht weiterverfolgt werden. Ich finde 
dieses Vorgehen als nicht zukunftsweisend und eigent-
lich falsch. 
Als letzten Punkt möchte ich einige Worte über die 
Aufträge verlieren, für die die Abschreibung beantragt 
wird. Es geht mir hauptsächlich um den Auftrag Felt-
scher, Kollege Pfenninger. Darin wurden weitgreifende 
Forderungen gestellt. Unter anderem wurde eben gefor-
dert, Vorschläge für attraktive Bahnverbindungen der 
bündnerischen Zentren an die Metropolen Zürich, Mün-
chen und Mailand zu prüfen. Was in diesem Bericht 
diesbezüglich geboten wird, ist für mich eindeutig zu 
wenig. Zu wenig für ein Thema, das für die Zukunft 
unseres Kantons wichtig ist. Ein Thema, wo Handlungs-
bedarf besteht. Konsequenterweise bin ich also auch der 
Auffassung, dass der Auftrag Feltscher nicht sinngemäss 
und nicht vollständig umgesetzt wurde. In diesem Sinne 
nehme ich ohne jegliche Form von Enthusiasmus den 
vorliegenden Bericht zur Kenntnis, werde aber in der 
Detailberatung beantragen, den Auftrag Feltscher als 
noch nicht erfüllt nicht abzuschreiben. 

Koch (Igis): Mit dem Schlussbericht zur Bewertung 
neuer Verkehrsverbindungen sollen die Prioritäten für 
die Zukunft festgelegt werden. Die Anbindung an Zü-
rich, eine neue Bahnverbindung Chur-Lenzerheide-
Arosa sowie Verbesserungen auf der Strecke Landquart-
Davos wurden als prioritäre und sinnvollste Anliegen 
definiert. Die SVP stimmt dieser Priorisierung nicht zu, 
weil sie weite Teile des Kantons ausklammert und Ver-
kehrsverbindungen streicht, die geeignet sind, starke 
volkswirtschaftliche Impulse auszulösen. Bedauerlich ist 
sodann, dass die Bahnanliegen nicht in einen Gesamtzu-
sammenhang gestellt wurden und gleichzeitig eine Ab-
wägung des Einsatzes der finanziellen Mittel mit wichti-
gen Strassenverbindungen erfolgte. Dies vor allem des-
halb, weil die Strasse heute und auch in Zukunft der 
wichtigste Verkehrsträger in unserem Bergkanton blei-
ben wird. 
Lassen Sie mich kurz auf vier einzelne Punkte eingehen: 
Verbindung nach Zürich: Mit dem in Aussicht gestellten 
Halbstundentakt nach Zürich ist die wichtige Weichen-
stellung bei dieser Verbindung gesetzt. 8,5 Milliarden 
Franken an zusätzlichen Investitionen sollen die Fahrzeit 
von Zürich nach Chur um weitere 15 Minuten verkürzen. 
Mitteleinsatz und Nutzen sind hier zu hinterfragen, so 
lange als die weiterführende RhB die Fahrzeit nicht 
drastisch verkürzen kann. Für den Gast bringt es wenig, 
wenn er von Zürich nach Chur 15 Minuten einspart und 
nachher trotzdem zwei Stunden Fahrzeit nach St. Moritz 

auf sich nehmen muss. Auch der Pendlerverkehr von 
Graubünden nach Zürich wird zunehmen, was nicht 
unbedingt nur in unserem Interesse sein kann. Nach 
Auffassung der SVP genügt der vorgesehene Halbstun-
dentakt, die weiteren Mittel können in effizientere Ver-
besserungen eingesetzt werden. 
Anbindung an den Grossraum München: Stiefmütterlich 
wird die Verbindung von Scuol nach Landeck behandelt, 
obwohl diese Verbindung mit Normalspur unserem 
Kanton eine Direktverbindung in den Grossraum Mün-
chen bieten würde. Übrigens, die geschätzten Kosten 
beantragen einen Bruchteil der vorgesehenen zusätzli-
chen Investitionen auf der Strecke Zürich-Chur. Mit 
dieser Verbindung könnten Gäste Scuol sehr rasch errei-
chen und nach Davos, Klosters und dem Oberengadin 
weitergeleitet werden. Die damit verbundenen touristi-
schen Impulse wären offensichtlich. Nach Auffassung 
der SVP verdient diese Verbindung eine grössere Auf-
merksamkeit und seriösere volkswirtschaftliche Abklä-
rung. Ich teile hier die Meinung von Kollege Fallet voll-
ständig. 
Die Strassen werden ausgeblendet. Für die Verbesserung 
der Verkehrsgunst unseres Kantons ist ein gutes Stras-
sennetz von zentraler Bedeutung. Deshalb ist es zwin-
gend, dass auch die notwendigen Strasseninvestitionen 
aufgelistet werden und den beantragten Investitionen im 
Bahnbau gegenübergestellt werden. Das Geld ist dort zu 
investieren, wo der grösste volkswirtschaftliche Nutzen 
entsteht. Diese Beurteilung ist nur möglich, wenn rasch 
eine Gesamtschau vorgelegt wird. Man wird dann sehr 
rasch erkennen, dass ein Ausbau der Strasse auf die 
Lenzerheide einen wesentlich höheren Nutzen bringen 
würde, als die Investition in die vorgesehene Bahnver-
bindung. Leider hat die Regierung bisher alle Anliegen 
der SVP, das Nationalstrassennetz zu erweitern, immer 
negativ beantwortet. Bei der Julierstrasse konnte der 
negative Entscheid der Regierung in letzter Minute dank 
unserer Unterstützung gekehrt werden. Auch die Forde-
rung, die Strecke Silvaplana-Castasegna ins National-
strassennetz aufzunehmen, lehnt die Regierung ab. Wir 
bedauern das sehr, weil absehbar ist, dass in den nächs-
ten Jahren auf dieser Strecke enorme Investitionen auf 
den Kanton zukommen werden. Eine öffentliche Diskus-
sion ist nötig. Es kann nicht angehen, dass die Regierung 
in einem Teilbericht Prioritäten festlegt, ohne eine Ge-
samtschau vorzunehmen und diese breit, nicht nur im 
Rahmen des Grossen Rates, zur Diskussion gestellt wird. 
Nur damit lassen sich Ziele formulieren, die breit abge-
stützt und umgesetzt werden können. Vor allem wichtig 
ist es auch, dass eine gesamtkantonale Schau erfolgt und 
die peripheren Gebiete unseres Kantons nicht einfach 
ausgeklammert werden. Die SVP wird alles daran setzen, 
dass die festgelegten Prioritäten in Zukunft in diesem 
Sinne korrigiert werden. Wir sind aber selbstverständlich 
für Eintreten. Ich persönlich habe aber grosse Sympa-
thien für den Rückweisungsantrag von Grossrat Fallet.  

Kappeler: Wir nahmen zur Kenntnis, dass sich die Über-
legungen der Botschaft auf Bahnverbindungen beschrän-
ken, auch wenn es heikel ist, andere Einflüsse oder Vari-
anten wie Entwicklungszenarien in den Regionen, ver-
änderte Mobilitätsbedürfnisse oder Interaktionen mit 
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dem Strassenverkehr mehrheitlich auszublenden. Wie es 
ja auch im kantonalen Richtplan erwähnt ist: Eine gene-
relle Strategie für einzelne Verkehrsachsen muss sowohl 
den privaten wie den öffentlichen Verkehr und die Infra-
strukturen von Schiene und Strasse umfassen. 
Wir können auch die Nutzenkriterien weitgehend nach-
vollziehen, mit einer Ausnahme: Aus unserer Sicht ist es 
nicht erstrebenswert, dass möglichst viele Pendler ange-
zogen werden, welche dann beispielsweise in Zürich 
arbeiten. Eine zukunftsgerichtete Raumplanung ist be-
strebt, Wohnen und Arbeiten möglichst nahe beieinander 
zu haben. Der Infrastrukturbedarf für die Mobilität 
wächst sonst ins Unermessliche, wie ja vorhin auch in 
ähnlicher Weise Kollege Koch angetönt hat. Doch selbst 
wenn die Nutzenkriterien entsprechend verändert wür-
den, resultieren wohl die gleichen prioritären Varianten. 
Also die Beschleunigung der Strecken Zürich-Chur nach 
Davos sowie die Erschliessung der Lenzerheide. Störend 
am Ergebnis dieser Bewertung ist, dass diese prioritären 
Varianten alle auf das Churer Rheintal respektive auf 
eine schnellere Anbindung Richtung Norden ausgerichtet 
sind. Im kantonalen Richtplan ist als Zielsetzung eben-
falls festgehalten, dass alle Kantonsteile ihre Mobilitäts-
bedürfnisse möglichst effizient und zu tragbaren Kosten 
befriedigen können sollen. Und da stellt sich schon die 
Frage, ob als zusätzliches Nutzenkriterium aus Sicht des 
Kantons lediglich die Wertschöpfung betrachtet werden 
darf. In diese Richtung sprachen sich ja auch Kollege 
Sax und Michael aus. Überhaupt ist festzustellen, dass 
die verschiedenen kantonalen Strategien oder in diesem 
Fall die Kriterien für Variantenvergleiche überhaupt 
nicht immer deckungsgleich sind. Beispielsweise was die 
Schule anbetrifft, Fremdsprachen, da wird der Fokus 
primär auf den inneren Zusammenhang und eher Rich-
tung Süden ausgerichtet. Die Verkehrsverbindungen 
gemäss der Botschaft hingegen stark Richtung Norden. 
Und ob das für uns und die Bündner Wirtschaft gut ist, 
solche Disparitäten, das ist zu bezweifeln. Ich denke eine 
konsequente Umsetzung einer übergeordneten Strategie 
wäre für den Kanton Graubünden sicher erstrebenswert. 
Aber dies wäre dann eine andere Aufgabenstellung, als 
es die Ausgangslage zur vorliegenden Botschaft eben 
dargestellt hat. Ich bin für Eintreten. 

Hitz-Rusch: Vorweg freut es mich natürlich sehr, dass 
das Bahnprojekt Chur-Lenzerheide zu den A-Projekten 
gehört und dadurch weiter geprüft werden soll. Die 
Aufgabe der Politik ist es ja, vorausschauend die Wei-
chen zu stellen. Mit dem Bahnprojekt der RhB Chur-
Lenzerheide, mit der Option für einen Abzweiger nach 
Arosa, bietet sich eine geradezu ideale Gelegenheit zu 
beweisen, dass Politikerinnen und Politiker keine 
Bremsklötze sind, sondern den Mut haben, für die nächs-
ten Generationen neue Perspektiven zu schaffen. Vor 
130 Jahren hatte die RhB bereits einmal ein Projekt auf 
dem Tisch, welches genau diese Strecke hätte erschlies-
sen sollen. Leider scheiterte damals das Projekt bei der 
Volksabstimmung an drei Stimmen. Fuhrhalter aus 
Churwalden seien es gewesen, berichtete ein Churwald-
ner an der Versammlung der Region Mittelbünden am 3. 
Oktober auf der Lenzerheide. Die Fuhrhalter fürchteten 
die Konkurrenz durch die Bahn. Heute wären wohl viele 

Bewohnerinnen und Bewohner des Churwaldner Tals 
und der Lenzerheide froh, wenn vor 130 Jahren die Wei-
chen anders gestellt worden wären. Dann wären diese 
Gebiete schon lange mit einem öffentlichen Verkehrs-
mittel erschlossen, das nicht im Stau stecken bleibt, wie 
das Postauto, das über keine Busspur verfügt. Die Trans-
portkapazitäten wären sowohl für Personen wie auch für 
Güter um ein Mehrfaches höher. Die Gäste aus dem 
Unterland hätten einen komfortablen Anschluss, genauso 
wie die vielen Pendler in der Region, die täglich ihren 
Arbeitsplatz oder die Schule erreichen müssen. Die 
Bahnpioniere hatten Visionen, von denen heute alle 
profitieren und seien wir ehrlich, manchmal träumen wir 
davon, dass wir auch noch eine Prise davon hätten. Die 
Zeiten waren damals in finanzieller Hinsicht auch nicht 
besser als heute. Trotzdem wagten unsere Vorfahren das 
RhB-Netz zu erstellen. Im Jahr 2014 wird die heutige 
Arosastrecke 100 Jahre alt und Arosa erhält einen neuen 
Bahnhof zum Jubiläum. Wenn auch noch die neue siche-
rere Streckenführung über Churwalden-Lenzerheide mit 
der Abzweigung nach Arosa zum Jubiläum angekündigt 
werden könnte, dann hätten wir wahrlich Weitsicht be-
wiesen und die Weichen für die kommenden Generatio-
nen auf den öffentlichen Verkehr gestellt. Meine Damen 
und Herren, würgen wir die Planung nicht schon vor der 
Geburt ab. In diesem Sinne bin ich für Eintreten.  

Gunzinger: Ich spreche als Unterengadiner, als Vertreter 
der Nationalparkregion, als Vertreter der Gesundheitsre-
gion und mit diesen Bezeichnungen dokumentiere ich 
bereits das grosse Potenzial, das diese Region aufweist. 
Und die Bevölkerung dieser Region kämpft für die Ent-
wicklungschancen und in diesem Sinne bin ich etwas 
enttäuscht vom Bericht, weil ich denke, es geht hier um 
die künftigen Weichenstellungen, es geht darum, die 
Rahmenbedingungen sicherzustellen für eine gute Ent-
wicklung, für eine gute wirtschaftliche Entwicklung 
dieser Region oder dieser Regionen. Und im Bericht 
vermisse ich etwas diese regionalpolitische Perspektive 
und die entsprechenden Gewichtungen. Diese greifen 
mir einfach zu kurz. 
Auch etwas zu kurz kommt die grenzüberschreitende 
Dimension. Dieser wird meines Erachtens zu wenig 
Beachtung geschenkt. Da beispielsweise die Projekte 
Bahnverbindung Engadin-Vinschgau oder die neue 
Bahnverbindung Scuol-Landeck. Diese werden unter B- 
und C-Kategorien abgehandelt, werden also zurückge-
stellt oder gar nicht mehr weiterverfolgt. Ich denke, da 
sind Regionen in unserem Kanton betroffen, welche eine 
sehr grosse Tourismusabhängigkeit aufweisen, wirt-
schaftlich gesehen, fast monokulturell. Und ich denke, 
gerade für diese Regionen respektive deren Zukunfts-
entwicklung ist es von entscheidender Bedeutung, dass 
auch künftige Impulse stattfinden können. Und nur so 
wird es möglich sein, die Errungenschaften dieser Regi-
onen langfristig zu sichern und damit auch der kommen-
den Generation Einkommen und die Sicherung der sozia-
len und kulturellen Errungenschaften zu garantieren. Ich 
bin überzeugt, dass die Entwicklungschancen und das 
Potenzial gross sind. Wir müssen es allerdings entwi-
ckeln. Diese Regionen, auch das Unterengadin, Val 
Müstair, diese befinden sich nicht in einer peripheren 



606 5. Dezember 2012 

 

Lage in unserem Kanton, sondern sie befinden sich in 
einem grenzüberschreitenden Wirtschaftsraum zwischen 
Zürich, Mailand und München. Diese Chance gilt es 
auch für den Kanton zu nützen. Und ich möchte enga-
giert und mit allem Nachdruck die Regierung bitten, 
diese Prioritätensetzung zu überdenken und die entspre-
chenden Gewichtungen zu optimieren. Ich bin für Eintre-
ten.  

Engler: Wie bereits viele Vorredner vor mir schon ge-
sagt haben, bin auch ich enttäuscht über diesen Bericht. 
Und so kann ich mich kurz halten, da Vieles schon ge-
sagt wurde. Der vorliegende Bericht zeigt keine zu-
kunftsträchtigen und innovativen Ansätze. Ich hätte 
erwartet, dass man auch Möglichkeiten prüft, welche 
nicht als „gäng wie gäng“-RhB-Projekte herausstechen, 
sondern Visionen aufgezeigt hätten. 
Auch fehlt mir die geforderte Auflistung der gesamten 
Verkehrsschau des Kantons Graubünden. Ich hätte mir 
sehr gewünscht, dass die Verfasser dieses Berichtes, der 
ja immerhin drei Millionen Schweizer Franken gekostet 
hat, auch Projekte wie eine tiefere Prüfung der Spurbrei-
ten oder eine Monorail-Magnetschwebebahnverbindung 
auf die Lenzerheide oder auch eine tiefere Prüfung des 
ersten Loses Alptrain intensiver geprüft hätten. Auch ist 
es schade, wie bereits Kollege Fallet es angetönt hat, 
dass die Verbindungen vom Unterengadin Richtung 
Österreich oder Südtirol rasch nach hinten verlegt wur-
den, haben wir doch in den letzten beiden Tagen über 
Visionen und Pioniertaten gesprochen. So fehlen mir 
diese Ansätze gänzlich in diesem Bericht. Ich bin für 
Eintreten, hege aber grosse Sympathien für den Antrag 
Fallet.  

Heinz: Im Gegensatz zu meinen Vorrednern sehe ich 
jetzt den Bericht nicht ganz so kritisch. Es hat auch 
einige positive Inhalte drin. Was eigentlich die zehn 
Millionen Franken anbetrifft, die wir dazumal gespro-
chen haben für die Studien von neuen Verkehrsverbin-
dungen, kann ich mich dem Wortlaut von Ratskollege 
Joos anschliessen. Was uns neue Verkehrsverbindungs-
projekte kosten, das können wir ja auch daraus hervorse-
hen. Denn es ist festzuhalten, ohne Bundesmittel geht 
gar nichts. Und der Bund setzt in Gottes Namen im 
Moment andere Prioritäten, wie Sie auf Seite 753 lesen 
können. Nun, es ist für mich wichtig, dass nicht nur die 
Herzen der Bähnler höherschlagen, sondern auch dass 
die anderen Herzen noch etwas zum Zuge kommen. 
Obwohl wir vieles im Strassenbauprogramm festgehalten 
haben, bin ich doch noch froh um die Ausführungen, die 
wir auf Seite 755 lesen können, wo Worte aus dem Re-
gierungsprogramm 2012-2016 festgehalten werden. Dort 
ist unter anderem folgender Wortlaut: Dass auch die 
Kantonsstrassen zwecks guter Erreichbarkeit aller Sied-
lungen entsprechend den wirtschaftlichen, gesellschaftli-
chen und ökologischen Bedürfnissen ausgebaut werden 
sollen und der Strassenunterhalt, die möglichst jederzei-
tige und sichere Benützung der Strassen garantiert wer-
den soll. Somit ist aus meiner Sicht mindestens gewährt, 
dass die Strassen nicht ganz vergessen gehen. Die raum-
planerischen und richtplanerischen Aspekte wurden 

bereits ausgeführt. Da möchte ich nichts dazu sagen. Ich 
bin für Eintreten.  

Thöny: Wenn man Visionäres erwartet, dann muss man 
sicher auch zuerst einmal analysieren: Was haben wir 
denn und wie weit ist die Gefahr, dass wir dann mit 
Visionärem das Bestehende in Frage stellen? Und darum 
möchte ich zu Beginn gleich auch darauf hinweisen, dass 
es äusserst wichtig ist, diese beiden Sachen auch zu 
entkoppeln. Wir dürfen auf gar keinen Fall die Leis-
tungsfähigkeit des jetzigen Bahnbetriebs in Frage stellen 
respektive auf dessen Kosten dann allenfalls ein visionä-
res Projekt verwirklichen. Es geht deshalb auch in aller-
erster Linie darum, bei der Bahn auf Substanzerhalt, 
Substanzerhalt, Substanzerhalt zu setzen. Die RhB hat in 
ihrem Mittelfristplan für die nächsten Jahre für die Infra-
struktur rund 160 Millionen Franken jährlich alimentiert, 
inklusive Albulatunnel, und für Rollmaterial Grössen-
ordnung 90 Millionen Franken pro Jahr für die nächsten 
Jahre. Es sind riesen Dimensionen und die sind notwen-
dig, um das bestehende Angebot aufrecht zu erhalten. 
Im Zusammenhang mit „Angebot aufrecht erhalten“ geht 
es dann als zweites auch darum, den Postautoverkehr, 
das Angebot der Postautos ebenfalls zuerhalten und 
punktuell sicher auch auszubauen, wobei man da durch-
aus auch noch einen Aspekt oder einen Punkt auf die 
Optimierung des Nahortsverkehrs setzen darf. Die 
Grundversorgung in all den Regionen, wo keine Bahn-
verbindung hinführt, auch die ist sicherzustellen. 
Und als drittes ist sicher ein wichtiger Punkt, dass man 
das Angebot seitens Zürich aber auch von Richtung St. 
Gallen her verbessert und dann aber auch die Anschluss-
optimierungen angeht im Bündnerland, wie z.B. der 
Bahnhof Landquart, wo es sicher dringend notwendig ist, 
dafür zu sorgen, dass wir am gleichen Perron einen Um-
stieg von SBB zur RhB ermöglichen und nicht noch via 
Unterführung zwei, drei Minuten Zeit verlieren beim 
Umsteigeprozedere. Und in diesem Zusammenhang der 
Anschlussverbesserung meine ich auch, darf man nicht 
vergessen, dass man den Anschluss Ilanz, Surselva, auch 
miteinbezieht. Das einfach so als Grundlage. 
Für mich im Zusammenhang mit visionärem oder teil-
weisem Ausbau, wie er hier in der Vorlage vorliegt, ist 
die Grundsatzfrage: Was passiert oder was wollen wir 
eigentlich mit dem Schienennetz in Graubünden? Dass 
man möglichst schnell und komfortabel nach Graubün-
den kommt? Da sind wir uns einig. Aber was passiert, 
wenn man dann umsteigt auf die Eisenbahn in Graubün-
den? Was soll dann optimiert werden? Einig sind wir uns 
wahrscheinlich, dass wir möglichst eine Beschleunigung 
bekommen auf den Teilstrecken, um zügig zu den Ziel-
orten zu gelangen. Aber jetzt stellt sich dann tatsächlich 
die Grundfrage: Wie erreichen wir das? Erreichen wir 
das unterirdisch mit möglichst vielen Tunnels, möglichst 
langen Tunnels? Dann verabschieden wir uns von der 
Erlebnisbahn hin zur reinen Transportbahn von A nach 
B. Oder wollen wir allenfalls mindestens Abschnittswei-
se sagen, nein, wir bleiben bei der Erlebnisbahn? Wir 
versuchen zu beschleunigen, oberirdisch, aber sicher 
nicht mit langen teuren Tunnels? Diese Grundsatzfrage, 
die wird sich der Eigner in diesem Zusammenhang von 
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Ausbau oder neuen Verkehrsverbindung sicher stellen 
müssen. 
Und ein letztes: Wenn man von Visionärem spricht, dann 
darf man ja durchaus auch nichtökonomische Überle-
gungen miteinbeziehen. Bedürfnisse, Wünsche und eben 
Visionen. Und wenn ich die Auswertung auf Seite 820 
so mache, die Kriterien des volkswirtschaftlichen Nut-
zens weglasse und mich nur auf die Bereiche Umwelt, 
Fahrgastattraktivität, Raumentwicklung und Betriebsop-
timierung stütze, dann sieht die Reihenfolge durchaus 
etwas anders aus. Dann komme ich nämlich zum 
Schluss, dass als erstes die Verbindung Zürich-Chur als 
die Aorta zu Graubünden sicher an erster Prioritätsstelle 
steht, aber dann Projekte kommen wie die Verbindung 
ins Vinschgau, der Arosatunnel oder die Verbindung 
nach Landeck. Und wenn man dann schon von Visionä-
rem spricht, und das haben wir jetzt öfters gehört, dann 
darf man durchaus auch andere Aspekte ins Feld führen. 
Denn hätte man damals nur aufs Geld geschaut, als man 
die RhB begonnen hat zu bauen, dann wäre das nicht so 
herausgekommen wie heute. Es hat zwar in der Ge-
schichte, und das als Klammerbemerkung, auch Krisen-
zeiten gegeben, wo das Ganze dann finanziell nicht 
aufgegangen ist. Man hat es aber wieder auf die Reihe 
gebracht. Und heute sind wir froh, hat man die RhB in 
den Krisenzeiten, im ersten Drittel des letzten Jahrhun-
derts, nicht einfach fallen lassen. Ich bin für Eintreten 
auf die Vorlage. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir schalten hier 
eine Pause ein bis 10.30 Uhr. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir fahren fort mit 
der Eintretensdebatte zum Bericht Planung neuer Ver-
kehrsverbindungen. Das Wort erteile ich Grossrat Mül-
ler.  

Müller (Susch): Als Mitglied der Arbeitsgruppe Bahn-
verbindung Engadin-Vinschgau ist es mir ein Anliegen, 
ein paar Worte an Sie zu richten. Auch wenn ich mich 
durchaus mit der Argumentation von Grossrat Thöny 
einigermassen einverstanden erklären kann, möchte ich 
mich den Voten meiner Vorredner anschliessen. Und 
möchte diese auch nicht wiederholen. Ich habe Mühe mit 
der Priorisierung in den Kategorien B und C. Aber vor 
allem stört mich die abschliessende Beurteilung der 
Projekte. Es besteht keine Möglichkeit, die Projekte 
weiter zu entwickeln oder in der Priorisierung zu verän-
dern. Ohne eines der vorliegenden Projekte zu werten, 
meine Damen und Herren, alle grossen Werke sind von 
Visionären oder Träumern realisiert worden. Die meisten 
ihrer Zeit weit voraus. Oder Visionäre, die gar als Spin-
ner bezeichnet wurden. Wenn eine Arbeit unseriös, 
unvollständig und unbefriedigend erscheint und so eine 
Arbeit möglicherweise in Zukunft sogar dazu dienen 
soll, zukünftige Projekte zu beurteilen, kann und will ich 
eine solche Arbeit nicht einfach durchwinken. In diesem 
Sinne beantrage ich nicht Eintreten.  

Antrag Müller (Susch) 
Nicht Eintreten 

Stiffler (Davos Platz): Ich habe mit Erstaunen und auch 
mit einer gewissen Enttäuschung diesen Bericht gelesen. 
Ich sitze auch schon ein paar Jahre in diesem Rat und 
habe viel erlebt. Aber hier muss ich feststellen, dass für 
drei Millionen Franken ein Bericht erstellt wurde, der 
überhaupt nicht befriedigen kann. Vielleicht haben wir 
im Grossen Rat, als wir das beschlossen haben, einen 
solchen Bericht zu erstellen, die Leitlinien nicht richtig 
gestellt. Vielleicht hätten wir den Herren in diesem Amt 
sagen sollen, was wir genau wollen. Wir wollen nicht 
Prioritäten, sondern wir wollen Visionen und Aufstel-
lungen, dass jeder daraus lesen kann, ob er zufrieden ist 
oder nicht. Das ist nicht geschehen. Vielleicht sind wir ja 
ein bisschen selber schuld. Viele kritische Punkte wur-
den von meinen Vorrednern, den Grossräten Sax, Fallet, 
Jenny, Jeker, Michael, Bergell, und Engler aufgezählt 
und ich kann mich eigentlich mit allen einverstanden 
erklären. Schade ist einfach, dass man nicht in diesem 
Bericht auch Visionen ein bisschen walten lässt. Und vor 
allem ist es schade, dass man nicht Projekte, die schon 
lange bestehen, ich nehme jetzt nur eines raus, den Tun-
nel Arosa-Davos oder Litzirüti-Davos, das ist dazumal, 
Herr Jenny hat es richtig gesagt, im Grossen Rat der 
Auftrag überwiesen worden und jetzt, wenn wir das so 
unter die Lupe nehmen, sehen wir, dass es ein B-Projekt 
ist. Und das finde ich eigentlich schade. Eine kurze 
Tunnelverbindung, wo viel bringen kann, wenn man die 
Zahlen genau unter die Lupe nimmt. Und da gibt es ja 
verschiedene Berechnungen, würde einem den Entscheid 
abnehmen und das wirklich zum A-Projekt machen. 
Aber das ist nicht geschehen. 
Wir müssen oder wir können jetzt von diesem Bericht 
Kenntnis nehmen, vielleicht auch mit einem knurrenden 
Gefühl im Magen. Aber wenn ich von Visionen rede, 
dann denke ich, ich habe hier einen Entwurf und einen 
Beschluss der Bundesversammlung, da heisst es: Kon-
zession einer Zahnradbahn von Langwies über den Strela 
nach Davos Platz oder von Arosa über die Furgga nach 
Frauenkirch. Und den Bericht oder den Beschluss der 
Bundesversammlung vom 27. Mai 1913, die hatten noch 
Visionen. In der Botschaft haben sie geschrieben, das 
Bedürfnis einer besseren Verbindung zwischen Davos 
und Arosa sei zweifellose jetzt schon vorhanden. Es 
werde aber noch wesentlich mehr hervortreten nach 
Inbetriebsetzung der im Bau begriffenen Chur-Arosa-
Bahn, nicht nur zwischen den Kurorten Davos und Aro-
sa, sondern auch zwischen Chur und Davos, werde eine 
Bahnverbindung ein reger Verkehr entwickeln. Die 
haben das 1913 schon gesehen. Und jetzt haben wir bald 
2013 und wir haben weder eine Zahnradbahn noch einen 
Tunnel und nicht mal in weiter Ferne einen Tunnel. Und 
ich finde das einfach schade, wenn man so Tourismus-
destinationen, wie das Arosa und Davos sind, und dann 
noch übergreifend auf Lenzerheide zusammenschliessen 
könnte, wäre das von grossem Vorteil und für unsern 
Kanton, vor allem auch für die Tourismusorte, eine gute 
Sache. Nichts desto trotz werde ich Kenntnis nehmen. 
Ich werde auch eintreten auf die Vorlage. Aber ich kann 
Ihnen sagen, ich hege auch grosse Sympathien für mei-
nen Kollegen aus dem Münstertal, Georg Fallet.  
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Hartmann (Champfèr): Ich muss etwas loswerden: 
Wenn es um Strassen geht im Süden, dann kennt Ihr ja 
schon seit Jahren meine Einstellung. Aber Kollege Jan 
Koch hat mich effektiv vom Stuhl gerüttelt, mit seiner 
Forderung, dass er eine Nationalstrasse von Silvaplana 
nach Castasegna fordert. Da bin ich ganz anderer Mei-
nung. Und die Region im Oberengadin und sicher auch 
die Bergeller selber wünschen solche Sachen nicht. Da 
muss ich die Regierung voll unterstützen, denn wir wol-
len noch etwas auch selber entscheiden. Und wenn der 
Bund dort eine Nationalstrasse macht, meine Damen und 
Herren, San Bernardino und Gotthard lassen grüssen, 
dann haben wir alles auch in unserer Region und darum 
muss ich hier voll hinter der Regierung stehen. Das ist 
meine persönliche Meinung.  

Parpan: Ich bin einer von denen, die mit diesem Bericht 
leben können. Zwar auch nicht euphorisch. Denn da 
gehörst du zwar zu den in Anführungs- und Schlusszei-
chen Gewinnern, aber vielleicht gibt es einfach nichts zu 
gewinnen. Unser Projekt strassenunabhängige Erschlies-
sung der Destination Lenzerheide, das wir nota bene seit 
1999 intensiv bearbeiten, hat eine Hürde genommen und 
ist nun ein A-Projekt. Mit der Klassierung als A-Projekt 
sagt dieser Bericht zumindest sehr klar, und auch diverse 
Votanten haben das gesagt, so Grossrätin Hitz, Grossrat 
Kappeler oder Grossrat Koch, die Destination Lenzer-
heide hat Potenzial. Die Destination Lenzerheide hat 
Bedarf an einer besseren Erschliessung. Und aus meiner 
Sicht: Die Destination Lenzerheide braucht eine strasse-
nunabhängige Erschliessung. Über diese Erkenntnis in 
diesem Bericht sind wir natürlich sehr froh. Der Bericht 
kommt zum Schluss, dass eine Verbindung Chur-
Lenzerheide-Arosa respektive die Erschliessung Arosa 
über die Lenzerheide Potenzial hat. Wenn man diese nun 
weiter prüft, da bin ich mit Grossrat Stiffler auch einig, 
muss man die Option nach Davos sicher auch prüfen. 
Also Chur-Lenzerheide-Arosa-Davos. Was eine solche 
Verbindung für ein touristisches Potenzial hat, muss ich 
wohl nicht weiter erläutern. Ich würde mich sehr freuen, 
wenn Davos und Arosa dies auch so sehen. 
Die technischen Fragen einer solchen Verbindung müs-
sen wir, so glaube ich jetzt, nicht unbedingt hier bespre-
chen. Darum rede ich auch hier unter Eintreten und nicht 
in der Detailberatung. Ich meine, welches System, ob 
Schmalspur oder Normalspur, ob Zahnradbahn oder 
Adhäsionsbahn, das ist im Moment sicher untergeordnet. 
Es geht um Grundsätzliches. Und da möchte ich das 
Votum von Grossrat Jeker ganz klar unterstützen und 
wiederhole es nicht. Von einigen Votanten habe ich 
mindestens zwischen den Zeilen gehört, jetzt haben wir 
einen Bericht, schreiben neun Vorstösse ab und ab in die 
Schublade mit dem Bericht. So lese ich diesen Bericht 
nicht. Ich lese nirgends, dass es nicht mehr weiter geht. 
Seite 822 steht, A-Projekte sind Projekte, die weiter zu 
prüfen sind, in Klammer, Vertiefung der Zweckmässig-
keitsstudie. Seite 823, weiteres Vorgehen, können Sie 
selber nachlesen. Auch da steht nichts, dass nichts mehr 
geht. Und die konkrete Frage an Regierungsrat Cavigelli 
wäre: Was passiert nun, wie geht es nun weiter? Über-
nimmt da der Kanton einen Lead oder warten alle auf 
alle?  

Casutt-Derungs: Die Region Surselva ist von der vorlie-
genden Botschaft enttäuscht. Sie nimmt keine Rücksicht 
auf einen regionalen Ausgleich und kann daher von uns 
nicht akzeptiert werden. Heute sind gute Strassen- und 
Bahnverbindungen die Voraussetzung für die wirtschaft-
liche Entwicklung der einzelnen Regionen. Gerade im 
Wissen um die Bedeutung guter Verkehrsverbindungen 
ist es äusserst wichtig, dass alle Regionen gleich behan-
delt werden. Aus dieser Optik heraus ist die Region 
Surselva der Meinung, dass die Prioritäten in erster Linie 
nach Innen gesetzt werden sollten, statt sich auf Mam-
mutprojekte zu fokussieren. Es ist schön und recht, wenn 
bei den künftigen Verkehrsverbindungen auf das europä-
ische Hochgeschwindigkeitsnetz gesetzt wird. Doch in 
erster Linie muss der Ausbau der Verkehrsverbindungen 
für die einheimische Bevölkerung Vorteile bringen. Die 
vielen Pendler sind auf gute Verbindungen aus den Re-
gionen in die Zentren angewiesen, wenn die ländlichen 
Räume auch noch in Zukunft als attraktive Wohnstand-
orte dienen sollen. Gerade aus diesem Blickwinkel ist die 
Strecke Chur-Disentis/Mustér so auszubauen, dass neben 
den ordentlichen Zügen jeweils am Morgen und am 
Abend auch Schnellzüge eingesetzt werden können. 
Die Region Surselva verlangt seit Jahren schnellere 
Verbindungen nach Chur, doch diese können wegen der 
fehlenden Kreuzungsmöglichkeiten, aber auch wegen 
des offenbar fehlenden Rollmaterials nicht angeboten 
werden. Hier muss der Hebel angesetzt werden, unab-
hängig, ob dieser Ausbau in der ersten oder in der zwei-
ten Kategorie des Berichtes eingestuft wurde. Wenn die 
Regierung bei der Bahninfrastruktur die Prioritäten in 
ausgewählten Regionen setzt, erwartet der Vorstand der 
Region Surselva, dass die restlichen Regionen zumindest 
im Strassenbauprogramm priorisiert werden. Die Region 
Surselva denkt dabei an einen wintersicheren Ausbau der 
Lukmanierstrasse oder an eine bessere Verbindung über 
den Oberalppass. Diese für die Surselva wichtigen Ver-
bindungen fristen eher einen Dornröschenschlaf. Für die 
wirtschaftliche Entwicklung der Surselva sind diese 
Verbindungen von grosser Bedeutung und ein Ausbau 
drängt sich auf. Der Lukmanierpass ist von nationaler 
Bedeutung und könnte bei Beeinträchtigungen der Gott-
hard- und San Bernardino-Route als Entlastungsstrecke 
dienen. Mit einem wintersicheren Ausbau des Lukma-
nierpasses könnte mehr als ein symbolisches Zeichen 
gesetzt werden. Ein solcher Ausbau könnte mit relativ 
wenig Geld realisiert werden und dadurch würde diese 
wichtige Nord-Süd-Verbindung nachhaltig verbessert 
werden. Auch eine bessere und vor allem wintersichere 
Verbindung gegen Westen über den Oberalppass muss 
angestrebt werden. Dies wären starke Zeichen im Rah-
men des Projektes San Gottardo, welches das Gebiet um 
den Gotthard zu einem zusammenhängenden Lebens- 
und Wirtschaftsraum entwickeln möchte. Ich bin für 
Eintreten. 

Berther (Camischolas): Wie ist das Kollektivbefinden 
des Grossen Rates nach diesen Eintretensvoten einzu-
schätzen? Mit Ausnahme meines Sitznachbarn, welcher 
mit der Vorlage zufrieden ist, schätze ich die Lage so 
ein, dass die meisten eher unzufrieden bis enttäuscht sind 
oder gar mehr. Zu welcher Kategorie gehöre ich? Ich 
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spreche hier als Sursilvaner, als Einwohner der Cadi, 
also der oberen Surselva, und wenn ich wie Kollege 
Gunzinger als Regionalist, er als Einwohner des Unter-
engadins, einer peripheren Region, wie ich als Einwoh-
ner auch einer peripheren Region an der anderen Kan-
tonsecke, diese Studie anschaue, so muss ich festhalten: 
Erstens, ob eine Lage peripher ist, ist immer eine Sache 
des Blickwinkels. Wir in der Surselva, in der Cadi, sagen 
auch nicht, wir seien in der Peripherie aus unserer Sicht. 
Wenn wir nach Westen schauen, über den Oberalppass, 
so sind wir in kürze in Altdorf. Ich bin schneller in Alt-
dorf als in Chur, wenn der Pass offen ist. Ich bin fast so 
schnell in der Kantonshauptstadt Luzern wie in Chur. Ich 
bin über den Lukmanierpass in Bellinzona so schnell wie 
in Landquart. Also von einer peripheren Situation kann 
nicht gesprochen werden. Gleichwohl, wenn man den 
Bericht anschaut, dann habe ich den Eindruck, das ist ein 
Bericht für die Championsleague. Man hört nur die 
Ortschaften Davos, Lenzerheide, Arosa, St. Moritz. Aber 
die übrigen Ortschaften oder Regionen, die in der zwei-
ten Liga mitspielen, die werden hier überhaupt mit kei-
nem einzigen Wort erwähnt. Und das hat mich nicht nur 
enttäuscht, sondern beinahe entsetzt. Wenn ich da lese in 
Bezug auf die allgemeinen Entwicklungen in der Ver-
kehrspolitik, wird gesagt, die kantonale Verkehrspolitik 
konzentriert sich heute auf die Förderung von attraktiver 
Verkehrsanbindung für die bündnerischen Zentren Chur, 
Davos, Engadin/St. Moritz und sonst nichts. Also wo ist 
da die Surselva? Immerhin, die Surselva hat über 25 000 
Einwohner. Immerhin, die Surselva hat auch Topdestina-
tionen und andere Destinationen. Immerhin, die Surselva 
hat ein Regionales Zentrum Ilanz mit über 2 000 Ar-
beitsplätzen. Aber die werden da offenbar draussen 
vorgelassen. Und das ist schon ein wesentliches Manko, 
meine Damen und Herren. Also diese Einäugigkeit der 
Studie wurde ja von meinem Vorvotanten mehrmals 
bestätigt. Kollege Michael, Kollege Fallet wie auch 
Kollege Kappeler haben das in bestechender Weise 
dargelegt, dass die diese Gesamtabdeckung unseres 
Kantons, was ja auch ein Verfassungsauftrag ist, wir 
haben in der Verfassung den Auftrag stipuliert, dass die 
dezentrale Besiedlung gewährleistet werden muss, das ist 
ein wichtiger Verfassungsgrundsatz, dieser wird hier 
völlig ignoriert. Und ich meine, das geht natürlich nicht 
an. Es geht nicht an, nur rein an ökonomischen 
Grundsätzen da die zukünftige Verkehrspolitik auszu-
richten. 
Was ist dieses Papier wert? Wir nehmen es zur Kenntnis. 
Wir fassen nicht einen verbindlichen Beschluss. Insoweit 
kann man sagen, dieser Bericht ist so viel Wert wie sein 
Papier und nicht mehr. Aber gleichwohl ist es glaube ich 
wichtig, dass wir hier diese Schlussfolgerungen nicht 
ohne Kritik unbeantwortet lassen. Und das im Hinblick 
auf die zukünftigen Entscheidungen, die da die Regie-
rung vornehmen wird. Und ich frage mich auch als Sur-
silvaner, als Sedruner sogar: Das visionäre Projekt Porta 
Alpina wird zwar erwähnt. Nach offizieller Diktion der 
Bündner Regierung wurde das Projekt ja nicht definitiv 
abgeschrieben, sondern für die zukünftigen Generationen 
hinausgeschoben. In welcher Kategorie fällt dieses Pro-
jekt? Ein sehr visionäres Projekt. Und nota bene, wenn 
ich die Kosten des Projekts Porta Alpina anschaue, 50 

Millionen Franken Investitionskosten, gut die Betriebs-
kosten wären ein bisschen höher, wenn man die gleichen 
Massstäbe ansetzen würde bei diesen hier erwähnten 
Projekten wie beim Projekt Porta Alpina, ja meine Da-
men und Herren, dann müssten wir sämtliche Projekte in 
die Kategorie C tun. Dann sind alle abgeschrieben. Also 
wir müssen da in Zukunft schon mit einem anderen 
Ansatz, mit mehr Mut, mit mehr Einsatz für visionäre 
Projekte einstehen. Ansonsten hat es keinen Sinn, da hier 
grosse Ausführungen darüber zu machen. 
Ich komme zum Schluss: Ich bin für Eintreten. Aber ich 
teile ebenfalls die Ansicht von Kollege Fallet. Also 
dieser Bericht hier ist enttäuschend, nicht vollständig, 
nicht in Koordination mit anderen wichtigen Planungs-
grundlagen des Kantons und es fehlt da jemand, der die 
Gesamtsicht einnimmt und die wichtigen Grundsätze 
unseres Kantons berücksichtigt, nämlich den regionalen 
Ausgleich. Und dieser stützt sich ja nicht nur rein auf 
monetäre Gedanken ab.  

Pfenninger: In meinem ersten Votum habe ich ja nicht 
mit Kritik gespart an diesem Bericht. Und dies insbeson-
dere, weil eben die nationale und kantonale Einbindung 
beziehungsweise die „Links“ zu diesen Politikbereichen 
im Bericht nicht zum Ausdruck kommen. Und es fehlen 
ja auch die Massnahmen und Infrastrukturen, die in den 
nächsten Jahren, nämlich bis 2030, realisiert werden. 
Dieser Bericht basiert eben auf dem Referenzjahr 2030. 
Und das sollte man nicht vergessen. Und Visionen und 
Träume, die sind wichtig und gut. Aber ich denke, die 
Aufgabe dieses Berichtes war es ja gerade eben diese 
Visionen und Träume auf die Realitäten herunterzubre-
chen. Und der Bericht basiert ja auch auf den Aufträgen, 
die dieser Grosse Rat hier gegeben hat. Also diese Ver-
bindungen, die behandelt wurden, das sind ja fast aus-
schliesslich Aufträge, die der Grosse Rat eingereicht hat. 
Und ich möchte einfach noch einen Hinweis geben, der 
bei aller Kritik, die ich auch teile, aber auch ein bisschen 
für diesen Bericht spricht, das ist nämlich die Machbar-
keit, die Realität der Finanzierung. Und hier müssen wir 
einfach schon die Realitäten sehen. Ich gebe nur einen 
Vergleich: Also die FABI, die jetzt auf nationaler Ebene 
diskutiert wird, die Finanzierung und Ausbau der Bahn-
infrastruktur für die nächsten Jahre, da spricht man von 
6,4 Milliarden Franken, jetzt aufgestockt, 6,4 Milliarden 
Franken für die ganze Schweiz. Und dann sieht man 
eben sehr schnell, dass diese Projekte, wie wir sie hier 
haben, auf Jahrzehnte hinweg schlicht und einfach un-
möglich finanzierbar sind. Und ich glaube, diesen Reali-
täten, bei allen guten Ideen, die vorhanden sind, diesen 
Realitäten müssen wir uns trotz aller Kritik, die ich auch 
teile, diesen Realitäten müssen wir uns stellen. Und es 
kommt natürlich noch etwas dazu, was diesem Bericht 
hinterlegt ist und das sind nämlich die betrieblichen 
Fragen, die solche Neubauten dann mit sich bringen. 
Also die Kosten, die der Betrieb solcher neuen Strecken 
verursacht, die dürfen wir auch nicht vernachlässigen. 
Und wie das vorhin Grossrat Thöny ausgeführt hat, wir 
müssen auch Sorge tragen zu dem bestehenden Netz. 
Wir dürfen uns auch nicht auf irgendwelche Abenteuer 
einlassen. Dies nur einfach nochmals, um ein bisschen 
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klar zu machen, in welchem Kontext wir uns mit diesen 
Projekten bewegen.  

Claus: Der Titel dieses Berichtes Planung neuer Ver-
kehrsverbindungen suggeriert etwas ganz anderes als 
das, was wir schliesslich zwischen diesen rosaroten 
Seiten finden. Das wurde verschiedentlich angesprochen. 
Ich gehe auf diese Kritik weiter nicht ein. Ich möchte 
versuchen, in drei Punkten das, was wesentlich ist und 
was hier tatsächlich fehlt, noch einmal zusammenzufas-
sen: Es fehlt eine Gesamtschau, d.h. eine volkswirt-
schaftliche, gesellschaftliche Erhebung der Bedürfnisse, 
eine Ableitung dann und eine Wertung dieser Bedürfnis-
se und ein Conclusio. Das wäre das gewesen, was der 
Titel suggeriert. Im Weiteren fehlen auf weiten Strecken 
die Innovationen und schliesslich auch die konkreten 
Massnahmen, vor allem dann, wenn man unter Ver-
kehrsverbindungen Luft, Schiene, Strasse und etwas, was 
noch gar nicht gefallen ist, nämlich den Langsamver-
kehr, versteht. 
Lange Rede kurzer Sinn: Wir haben in der FDP-Fraktion 
lange über diesen Bericht diskutiert. Wir waren sehr 
unzufrieden, aber wir hatten keine Lösung gefunden, wie 
wir dieser Unzufriedenheit angemessen Ausdruck verlei-
hen können. Warum? Es handelt sich bei dieser Bot-
schaft um einen Bericht. Wenn es ein Bericht wäre nach 
dem Gesetz über den Grossen Rat, dann wäre es ein 
sogenannter besonderer Bericht. Von einem besonderen 
Bericht können wir Kenntnis nehmen und zwar zustim-
mend, ablehnend oder wir können auch ohne Stellung-
nahme oder mit einer Erklärung Kenntnis nehmen. Dann 
hätten wir aber auch keine Eintretensdebatte geführt und 
könnten ihn auch nicht zurückweisen oder eben nicht 
eintreten auf diesen Bericht. Nun haben wir eine Eintre-
tensdebatte geführt und ich möchte deshalb von der Frau 
Standespräsidentin wissen, in welcher Form wir diesen 
Bericht nun beraten können. Wenn es ein Bericht ist, wie 
es meine Auffassung ist, dann werde ich den Antrag 
stellen, dass wir diesen Bericht ablehnend zur Kenntnis 
nehmen. Wenn wir über eine Eintretensfrage zu ent-
scheiden haben und das so sein sollte, behalte ich mir 
vor, nicht einzutreten auf diesen Bericht.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Grossrat Claus hat 
noch eine Frage gestellt, die ich direkt beantworten 
möchte. Wir haben hier die Behandlung eines Berichtes 
ohne konkreten Beschlussentwurf. Das heisst, wir haben 
einen Antrag auf Kenntnisnahme des Berichts. Das 
heisst, wir beraten zuerst das Eintreten. Gegenstand des 
Eintretens bildet eigentlich nur die Frage, ob der Bericht 
behandelt werden soll oder nicht. Wir sind schon wieder 
ein bisschen in einer grösseren Diskussion. Aber ich 
glaube, das ist eine Grundsatzfrage, die behandelt wer-
den muss bei der Effizienzsteigerung des Grossen Rates. 
Dann haben wir eine allgemeine Diskussion. Auf dem 
Protokoll steht Detailberatung. Ich gehe davon aus, dass 
die Detailberatung diese allgemeine Diskussion ist. Eine 
eigentliche Detailberatung findet nicht statt. Wir haben 
hier diesen Bericht. Wir gehen auf die verschiedenen 
Punkte ein in dieser Diskussion. Und dann haben wir die 
Anträge zum Bericht. Und zwar, Anträge können nur 
insoweit eingebracht werden, als sie auf die Ergänzung 

des Antrags der Regierung abzielen. Dagegen können 
Schlussfolgerungen des Berichts sowie Massnahmenka-
taloge nicht auf Antrag aus der Mitte des Rates modifi-
ziert oder ergänzt werden. Verbindliche Aufträge in 
diese Richtung lassen sich nur mittels parlamentarischer 
Vorstösse erteilen. Und am Schluss der Beratung stellt 
die Standespräsidentin die Kenntnisnahme vom Bericht 
fest. Liegen Anträge, vom Bericht zustimmend, ableh-
nend, in Form einer Erklärung oder ohne Stellungnahme 
Kenntnis zu nehmen, wird darüber abgestimmt. Das ist 
das Verfahren des Berichtes ohne konkreten Beschluss-
entwurf. Und wir verfahren gemäss dieser Vorgabe. 
Habe ich Ihre Frage beantwortet, Grossrat Claus?  

Claus: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Dann werde 
ich demzufolge für das Eintreten, das eben tatsächlich 
ein bisschen eine übergeordnete Frage ist und auf das wir 
dann später im Verfahrensfragen eingehen, ein Ja einle-
gen. Aber werde tatsächlich dann beantragen, am 
Schluss den Bericht ablehnend zur Kenntnis zu nehmen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir fahren fort in 
der Eintretensdiskussion. Ich erteile Grossrat Kollegger, 
Churwalden, das Wort.  

Kollegger (Malix): Wieder ein positiver Aspekt, der zu 
beleuchten ist vielleicht: Eine Generation ohne Visionen 
ist eine verlorene Generation. Mit diesen Worten hat der 
Präsident des Regionalverbandes Mittelbünden einen 
Informationsabend in Lenzerheide zu diesem Thema 
eröffnet. Ich freue mich, dass dem Projekt der strassenu-
nabhängigen Verkehrsverbindung zwischen Chur und 
Lenzerheide gemäss Botschaft Seite 821 eine ver-
gleichsweise hohe Wertschöpfung zugesprochen wird. 
Würde in einem weiteren Schritt Arosa, und wer weiss, 
allenfalls sogar Davos, damit erschlossen, wäre damit 
wohl ein noch grosser überregionaler Nutzen verbunden 
und könnte für Bahnreisende in unserem Kanton ganz 
neue Erlebnisse eröffnen. Das wäre doch wohl wirklich 
der erste Baustein zu einer gesamtbündnerischen Vision. 
Umso mehr freue ich mich, dass es dieses Projekt zur A-
Gruppe geschafft hat und eine vertiefte Prüfung vorgese-
hen ist. Aus meiner Sicht müssen noch die Wirkungszie-
le geschärft werden. So stellen sich bei der Weitererar-
beitung dieses Projektes folgende Fragen: Soll die Bahn 
nur für Personen oder auch auf Güter ausgerichtet sein? 
Wie können die verschiedenen Personengruppen optimal 
angesprochen werden? Dabei sollen die Bedürfnisse der 
Pendler in Randzeiten sowie die Bedürfnisse bezüglich 
Erlebnisgehalt und Kapazität berücksichtigt werden. 
Jedenfalls freue ich mich auf die Phase der vertieften 
Prüfung und frage den Regierungsrat an, in welchem 
Zeitrahmen diese für dieses Projekt erfolgen wird und ob 
in dieser Phase auch raumplanerische Vorgehensweisen 
angedacht sind? Ich bin für Eintreten.  

Parolini: Wir wissen es bereits seit der Eröffnung des 
ersten Gotthardeisenbahntunnels im 19. Jahrhundert, 
dass Graubünden dazumal und seither immer wieder 
links liegengelassen wurde respektive schlechter behan-
delt wurde bezüglich attraktiver Eisenbahnverbindungen 
im Vergleich zu anderen Alpenregionen. Wir wissen 
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auch, dass gute Verbindungen, wenn möglich auch ÖV-
Verbindungen, eine wichtige Grundvoraussetzung für 
die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Talschaften 
ist. Ich verstehe gut, dass die Achsen von Zürich und 
vom St. Galler Rheintal her die wichtigsten für Grau-
bünden sind. Und dass der ganze Kanton Graubünden 
von diesen Nordachsen profitiert. Direkt oder indirekt. 
Das ist so. Das müssen wir anerkennen. Und von daher 
bin ich auch einverstanden mit der Priorisierung der 
sogenannten A-Projekte, Beschleunigung SBB-Strecke 
Zürich-Chur, Prättigau, Wolfgangtunnel, als auch diese 
Erschliessung Chur-Lenzerheide. Mehr Mühe habe ich 
mit der Unterteilung aller anderen Projekte in die B- und 
C-Kategorie. Die ist meiner Meinung nach sehr proble-
matisch. Zum Beispiel: Wieso ist die Verbindung Enga-
din-Vinschgau in der Kategorie B, die Verbindung Scu-
ol-Landeck in der Kategorie C, obwohl die Verbindung 
Scuol-Landeck nachweislich für Graubünden volkswirt-
schaftlich viel mehr bringen würde, als die Verbindung 
Engadin-Vinschgau? Die Ausführungen habe ich zwar 
gelesen im Bericht, aber ich finde, die Kriterien, wie sie 
festgelegt wurden, sind nicht nachvollziehbar im letzten 
Detail. Wir können nicht alles abhängig machen von der 
momentanen Situation und politischen Lage im benach-
barten Ausland. Natürlich macht die Einbindung des 
Auslands, sei es Österreich oder sei es Südtirol, Italien, 
die Situation noch schwieriger. Aber auch da ändern sich 
einmal vielleicht die politischen Verhältnisse. Und die 
politischen Herrscher treten ab und es kommen dann 
neue. 
Wir vernachlässigen immer wieder andere attraktive 
Zugänge von Süden, von Osten und von Westen nach 
Graubünden. Fast alle Regionen der Schweiz sind an das 
anliegende Ausland mit wichtigen Bahnstrecken, teil-
weise mit Nationalstrassen angeschlossen. Nur für Grau-
bünden fehlen solche Anbindungen. Grosse Touristen-
ströme, die nach Südbünden kommen, gelangen über das 
Bergell, über das Puschlav, über das Münstertal und das 
Unterengadin nach Südbünden oder über den Oberalp in 
die Surselva. Wieso geben wir solchen Projekten und 
Visionen langfristig nicht wenigstens eine Chance, an-
statt sie zu schubladisieren und in Kategorie C hineinzu-
tun? Das heisst nicht mehr behandeln. Das ist für mich 
überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich bin dagegen, dass 
in einigen Jahren oder vielleicht Jahrzehnten dieser 
Bericht als wichtiger Meilenstein oder als Richtlinie der 
langfristigen Verkehrspolitik betrachtet wird. Deshalb 
bin ich für Eintreten, unterstütze aber den Antrag auf 
Rückweisung und eventuell dann, je nach Ausgang die-
ser Abstimmung, nehme ich auch dann ablehnend vom 
Bericht Kenntnis.  

Müller (Susch): Nach ihren klärenden Worten, Frau 
Standespräsidentin, ziehe ich  meinen Antrag auf nicht 
Eintreten zurück und werde die Vorgehensweise von 
Herrn Grossrat Claus unterstützen.  

Müller (Susch) zieht seinen Antrag auf nicht Eintreten 
zurück. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen zum Eintreten? Das ist nicht der Fall. 
Somit erteile ich Regierungsrat Cavigelli das Wort. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich habe natürlich mit Interesse 
die Stellungnahmen der verschiedenen Regionenvertreter 
zur Kenntnis genommen. Ein bisschen gefehlt hat mir 
die Stellungnahme der Kantonsvertreter. Aber worum 
geht es in diesem Projekt „Bericht neue Verkehrsverbin-
dungen“? Wir wollen in erster Linie einmal eine Grund-
lage erarbeiten, um eine politische Wertung für ver-
schiedene mögliche Querverbindungen herzustellen. Wir 
suchen eine Grundlage, wir versuchen, einen politischen 
Entscheid zu fällen. Wo wollen wir Querverbindungen 
realisiert sehen und wo nicht? Sehr richtig und sich gut 
erinnert an den ursprünglichen Auftrag hat sich hier 
Grossrat Jeker. Wir wollten Querverbindungen in grösse-
rer Dimension andenken und wir wollten sie miteinander 
vergleichbar machen, um dann politische Entscheide 
fällen zu können. 
Das zweite Ziel, das wir mit diesem Bericht verfolgen, 
ist, dass wir diese politische Entscheidung nicht nur aus 
dem Bauch heraus fällen, aus einer regionalen Optik, aus 
einer nur kantonalen Optik, sondern dass wir diese Ent-
scheidung letztlich auf die Argumente abstützen, die 
auch in Bundesbern beim Bundesamt für Verkehr ver-
standen werden. Wir wollten also alle diese Projekte, die 
Sie hier aufgearbeitet bekommen haben, verständlich 
machen für Bundesbern, weil Bundesbern letztlich ganz 
wesentlich diese Projekte mitzufinanzieren hat und zwar 
zu 85 Prozent in der Infrastruktur und zu 80 Prozent im 
Betrieb. Es wäre also vermessen und unvernünftig, ich 
würde sogar sagen dumm, wenn man sich nicht die Mü-
he nimmt, die Arbeitsgrundlage so zu erstellen, dass sie 
bei jenen verstanden wird, die sie dann zu wesentlichen 
Teilen zu zahlen haben. Ich wiederhole mich: Zu 85 
Prozent in der Infrastruktur und zu 80 Prozent im Ver-
kehrsbetrieb. 
Eine dritte Vorbemerkung in allgemeiner Hinsicht: Es ist 
deshalb wichtig, dass wir hier eine hohe Flughöhe behal-
ten. Wir dürfen nicht die Flughöhe verlassen und dann 
nachher auf Einzellinien den Blick wenden und sagen, 
das Rollmaterial sei schlecht, der Lukmanierpass sei 
offen zu halten, eine Woche oder zwei Wochen länger 
oder drei Monate. Es geht darum, dass wir hier den Auf-
trag haben, Querverbindungen, visionäre, ganz grosse 
Projekte zu erarbeiten, anzudenken, zu prüfen, sind sie 
technisch machbar, unter welchen Rahmenbedingungen 
sind sie wirtschaftlich vertretbar. Und wenn wir diese 
technische Machbarkeit festgestellt haben, das ist hier 
passiert, wenn wir die wirtschaftliche Zweckmässigkeit 
bewertet haben, das ist hier passiert, dann können wir als 
Bittsteller nach Bern gehen und fragen: Bund, bist du 
bereit, 85 Prozent an die Infrastruktur zu bezahlen? Bist 
du Bund bereit, nachher den jährlichen Betrieb, der in 
fast allen Linien negativ sein wird, zu 80 Prozent mitzu-
finanzieren, jährlich wiederkehrend? 
Eine vierte Vorbemerkung: Wir haben hier zahlreiche 
Projekte. Sie sind entstanden als Idee, als Vision von 
Grossräten. Ich habe selber damals solche Projektvisio-
nen mitunterzeichnet als Grossrat. Ich habe damals auch 
den KUVE-Auftrag, den wir nachher noch besprechen 
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müssen, mitunterzeichnet. Die Projektideen kommen aus 
diesem Rat. Die Projektideen kommen aber auch aus den 
Regionen und von den Regionalverbänden. Und dann 
gibt es Regionen wie beispielsweise die Surselva, die wir 
sogar bitten mussten, Projekte einzureichen, weil sie 
keine eingereicht haben. Und vor diesem Hintergrund 
müssen Sie sich vorstellen, dass wir die gehörte Kritik 
durchaus etwas differenziert bewerten. 
Ein weiterer allgemeiner Hinweis: Ich bin sehr froh um 
das zweite Votum von Herrn Pfenninger und auch das 
Votum von Herrn Robert Heinz. Selbst wenn wir bei der 
Infrastruktur 85 Prozent einmalig subventioniert be-
kommen von Bern, müssen wir immer noch 15 Prozent 
selber finanzieren. Und selbst wenn wir dann diese Infra-
struktur haben und 80 Prozent beim Verkehrsbetrieb 
dann subventioniert bekommen, müssen wir immer noch 
20 Prozent selber finanzieren. Schauen Sie auch die 
Ziffern an bei den jährlich widerkehrenden Kosten, die 
mit diesen Projekten verbunden sind, und gehen Sie dann 
in sich, ob Sie wirklich bereit sind, für alle diese Projekte 
in jeder Region ein Herz zu öffnen und dann nachher auf 
der anderen Seite für andere Aufgaben, die wir beim 
Kanton auch noch haben als nur Querverbindungen zu 
finanzieren, ob Sie dann bereit sind, auf andere Aufga-
ben zu verzichten, beispielsweise in der Bildung, bei-
spielsweise im Spitalwesen, wenn dann jährlich dreistel-
lige Millionenbeträge fehlen. Und eine zweite Bemer-
kung zum Realitätssinn von Grossrat Pfenninger und 
Robert Heinz: Der Bund hat gerade auf Ständeratsebene 
die Botschaft zur Finanzierung und Ausbau Bahninfra-
struktur verabschiedet. Die Finanzierung und Ausbau 
Bahninfrastruktur hat einen Zeithorizont bis 2025. Unse-
re Studie hat den Zeithorizont ab 2030, knüpft also fun-
damental ungefähr an der richtigen Schnittstelle an, wo 
die heutige Infrastrukturplanung des Bundes aufhört. 
Und die heutige Infrastrukturplanung Finanzierung und 
Ausbau Bahninfrastruktur des Bundes ist eine riesen 
Planung für das ganze Land, für die Schweizerische 
Bundesbahn und auch für die Privatbahnen, auch für 
unsere RhB. Und auch für unsere RhB sind in diesem 
FABI, wie es kurz heisst, Mittel vorgesehen für den 
Infrastrukturausbau. Und diese Ziffer, die Grossrat Pfen-
ninger erwähnt hat, schreiben Sie die sich hinter die 
Ohren: Es sind 6,4 Milliarden Franken, die der Bund für 
die gesamte Schweiz, für die gesamte Bahninfrastruktur 
in der Schweiz bis 2025 auszugeben bereit ist. Und wenn 
Sie dann daran denken, 85 Prozent jeder Infrastruktur bei 
uns im Kanton sollte der Bund bezahlen, auch aus die-
sem Topf zu Lasten dieser 6,4 Milliarden Franken, das 
gibt den richtigen Gradmesser, um die Kosten der Infra-
struktur der einzelnen Projekte richtig einzuordnen. 
Wenn wir von Projekten sprechen, die eine Milliarde, 1,3 
Milliarden kosten, nehmen wir einfach, weil ich bin ja 
nicht Mathematiker, eine Milliarde, das ist ungefähr ein 
Sechstel des gesamten Budgets, das der Bund bis 2025 
für den Bahnverkehr an Infrastruktur zur Verfügung 
stellen will. Gehen Sie im Ernst davon aus, dass dieser 
Sechstel im Kanton Graubünden landet? 
Eine weitere Vorbemerkung: Was beabsichtigt eigentlich 
der Bund mit der strategischen Planung der Eisenbahn? 
In erster Linie einmal zwei Ziele. Es geht unspektakulär 
für alle Visionäre in diesem Rat und in der Regierung 

und im Departement um eine Engpassbeseitigung. Dort 
wo Engpässe sind am Knoten Zürich, Knoten Luzern, 
wo auch immer. Dort sollen diese Engpässe, diese Kno-
ten gelöst werden, damit der Verkehr wieder fliessen 
kann und das zweite ist eine Kapazitätserweiterung als 
Hauptziel des FABI, dieser Finanzierungsbotschaft, dass 
man dort Kapazitäten ausbaut, wo man zu wenig Kapazi-
tät hat, weil die Nachfrage nach Verkehr zu gross ist. 
Nur angedeutet werden zwei weitere Möglichkeiten, 
nämlich Beschleunigungsziele und Bahninfrastruktur-
ausbau, konkret die Erweiterung der Netze. Das sind die 
Rahmenbedingungen, in denen wir uns zu bewegen 
haben, wenn wir also diese Projekte diskutieren. Eine 
weitere Rahmenbedingung ist auch noch letztlich der 
Auftrag, den die Regierung im 2009 bekommen hat. Er 
geht zurück auf den mehrfach erwähnten Vorstoss der 
KUVE, als Erstunterzeichner damals noch Grossrat 
Feltscher, vom 23. April 2009. Und man hat dort gesagt, 
dass man einzelne grosse Projekte als Querverbindungen 
anschauen möchte und dass man in diesem Bericht aber 
nicht haben möchte, genau eben nicht haben möchte, 
eine Gesamtauslegeordnung des öffentlichen Verkehrs 
als Mobilitätsfaktor. Genau das wollte man damals nicht. 
Man wollte nicht eine Mobilitätsdiskussion, eine Viabili-
tätsdiskussion führen, Schiene versus Strasse, motorisier-
ter Individualverkehr versus ÖV auf der Strasse. Man 
wollte, so wie es Herr Jeker richtig gesagt hat, einzelne 
Big Shots an Ideen, an Visionen anschauen, diese einmal 
prüfen. Sind sie technisch überhaupt möglich? Welche 
wirtschaftlichen Effekte lösen sie aus? Und Sie haben 
das, was Sie bestellt haben, in diesem rosaroten Buch. 
Wäre ich vielleicht noch ein bisschen mehr Politiker und 
hätte nicht den Mut gehabt, ihnen diese Botschaft in 
dieser Form vorzulegen, dann hätte ich es mir einfach 
gemacht, ich habe ja gewusst, dass hier eine regionalpo-
litische Diskussion geführt wird und keine kantonale und 
auch nicht eine schweizerische, dann hätte ich für jede 
Region zwei, drei Projekte als gut qualifiziert und dann 
gesagt: Wir gehen ran die nächsten 10, 15, 20 Jahre, wir 
werden kämpfen, Bandiera, alle mir hinterher. Und Sie 
hätten nichts bekommen. Wir haben den Mut gehabt 
herauszufiltern, welche dieser Big Shots, welche dieser 
grossen Ideen, die wirklich andenkbar sind und die alle 
für sich einen Charme haben, welche hier in irgendeiner 
Form besonders hervorstechen. Diesen Mut habe ich 
jetzt nicht gerade belohnt gesehen im Rahmen dieser 
Diskussion, aber ich bin trotzdem zufrieden, diesen Mut 
gehabt zu haben, weil letztlich das zur Verantwortung 
gehört von uns, die wir letztlich auch mitverantwortlich 
sind für eine Gesamtschau. Wenn wir also diese Diskus-
sion jetzt weiterführen, dann bitte ich Sie, auf wirklich 
hoher Flugebene zu bleiben. Geben Sie uns Inputs, Sig-
nale, welches nun die zwei, drei wichtigsten Projekte 
sind aus Ihrer Sicht. Diese werden wir intern dann be-
werten, prüfen, wie wir sie gegenüber Bundesbern, dem 
Bundesamt für Verkehr am besten in eine verständliche 
Sprache verpacken. Ob wir sie vielleicht doch noch in 
der einen oder anderen Form etwas vertiefen müssen, 
damit es dann letztlich nicht ein Aktendeckel gibt, der in 
Bern nicht einmal geöffnet wird. Und wenn das uns 
gelingt, hier uns zu fokussieren auf das Zentrale, dann 



5. Dezember 2012 613 

 

haben Sie uns einen Auftrag gegeben, der wirklich auch 
Bodenkontakt hat. 
Ich komme nun zu den einzelnen Votanten. Es ist er-
wähnt worden, es seien ja nur Gesamtprojekte erwähnt 
worden und keine Teilprojekte. Das gehört zum Auftrag, 
dass wir auf dieser ganz hohen Flughöhe die grosse 
Linie, die visionäre Linie fahren wollen, das Gesamtpro-
jekt anschauen, ob es etwas bringt. Und dann, wenn wir 
der Meinung sind, es könnte etwas bringen, dann schau-
en wir, dass es real dann am Schluss auch machbar ist. 
Und es wird eine Stückelung mit Garantie in jedem Fall 
geprüft werden. Und die Stückelung der Gesamtlinie, der 
einzelnen Projekte, haben wir zum Teil auch angedeutet, 
zum Beispiel bei der Strecke Zürich-Chur haben wir 
gesagt, das Ziel, dass Grossrat Kunz verlangt hatte, eine 
Verbindung unter einer Stunde, wäre bahntechnisch 
super, wäre bahnorganisatorisch, systemisch das Perfek-
te, kostet aber zu viel. Und wir haben trotzdem gesagt, 
Zürich-Chur ist als Einfallstor für den Kanton Graubün-
den sehr wichtig. Wir wollen in den nächsten Jahren wie 
bisher in Einzelschritten ganz kräftig dafür kämpfen, 
dass diese Linie stark bleibt als Hauptzuflussader, je-
mand hat von der Aorta gesprochen, die bedient wird 
über Zürich-Chur, dass wir diese Strecke wirklich auch 
pflegen. Genau das Gleiche gilt auch für Chur-
Landquart-St. Gallen. Auch hier haben wir ermittelt, was 
es kosten würde als Ganzes. Und wir fügen uns letztlich 
der realen Überzeugung, dass es richtig ist, in Teilen 
daran zu arbeiten. 170 Millionen Doppelspurausbau 
Buchs-Sevelen, so tönt das in der Realität und zwar in 
der strategischen Realität bis 2025 des Bundes. Sie wer-
den also Teilprojekte nicht vereiteln, wenn Sie sagen, 
das Gesamtprojekt XY gehört zur Gruppe A, ist als 
solches nicht realisierbar. Wir werden dann mit Sicher-
heit auch Teilprojekte prüfen, wenn man uns diese dann 
realisieren lässt. 
Ein bisschen kritisiert worden ist zum Teil die Art, wie 
wir die Projekte gewürdigt haben. Eine Ausnahme ist 
Grossrat Kappeler, er hat die NIBA-Kriterien grundsätz-
lich gerühmt, eine kleine Kritik dort und da angebracht. 
Das ist berechtigt. Man kann diese Kriterien natürlich 
unterschiedlich gewichten, man kann sie ein bisschen 
anreichern und es würde für sich genommen immer noch 
nicht unvernünftig klingen. Das Problem bei diesen 
NIBA-Kriterien ist aber jenes: Es sind genau diese Krite-
rien, die 100 Prozent exakt übereinstimmen, zu denen, 
die der Bund verwendet. Wir können jetzt schon eigene 
Kriterien verwenden. Aber dann können wir diese Stu-
dien in Bern nicht gebrauchen. Weil die sagen, überar-
beitet doch zuerst einmal eure Ideen auf der Basis dieser 
Kriterien, wie wir sie auch für den Kanton Wallis ver-
langen, wie wir sie in Luzern verlangen, in Basel Stadt, 
in Zürich und überall. Es macht keinen Sinn, diese Krite-
rien zu kritisieren. Wir haben diese Wahlfreiheit nicht. 
Und nun muss man aber trotzdem sagen, diese Kriterien 
sind auf die Bundesoptik ausgerichtet. Und ein bisschen 
anreichern nach bündnerischen Kriterien müssen wir sie 
doch auch. Und das haben wir gemacht. Wir haben uns 
gefragt, losgelöst von den Bundeskriterien, welche Wert-
schöpfung letztlich im Kanton Graubünden allein gene-
riert werden könnte über die einzelnen Projekte. Immer 
vorausgesetzt, der Bund bezahlt 85 Prozent der Infra-

struktur, der Bund bezahlt 80 Prozent des Verkehrs und 
wir müssen nur 15 und nur 20 Prozent, diesen Rest, 
selber zahlen aus diesen Verkehrsverbindungen. Wenn 
wir von dieser Hypothese ausgehen, haben wir uns ge-
fragt, wo liegt die Wertschöpfung positiv und wo liegt 
sie negativ. Und ich bitte Sie nun wirklich eindringlich, 
und Sie würden mir eine persönliche Freude bereiten, 
wenn Sie die Seite 821 anschauen. Auf der Seite 821 
sehen Sie in der Horizontalen die Bewertung, die vor 
allem mit Minus skaliert ist. Das ist die Bewertung des 
Bundes. Der Bund bewertet unsere Kriterien. Ich habe 
diese Information Ihnen vorenthalten. Wir haben diese 
Projekte bewerten lassen von diesem Büro, das die Pro-
jekte auch für den Bund überprüft. Wir haben nicht nur 
also die gleichen Kriterien angewendet, sondern wir 
haben sogar das gleiche Büro genommen. Und dieses 
Büro und diese Kriterien bestimmen für die einzelnen 
Projekte, diese farbigen Punkte, die Sie da in dieser 
Grafik sehen, in jedem Fall aus Bundessicht ein negati-
ves Verhältnis zwischen Nutzen und Kosten. Die Nut-
zen-Kosten-Differenz ist gemäss Verfahren im Bund, 
gemäss NIBA-Kriterien, in jedem Fall negativ. Jetzt 
muss man sagen, ja gut, mit dem muss man leben, öf-
fentlicher Verkehr muss nicht rentieren. Lassen wir das 
offen. Dann haben Sie in der Vertikalen die Überprüfung 
aus kantonaler Sicht, wo wir gesagt haben, ja aber diese 
Projekte, wenn man sie eben doch realisiert, wenn man 
sie geschenkt bekäme zu 80 Prozent und auch den Be-
trieb praktisch geschenkt bekäme, die Betriebskosten, 
die defizitär sind, welche Wertschöpfung würde dann für 
den Kanton Graubünden als Territorium Graubünden 
herausschauen? Das ist in der Vertikalen dargestellt. 
Verständlich, dass eine Beschleunigung SBB Zürich-
Chur die grösste Wertschöpfung für den Kanton als 
Ganzes bringen würde. Dieser orange Punkt ist weit 
oben aus bündnerischer Sicht, aber er ist eben leider 
auch ganz, ganz weit links aus Bundessicht. Weil 8,4 
Milliarden Franken ist der Bund nicht bereit zu bezahlen 
für eine Zugsverbindung unter einer Stunde zwischen 
Zürich und Chur. Mit dieser Realität müssen wir uns 
abfinden. Aber was wir auch sehen, ist, dass es doch 
einzelne Projekte gibt, dunkelblau, hellblau, dunkelgrün, 
die ein bisschen bis recht respektabel Wertschöpfung 
abwerfen für den Kanton Graubünden, 20 Millionen 
Franken, 12 Millionen Franken, fast 10 Millionen Fran-
ken jährlich wiederkehrend. Welche Projekte das sind, 
können Sie unten in der Tabelle leicht erkennen und es 
sind diese Projekte, die dann schlussendlich A-Projekte 
geworden sind. Wir haben also die kantonale Optik 
vermengt mit den Bundeskriterien und wer dies tut und 
sich verantwortlich fühlt für den ganzen Kanton und 
nicht nur für die eigene Region, der muss letztlich gelten 
lassen, dass eine Wertschöpfungssteigerung im Durch-
schnitt der Bündner Bevölkerung dann gut ist, wenn sie 
hoch ist und nicht dann, wenn sie niedrig ist. Und die 
höhere Wertschöpfung generieren wir in Gottes Namen 
aufgrund dieser Kriterien mit diesen Projekten. 
Ein wichtiger Fakt, der mehrfach erwähnt worden ist: 
Innerbündnerische Verbindungen oder vielleicht solche 
mit Auslandbezug. Im Prinzip ist das für die Studie egal. 
Wichtig ist, dass es eine zentrale, strategische, ich sage 
visionär wichtige Querverbindung ist über die Grenze 
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oder innerhalb des Kantons. Das ist einmal ein Aspekt. 
Der zweite Aspekt, den es doch wesentlich zu beachten 
gilt, falls wir dann mit dem Ausland das realisieren müs-
sen: Das Ausland muss auch wollen. Und mit Blick auf 
das Vinschgau und mit Blick auf Tirol, konkret Engadin-
Vinschgau, konkret Scuol-Landeck, haben wir definitiv 
negative, abschlägige Rückmeldungen von den zuständi-
gen Regierungen. Jetzt können Sie sagen, ja gut, ist egal, 
wir können ja trotzdem planen. Wenn Sie dann aber auch 
noch schauen, dass z.B. Scuol-Landeck, diese Linie, 
nach unserer Überzeugung, nach den NIBA-Kriterien, 
die grösste Wertschöpfung, den grössten Nutzen ausge-
rechnet noch im Ausland hat und nicht etwa bei uns, 
dann wird das Ganze schon etwas schmerzhaft, natürlich 
wenn man Befürworter dieses Projekts ist. 
Grossrat Jeker fragt, ob letztlich irgendetwas noch bleibt, 
vielleicht auf raumplanerischer oder sonstiger Ebene, auf 
richtplanerischer Ebene. Ja, je nach Feedback in diesem 
Rat, ob man grundsätzlich sich anfreunden kann mit dem 
einen oder anderen Projekt. Wenn das positiv ist, können 
wir uns vorstellen, dass wir eine Aufnahme in die Richt-
planung prüfen, um dann einen Verbindungskorridor zu 
reservieren für entsprechende Linien. Das würde natür-
lich nicht mehr zutreffen, nicht mehr erforderlich sein für 
Fälle, wo wir Linien schon haben. Nicht aber für Neue, 
wirklich Neue. Man muss allerdings auch wissen, dass 
solche Aufnahmen in die Richtplanung auch Nachteile 
haben. Es sind dann nämlich nachher auch Limitierun-
gen, an die man gebunden ist. Konkretes Beispiel Bahn-
hofausbau St. Moritz: Die RhB möchte den Bahnhof 
ausbauen. Dort gibt es einen Bahnkorridor entlang dem 
St. Moritzer See bis Richtung Maloja und dieser Korri-
dor würde überflüssig, respektive die Erweiterung würde 
nicht mehr realisierbar, wenn man in St. Moritz jetzt 
einen Kopfbahnhof neu macht. Und diese Diskussion 
muss man dann nachher auch führen, wenn man plane-
risch einmal etwas festgesetzt hat, dass man dann plane-
risch Korrekturen machen muss. Aber für uns ist es 
denkbar, die Projekte aufzunehmen, die der Grosse Rat 
meint, sie seien weiter zu verfolgen, dass man die in die 
Richtplanung allfällig aufnimmt. 
Es ist verschiedentlich erwähnt worden, man sei viel-
leicht ein bisschen wenig weitsichtig gewesen, poco 
lungimirante ist gesagt worden. Ich habe, glaube ich, 
versucht zu sagen, dass es gerade sehr lungimirante war, 
was wir hier gemacht haben, wirklich nur die ganz gros-
se Linie gezogen und nicht uns auf die Projektebene 
heruntergelassen haben, weil das wäre zu gefährlich 
gewesen. Dann hätten wir auch alle Projekte wieder auf 
vertiefter, verbesserter Grundlage dann einander wieder 
gegenüber stellen wollen. Wir haben hier in technischer 
Hinsicht Vorprojekte, nicht einmal Projekte, die wir 
miteinander vergleichen. Aber wir können sie natürlich 
nicht unterschiedlich behandeln, wie das zum Teil von 
Grossräten auch erwähnt worden ist. Das können wir erst 
dann machen, wenn wir eine Priorisierung vorgenommen 
haben. Die Priorisierten, die wollen wir ja weiter prüfen 
und dann weiter verfolgen können. 
Herr Thöny hat auch Wichtiges gesagt in diesem Zu-
sammenhang. Er hat gesagt, was die RhB so für Sorgen 
hat. Die RhB hat in erster Linie ein Problem, den Sub-
stanzunterhalt finanzieren zu können. Was heisst das im 

Klartext? Sie haben das Problem, das erhalten zu kön-
nen, was sie haben. Dass es fit bleibt, dass es die Moder-
nitätsschritte mitmachen kann, um das bestehende Grob-
erschliessungsnetz der RhB finanzieren zu können. Sie 
haben nicht das Problem, dass sie zu wenig visionäre 
Verbindungen haben. Und entsprechend sind auch natür-
lich aus der Praxisnähe von Seiten der RhB in Anfüh-
rungszeichen „visionäre Ideen“ gekommen, die ihnen 
konkret dann vielleicht etwas nützen für die nächsten 10, 
20 Jahre, indem man da eine Doppelspurstrecke einbaut, 
indem man da eine wichtige Knotenproblematik löst. 
Das sind für sie die zentralen Punkte. Und er hat darauf 
hingewiesen, dass man alleine für die Infrastruktur, auch 
hier um die Zahlen etwas in Relation zu setzen, die Inf-
rastruktur bekommt bei der RhB jedes Jahr 160 Millio-
nen Franken, nur um die Infrastruktur in einem Zyklus, 
in einem Abschnitt von 40 Jahren Erneuerungsperiode, 
fit zu halten. 40 Jahre, 160 Millionen Franken, nur um 
den Bestand der Infrastruktur fit zu halten. Wenn wir 
dann den Kreis noch weiter ziehen wollen, er hat die 
Zahl einfach auch erwähnt und auch die ist richtig, 90 
Millionen Franken werden jährlich, Frau Casutt, in das 
Rollmaterial investiert. Jedes Jahr. 
Es ist noch die PAS erwähnt worden, die Porta Alpina 
Sedrun. Eigentlich auch ein Lieblingsthema von mir. 
Allerdings eher ein Sorgenkind. Die Porta Alpina Sedrun 
ist ja angedacht als unterirdischer Bahnhof im Neatstol-
len. Wir haben vier Wartehallen mitfinanziert, als Kan-
ton, als Region, als Bund. Und von Bundesseite ist die 
Erklärung gekommen, dass es nicht realisierbar sei aus 
bahntechnischen Gründen. Die Porta Alpina wird als 
Entscheid vom Bund gesteuert und zwar als nicht reali-
sierbar. Jetzt kann man sich fragen, ja gut, wenn man 
solche klaren Äusserungen hat, will man nicht trotzdem 
noch die ganze Schweiz und Europa im Norden und im 
Süden, die ja dann letztlich an der Neat hängen, davon 
überzeugen, dass Sedrun einen Porta Alpina Stationshalt 
braucht? Wäre eine Variante. Wir haben das aber abge-
lehnt. Wir bemühen uns zur Zeit im Zusammenhang mit 
der Porta Alpina darum, dass man die getätigten Investi-
tionen, die Aushubarbeiten, konkret die Sprengarbeiten, 
die Wartehallen, dass man die einer anderen Nutzung 
später noch zuführen kann, dass man also die Zugangs-
wege begehbar macht, dass wir ein Recht bekommen, 
durch diese Stollen zu gehen, sie auszubauen für unsere 
Zwecke und dann diese Wartehallen zu nutzen. 
Ich bitte Sie also, nach diesen Ausführungen auf das 
Geschäft einzutreten und ich bin sehr gespannt auf die 
Diskussion dann nach Eintreten zu den einzelnen Projek-
ten. Und es würde mich persönlich und sicherlich die 
Regierung als Ganzes freuen, wenn wir wüssten, welche 
einzelnen Projekte wir in den nächsten 10, 20 Jahren 
prioritär behandeln dürften, aufbereiten dürften, und 
welches Dossier ich dann, wenn ich dann nicht mehr bin, 
ob nach zwei, drei Jahren oder erst später, ich dann mei-
nem Nachfolger übergeben kann, um das Dossier mit 
dem Projekt eins, zwei oder drei weiterführen zu dürfen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen zum Eintreten? Grossrat Fallet. 
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Fallet: Ich habe mich belehren lassen und es tut mir leid, 
aber mein Rückweisungsantrag ist in dieser Form nicht 
möglich. Darum ergreife ich jetzt nochmals das Wort 
und werde noch ein paar Sachen dazu sagen. Ich hätte 
die Botschaft gerne zurückgewiesen, mit dem Auftrag an 
die Regierung, die Priorisierung nochmals zu überarbei-
ten und vor allem bei den Projekten, welche eine Öff-
nung und Erweiterung des Bahnnetzes nach aussen zum 
Ziel haben, die Mitfinanzierung der Nachbarstaaten 
einzuberechnen. In den letzten zwei Tagen haben wir die 
Worte Träume, Pioniere, Visionen, Nachhaltigkeit und 
heute vor allem hohe Flughöhe x-Mal gehört. Ich meine, 
bei der Priorisierung hat die Regierung die Flughöhe 
verlassen. Wenn wir die Flughöhe beibehalten hätten 
und die visionären Ideen, und das gefällt mir nicht, dass 
man uns auf dieser Stufe auch ein bisschen Realitäts-
fremdheit in die Schuhe schiebt, dann muss ich sagen, 
hier sollten wir eben genau die Flughöhe behalten. Wir 
sollten gewisse Projekte auf dem Tapet behalten, damit 
der Kanton Graubünden etwas mehr Farbe bekommt. 
Weil verkehrstechnisch hat er im Moment fast eine weis-
se Farbe. 
Herr Regierungsrat hat gesagt, es geht um Zeichen, 
Zeichen Richtung Bern, da bin ich mit Ihnen absolut 
einverstanden. Ich will auch sagen, ich habe auch nicht 
gesagt, dass schlechte Arbeit geleistet wurde. Es wurde 
in meinen Augen sehr gute Arbeit geleistet. Ich bin auch 
der Meinung, dass es sich gelohnt hat, die drei Millionen 
Franken zu investieren, um heute sehr gute Zahlen auf 
dem Tisch zu haben. Und ganz klar sind wir auch realis-
tisch und wissen genau, dass in den nächsten 10, 20, 30 
Jahren nichts passiert. Aber wenn wir heute keine Zei-
chen setzen, dann wird auch in 40, 50, 60 Jahren nichts 
passieren. Und mir geht es nicht nur um die Zeichen 
nach Bern. Das habe ich in meinem ersten Votum gesagt. 
Es geht nicht nur darum, Leute von Bern, Zürich, vom 
Westen in den Kanton zu führen, sondern es geht auch 
darum, Gäste und Leute aus dem Osten herbeizuführen. 
Ich habe auch gesagt, dass ich nicht erstaunt bin, dass die 
Engadin-Vinschgau-Bahn in der B-Kategorie ist auf-
grund der Zahlen. Das habe ich gesagt. Ich habe klar 
gesagt, was sehr schade ist, ist dass das Kategorie-C-
Projekt Scuol-Landeck eben in der Kategorie C figuriert. 
Und das ist auch ein Zeichen. Ich hätte, wenn wir diese 
Botschaft, egal wie wir sie jetzt behandeln und wir sie 
dann auch ablehnend zur Kenntnis nehmen, wir setzen 
Zeichen. Im Südtirol und im Tirol herrschen andere 
politische Systeme als bei uns. Im Moment, die heutigen 
Regierungen, gebe ich Ihnen Recht, Herr Regierungsrat, 
sind nicht sehr begeistert von der Sache. Die sagen, „nice 
to have“, aber im Moment nicht finanzierbar. Wenn wir 
heute ein C-Kategorie-Projekt durchwinken, dann 
schliessen wir die Türen. Dann müssen wir uns nicht 
wundern, wenn wir in Zukunft dann Mühe haben, andere 
Leute davon zu überzeugen. Und es ist mir auch be-
wusst, wir können keine Bahn vom Engadin ins Vinsch-
gau oder von Scuol nach Landeck bauen, wenn wir das 
selber alles finanzieren müssen. Und auch den Betrieb 
nachher finanzieren müssen. Da bin ich absolut mit 
Ihnen einig. 
Ich habe mir überlegt, ein Wort noch, das habe ich auf-
geschrieben: Sackgasse. Mit den A-Projekten, das ist für 

mich eine Sackgasse. Das ist nur von Zürich in den 
Kanton, nur in Anführungs- und Schlusszeichen. Dass 
das absolut wichtig ist, das ist sogar mir klar. Ich habe 
mir dann überlegt, was habe ich dann für Möglichkeiten. 
Nicht Eintreten? Ich denke, das ist der Sache nicht dien-
lich. Das wäre auch schade. Und alles, was jetzt gemacht 
wurde, eigentlich ist schade, dass Ratskollege Müller 
seinen Antrag zurückgezogen hat, sonst hätte ich jetzt 
sagen können, ich unterstütze ihn. Treten wir ein, spre-
chen wir, behalten wir in diesem Bereich die Flughöhe 
und setzen wir wirklich die richtigen Zeichen, nicht nur 
nach Bern, sondern auch in unsere Nachbarländer. Und 
ich erkläre mich trotzdem jetzt für Eintreten und werde 
aber nachher den Antrag von Herrn Claus unterstützen. 

Sax: Wir diskutieren hier über diese zehn Projekte, die in 
diesem Bericht enthalten sind und die Aussage unseres 
Regierungsrates, dass keine Projekte aus der Surselva 
gekommen seien, die hat mich jetzt schon erstaunt und 
mich dazu bewegt, dass ich hier das Wort ergreife. Von 
diesen zehn Projekten sind zwei, welche die Surselva 
betreffen. Das eine Projekt wurde von Grossratskollege 
Berther hier als Auftrag thematisiert und das andere 
Projekt der Beschleunigung Surselva wurde von der 
Region Surselva eingereicht. Von der Region Surselva, 
nachdem das Parlament das bei uns thematisiert hat und 
wir dies eingereicht haben. Ein Jahr später, als das Prät-
tigau eine gleiche Studie verlangt hat. Nun, ich möchte 
doch diesbezüglich kurz vorbringen, dass wir hier ja gar 
nicht gleich behandelt worden sind, wenn wir das jetzt 
von der subjektiven Seite her anschauen. Beide Projekte 
Beschleunigung Surselva und Beschleunigung Prättigau 
wurden durch die RhB zur Abklärung gegeben. Die 
Beschleunigung Prättigau ein Jahr vorher, die Beschleu-
nigung Surselva ein Jahr später. Nun, wie ist das ganze 
weiter gelaufen? Der Bericht aus dem Prättigau datiert 
vom Oktober 2009 wurde von der RhB der Regierung 
wahrscheinlich abgegeben und auch den Auftraggebern 
oder den Initianten, dem Prättigau zur Verfügung ge-
stellt. Der Bericht Surselva datiert vom 19.11.2010. Er 
wurde bis zum Zeitpunkt, als die Botschaft hier ge-
schrieben wurde, verschlossen gehalten. Auch uns als 
Region, die wir diesen Bericht angeregt haben. Auf 
Nachfragen der RhB wurde uns gesagt, der Bericht sei 
eben streng vertraulich, weil er in dieses Projekt einflies-
se, obwohl wir diese Projektstudie angeregt haben. Also 
letztlich, wenn man uns vorwirft, wir hätten nicht ange-
regt, dann muss ich mindestens zurück vorwerfen, ja wir 
wurden ja nicht mal gleich behandelt, nachdem wir 
angeregt hatten. Klar, es gibt Gründe, dass man alles hier 
in diesen Bericht hineinpacken wollte, aber die Anre-
gung kam von der Surselva und letztlich geht es um 
Beschleunigung auf einem bestehenden Streckenab-
schnitt, genau gleich wie im Prättigau. Dass das Ergebnis 
ungleich ausgefallen ist, das sehen wir aus dieser Be-
rücksichtigung der NIBA-Kriterien mit der Wertschöp-
fung. Das hat uns der Regierungsrat nochmals erklärt. 
Dass ich damit nicht einverstanden bin, habe ich auch 
gesagt. Aber letztlich bin ich der Meinung, von zehn 
Projekten, zwei sind aus der Surselva gekommen, und 
auch die sind irgendwie ja angeregt worden, aufgefor-
dert, weiss ich nicht, dass wir von der Regierung aufge-
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fordert werden, dies anzuregen. Es war ja auch noch der 
Vorgänger dabei damals und nicht der jetzige Regie-
rungsrat.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Herr Kommissionspräsident? Herr 
Regierungsrat? 

Regierungsrat Cavigelli: Ich werde mich mit Herrn Sax 
noch bilateral unterhalten. Es wäre zu heikel, dieses 
Thema öffentlich zu diskutieren.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch Wort-
meldungen zum Eintreten? Das ist nicht der Fall. Kann 
ich davon ausgehen, dass Eintreten nicht bestritten ist? 
Ich kann davon ausgehen. Eintreten ist nicht bestritten 
und somit beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit kommen wir 
zur Detailberatung. Das heisst in diesem Fall im Sinne 
einer allgemeinen Diskussion. Und wir starten diese am 
Nachmittag. Am Nachmittag starten wir mit der Debatte 
um 14.00 Uhr und zuerst mit dem Traktandum Zusam-
menschluss der Gemeinden Arosa, Calfreisen etc., dann 
dem Zusammenschluss der Gemeinden Cumbel, Degen 
etc., dann behandeln wir zwei Aufträge, den Auftrag 
betreffend Vereinfachung des Wahlverfahrens von 

Grossrat Peyer und die Anfrage betreffend Löhne der 
Polizeikorps in der Ostschweiz von Grossrat Trepp. 
Dann fahren wir fort mit der Diskussion zum Bericht 
Planung neuer Verkehrsverbindungen. Ich möchte Sie 
noch informieren: Es ist eingegangen eine Anfrage von 
Grossrat Righetti bezüglich Collegamento TILO Castio-
ne-Roveredo. Ich wünsche allen einen guten Appetit und 
bis um 14.00 Uhr.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 11.55 Uhr 
 
 
 
 
Es ist folgender Vorstoss eingegangen: 
− Interpellanza Righetti concernente collegamento 

TILO Castione-Roveredo 
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