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Mittwoch, 5. Dezember 2012 
Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsidentin Elita Florin-Caluori / Standesvizepräsident Hans Peter Michel 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 117 Mitglieder 

 entschuldigt: Augustin, Righetti, Tscholl 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir fahren fort in 
der Traktandenliste und beginnen heute Nachmittag 
zuerst mit den beiden Geschäften Zusammenschluss zur 
Gemeinde Arosa und Zusammenschluss zur Gemeinde 
Lumnezia. Dazu begrüsse ich ganz herzlich die Vertreter 
und Vertreterinnen der Gemeinden Arosa, Calfreisen, 
Castiel, Langwies, Lüen, Molinis, Peist und St. Peter-
Pagig. Sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Ge-
meinden Cumbel, Degen, Lumbrein, Morissen, Suraua, 
Vella, Vignon und Vrin. Ganz herzlich willkommen. Wir 
beginnen mit dem Geschäft des Zusammenschlusses der 
Gemeinden Arosa, Calfreisen, Castiel, Langwies, Lüen, 
Molinis, Peist und St. Peter-Pagig zur Gemeinde Arosa. 
Dazu erteile ich dem Kommissionspräsidenten Grossrat 
Casty das Wort.  

Zusammenschluss der Gemeinden Arosa, Calfreisen, 
Castiel, Langwies, Lüen, Molinis, Peist und St. Peter-
Pagig zur Gemeinde Arosa (Botschaften Heft Nr. 
10/2012-2013, S. 639) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Casty; Kommissionspräsident: Noch vor vier Jahren 
hätte niemand geglaubt, dass eine Gemeindefusion im 
Schanfigg je möglich werden würde. So unterschiedlich 
die Ausgangslage der einzelnen Gemeinden für eine 
Fusion auch war, hinderte die Projektgruppe nicht daran, 
das Projekt anzupacken. Gerade die auf den ersten Blick 
unterschiedlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen 
liessen zu Beginn wenig Gemeinsamkeiten erkennen. 
Die Gemeindepräsidentenkonferenz der Talgemeinden 
Schanfigg haben sich mit der Thematik Gemeindefusio-
nen im Jahre 2009 auseinander gesetzt. Am 22. Januar 
2010 startete das Projekt mit dem Namen „Zukunft 
Schanfigg“ im Beisein aller Gemeindevorstandsmitglie-
der und weiteren Behörden. Die Gemeinde Maladers 

beteiligte sich nicht am Projekt. Sie entschied sich für 
die Aufnahme von Fusionsverhandlungen mit der Stadt 
Chur. Hingegen war die Gemeinde Tschiertschen-Praden 
zu Beginn an den Verhandlungen dabei, obschon sie dem 
Kreis Churwalden zugehörig ist. Im Frühjahr 2011 
machte sie weiteren Abklärungen davon abhängig, dass 
die Forststrasse zwischen Tschiertschen und Molinis 
vom Kanton wintersicher ausgebaut werde. Aufgrund 
der rechtlichen Ausgangslage konnte die Regierung 
diesem Wunsch nicht entsprechen, worauf die Gemeinde 
von der weiteren Projektarbeit sich zurückzog. Hier kurz 
ein paar Ausführungen zur geschichtlichen Entwicklung 
des Schanfiggs. Über Jahrhunderte waren die Viehwirt-
schaft und der Ackerbau die wichtigstens Erwerbsquel-
len der alpinen Bevölkerung. Ab 1880 entwickelte sich 
Arosa zum Kur- und Sportort. Dadurch eröffneten sich 
der Talbevölkerung neue Erwerbszweige, was ab 1914 
durch die Eröffnung der Bahnlinie Chur-Arosa zusätz-
lich gefördert wurde. Im Jahr 2010 lebten knapp 3400 
Einwohnerinnen und Einwohner in den acht fusionieren-
den Gemeinden. Insbesondere ab 1890 stieg die Bevöl-
kerung rasant an, was vorwiegend mit dem aufkommen-
den Fremdenverkehr in Arosa zu begründen ist. In den 
Nachkriegsjahren stagnierte die Einwohnerzahl. Die acht 
Gemeinden grenzen an einander an. Auch wenn die 
wirtschaftliche Ausrichtung teilweise recht unterschied-
lich ist, gibt es starke gesellschaftliche Bindungen. Auch 
erstrecken sich die Vereinsaktivitäten oft über die Ge-
meindegrenzen hinweg. Mit 15‘473 Hektaren weist die 
neue Gemeinde ein beachtliches Territorium auf. Das 
Schanfigg verfügt über eine überaus intensive inter-
kommunale Zusammenarbeit, teilweise werden die Auf-
gaben mit der Stadt Chur erfüllt, so beispielsweise das 
Zivilstandsamt, die Schuloberstufe oder das Grundbuch. 
Es bestehen auch im kulturellen, sportlichen und gesell-
schaftlichen Bereich seit langer Zeit enge und zahlreiche 
Bindungen innerhalb der Fusionsgemeinden, sei es im 
Feuerwehrwesen, in der Bildung, im Gesundheitswesen, 
Forstwesen etc. Die Vereinbarung der Gemeinden Arosa, 
Calfreisen, Castiel, Langwies, Lüen, Molinis, Peist und 
St. Peter-Pagig vom 17. Juni 12 über den Zusammen-
schluss zur neuen Gemeinde Arosa entspricht dem über-
geordneten Recht. Die Regierung hat die Vereinbarung 
mit Beschluss vom 21. August 2012 genehmigt. Gegen 
die Talfusion wurde Aufsichtsbeschwerde an die Regie-
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rung erhoben, welche die Regierung abgewiesen hat, 
sofern sie darauf eingetreten ist. Die Beschwerdeführer 
verlangen, dass über die Gemeindeverfassung und jeder 
einzelnen Gemeinde abgestimmt wird und nicht in einer 
konstituierenden Gemeindeversammlung wie dies die 
angefochtene Regelung im Fusionsvertrag vorsieht. Der 
Fusionsvertrag, über welchen alle Gemeinden einzeln 
abgestimmt haben, beinhaltet eine rechtmässige Rege-
lung. Da der Fusionsvertrag rechtens ist, hatte die Regie-
rung den Vertrag genehmigt und konnte somit den Auf-
sichtsbeschwerden verständlicherweise keine Folge 
leisten. Es ist somit nicht davon auszugehen, dass die 
eingereichte Verfassungsbeschwerde beim Verwaltungs-
gericht ein rechtliches Gehör erhält. Die Vorberatungs-
kommission ist mit der Regierung zuversichtlich, dass 
die langjährige, bewährte Praxis des Kantons Graubün-
den, die bis heute nie angefochten wurde, der gerichtli-
chen Überprüfung standhält. Mit diesem Zusammen-
schluss wird ein weitsichtiger Schritt der Schanfigger 
Bevölkerung umgesetzt. Alle acht Gemeinden haben 
bewiesen, dass Gemeindezusammenschlüsse von unten 
wachsen müssen. Zahlreiche Verbandslösungen können 
im Zuge der Umsetzung der Fusion aufgelöst werden, 
dies wird der neuen Gemeinde Arosa weitaus höhere 
Autonomie verleihen. Die Gemeinde wird für die Zu-
kunft bestens gerüstet sein, insbesondere bestehen gute 
Aussichten für zukunftsweisende Tourismuslösungen 
und für die Lösung der anstehenden Fragen im Bereich 
der Energienutzung im Tal und deren Verwertung. Gera-
de die auf den ersten Blick unterschiedlichen gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen von Arosa 
und den übrigen Talgemeinden bieten eine Chance, sich 
für die Zukunft zu rüsten. Erst jetzt werden gesamtheit-
lich Entscheide für die Talschaft möglich. Die Vorbera-
tungskommission beantragt Ihnen einstimmig auf die 
Vorlage einzutreten und den Anträgen in der Botschaft 
auf der Seite 662 zuzustimmen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Das Wort ist offen 
für weitere Mitglieder der Kommission. Grossrat Waida-
cher. 

Waidacher: Mich als Vertreter des Kreises Schanfigg 
freut es natürlich ausserordentlich und ich bin auch ein 
wenig Stolz, dass diese Fusion so schnell, reibungslos 
und schlank über die Bühne ging. Dies zeigt auch, dass 
alle mitmachenden Gemeinden die Zeichen der Zeit 
erkannt haben. Dass die Zukunft mit einer grösseren 
Gemeinde mit rund 3500 Einwohnern einfacher gestaltet 
werden kann. Sicher gilt es nun auch, sich den neuen 
Herausforderungen zu stellen, es müssen nun die bishe-
rigen differenten Erwerbsmittelpunkte, wie die Land-
wirtschaft in den Talgemeinden und der Tourismus in 
Arosa, möglichst reibungslos zusammengeführt werden. 
Auch der Kanton hat bei diesem Gemeindezusammen-
schluss gute und professionelle Arbeit geleistet und sich 
bei der Bemessung der Beiträge grosszügig gezeigt. Ein 
Wehrmutstropfen liegt einzig im Nichtmitmachen der 
Gemeinde Tschiertschen-Praden, diese musste wegen 
eines nicht finanzierbaren wintersicheren Verkehrsweges 
nach Molinis leider das Ausscheiden aus dem Fusionspe-
rimeter bekanntgeben. Mit einer baldigen Realisierung 

der St. Luzi Brücke in Chur könnte unser Kanton dies 
wieder gut machen. Die neue Gemeinde braucht eine 
gute Zufahrt, die auch die Stadt Chur von den Touris-
musströmen aus und ins Schanfigg entlastet. Für die 
neue Gemeinde wäre dies ein wichtiger Strang im Le-
bensnerv, der durch eine Nichtrealisation nicht durch-
schnitten werden darf. Zum Schluss möchte ich noch-
mals allen Gemeindepräsidenten danken, dank Ihnen 
konnte dieses wichtige Projekt so gut und schnell reali-
siert werden. Ich bin für Eintreten. 

Degonda: Die Gemeinden Arosa, Calfreisen, Castiel, 
Langwies, Lüen, Molinis, Peist und St. Peter-Pagig 
wollen fusionieren. Zu diesem sehr erfreulichen Schritt 
möchte ich als Mitglied der Vorberatungskommission 
den Gemeinden und der hier anwesenden Gemeindever-
treter meine Gratulation aussprechen. Einen Schritt, der 
viel Mut und Überzeugungskraft von den Mitgliedern 
der Projektgruppe erforderte, denn unterschiedlicher 
könnten die Strukturen und die wirtschaftliche Ausrich-
tung der acht fusionierenden Gemeinden nicht sein. Eine 
grosse Überraschung war es, dass alle acht Gemeinden 
am 17. Juni 2012 Ja stimmten. Die Angst der kleinen 
Gemeinden war berechtigt, nach der Fusion mit dem 
Weltkurort Arosa in die Anonymität unterzutauchen. 
Arosa zählt in der Hauptsaison ca. 18‘000 Bewohner. 
Die Ängste wurden wahrgenommen, alle Anliegen ge-
prüft und die Fusion als Chance für eine weitere zukünf-
tige Zusammenarbeit gesehen. Eine die bereits zum Teil 
vorhandene intensive interkommunale Zusammenarbeit 
bei kommunalen, kulturellen, sportlichen und gesell-
schaftlichen Belangen. Beeindruckt hat mich auch der 
geschichtliche Werdegang des Schanfiggs. Bereits im 
Hochmittelalter wurde das äussere mittlere Schanfigg 
urbanisiert und bis ins 13. Jahrhundert durch eine roma-
nisch sprechende Bevölkerung besiedelt, das sage ich 
nicht ohne Stolz. Bis 1880 war Arosa eine der kleinsten 
Gemeinden des Schanfiggs, danach entwickelte sich 
Arosa zu einem Kur- und Sportort mit einem rasanten 
Bevölkerungszuwachs. 1914 wurde das Schanfigg bis 
Arosa mit der Rhätischen Bahn erschlossen. Eine Talfu-
sion mit einem kleinen Wehrmutstropfen, die Gemeinde 
Maladers beteiligt sich nicht am Projekt und die Ge-
meinde Tschiertschen-Praden war bei den ersten Ver-
handlungen dabei, die Gründe dafür haben wir mitbe-
kommen. Noch eine Bemerkung zu den Bürgergemein-
den, in den Gemeinden Arosa, Calfreisen und Molinis, 
die in den Gemeinden Arosa, Calfreisen und Molinis 
bestehen, nach dem Zusammenschluss soll es neben der 
politischen auch eine Bürgergemeinde Arosa geben. 
Inspiriert wurde der Entscheid durch die neue Gesetzän-
derung im Rahmen des Teilprojektes Bürgergemeinden. 
Der Wunsch nach einer neuen Erschliessung der heuti-
gen Schanfiggerstrasse mit einer Umfahrung Chur durch 
eine Hochbrücke, St. Luzi Brücke, ist im ganzen Tal sehr 
laut. Die Erschliessung des Tales sowie den Tourismus-
ort Arosa beginnt mitten in Chur, der gesamte Verkehr 
aus dem Seitental wälzt sich durch das Stadtzentrum. 
Eine baldige Lösung des Erschliessungsproblems ist 
voranzutreiben und ein Zeichen der Wertschätzung ge-
genüber der Bevölkerung der neuen Gemeinde Arosa zu 
setzen. Ich bin für Eintreten. 
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Geisseler: Wie üblich bei Botschaften der Regierung zu 
Gemeindezusammenschlüssen sind auch in dieser Vorla-
ge die Ausführungen zur Geschichte und der Kennzahlen 
zu den einzelnen Gemeinden sehr interessant dargestellt. 
Unser Präsident und meine Vorredner haben das Ge-
schäft bereits gründlich vorgestellt, ich möchte nur noch 
auf einen Punkt eingehen, der mich ganz stark beein-
druckt hat. Mich haben die Unterschiede der Dörfer sehr 
beeindruckt, wie sie nicht unterschiedlicher sein könn-
ten, es sind das die Beschäftigungsstrukturen nach Wirt-
schaftssektoren, Steuerfuss, Steuerkraft der Einwohner 
und andere mehr, Sie sehen die Details auf den Seiten 
644 bis 651 dargestellt. Für mich umso erstaunlicher die 
hohe Zustimmung zur Fusion der Gemeinde und letztlich 
auch zur neuen gemeinsamen Verfassung. Mit der neuen 
Gemeinde Arosa entsteht eine starke Gemeinde, als 
starker Ansprechpartner auf kantonaler Ebene. Deshalb 
meinen Respekt den Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
gern der neuen Gemeinde und meine herzlichste Gratula-
tion. Danke. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Auch von meiner 
Seite möchte ich die Behördenvertreter von Arosa, der 
neuen Gemeinde Arosa wie sie bald entstehen wird, ganz 
herzlich willkommen heissen. Wir hatten bereits das 
Vergnügen als die Vorberatungskommission in Arosa 
tagte und auch ich war sehr beeindruckt und auch die 
Regierung ist sehr beeindruckt von Ihrer Leistung. Wir 
waren uns schnell einig, dass Sie den richtigen Perimeter 
gewählt haben, dass dieser Perimeter auch sinnvoll ist, 
trotz Wermutstropfen bezüglich Maladers und Tschiert-
schen-Praden. Dennoch, es ist eine grossartige Fusion, es 
ist ein grosser Schritt, es ist ein richtiger Schritt. Der 
Kommissionspräsident hat darauf hingewiesen, es wäre 
wahrscheinlich vor fünf Jahren nicht möglich oder un-
denkbar gewesen, aber man hat einen Weg gefunden, 
man hat in unzähligen Sitzungen Detailfragen geklärt 
und trotz genau dieser Unterschiedlichkeit in den Ge-
meinden, trotz dieser ländlichen Gemeinden einerseits 
und Arosa als bekannter Tourismusort glauben wir, dass 
diese Fusion wirklich ein Schritt in die Zukunft ist, mit 
guten Zukunftsaussichten, auch mit guten Chancen auf 
Prosperität. Darum hat die Regierung diese Fusion im-
mer unterstützt. Unsere Mitarbeiter vom Amt für Ge-
meinden waren im Projektprozess von Beginn an dabei, 
sie haben diesen Prozess begleitet und sie konnten mit-
verfolgen, wie all die Behördenvertreter, wie sie sich 
eingebracht haben, wie sie auf die Anliegen, die unter-
schiedlichen Interessen der einzelnen Gemeinden einge-
gangen sind.  
Darum glauben wir, dass diese Fusion sehr sinnvoll ist, 
sie wird zu einfacheren politischen Abläufen führen und 
der Botschaft konnten Sie auch entnehmen, dass wir 
gerade im Schanfigg eine äusserst segmentierte inter-
kommunale Zusammenarbeit haben. Durch diese Fusion 
werden darum die Strukturen effektiv bereinigt werden, 
also wir werden eine hohe Strukturbereinigung haben, 
das war mit der Grund warum dann die Regierung auch 
in der Sprechung der Förderbeiträge äusserst grosszügig 
war. Und hier möchte ich vielleicht kurz darauf hinwei-
sen, ich bin jetzt vielleicht etwas ausführlicher, darum 
werde ich mich dann in der Detailberatung zurückhalten, 

aber ich möchte Ihnen kurz darlegen, wie sich der För-
derbeitrag gemäss Botschaft auf Seite 616 zusammen-
setzt:  
Wir haben eine Förderpauschale von 5‘450‘000 Franken, 
diese setzt sich wie üblich zusammen, pro Gemeinde gibt 
es 300'000 Franken, das sind 2,4 Millionen Franken und 
pro Einwohner 350 Franken, bei 3‘000 Einwohnern 
macht dies 1‘050‘000 Franken, das gibt 3,45 Millionen 
Franken und die Regierung war der Auffassung, dass wir 
eben genau wegen einer grossen Strukturbereinigung, die 
hier stattfinden kann, dass eine Pauschale von zwei 
Millionen Franken gerechtfertigt ist, und somit kommt 
man auf den ersten Betrag Förderpauschale 5‘450‘000 
Franken. Beim Ausgleichsbeitrag, der in der Höhe von 
5‘850‘000 Franken vorgesehen ist, haben wir in der 
Botschaft keine näheren Ausführungen gemacht, darum 
erlaube ich mir Ihnen kurz darzulegen, wie sich dieser 
zusammensetzt. Die Gemeinden Calfreisen, Castiel, 
Peist und St. Peter-Pagig erhalten jährlich Beiträge aus 
dem interkommunalen Finanzausgleichsfonds zum Aus-
gleich der relativen Steuerkraft, im Jahr 2012 belaufen 
sich diese Beiträge summiert auf rund 425‘000 Franken, 
der Zusammenschluss der acht Schanfigger Gemeinden 
hätte eine Abkopplung vom direkten Finanzausgleich zur 
Folge und der Wegfall an Finanzausgleichsbeträgen wird 
demnach mit 2,2 Millionen Franken ausgeglichen. Es ist 
sodann geplant, den Steuerfuss der zusammengeschlos-
senen Gemeinde auf 90 Prozent der einfachen Kantons-
steuer festzusetzen, dies entspricht dem momentanen 
Steuerfuss der Gemeinde Arosa. Die Höhe des künftigen 
Steuerfusses ist für den Erfolg eines solchen Fusionspro-
jektes von entscheidender Bedeutung und deshalb kann 
ein Ausgleich der Steuerfüsse bis zur einfachen Kantons-
steuer für jene Gemeinden mit einem darüber liegenden 
Satz für einen angemessenen Zeitraum, das heisst für 
fünf Jahre, erfolgen. Im vorliegenden Fall ist es darum 
gerechtfertigt, diesen Steuerfussausgleich zu gewähren. 
Das Amt für Gemeinden hat diesen Steuerfussausgleich 
auf 1,5 Millionen Franken errechnet.  
Im vorliegenden Projekt fusionieren ressourcenstärkere 
Gemeinden mit finanzschwächeren, auch die Verschul-
dungssituation sowie der Stand der gemeindeeigenen 
Infrastrukturen sind unterschiedlich. Und die Regierung 
möchte aber natürlich die Startvoraussetzungen für eine 
solche fusionierte Gemeinde optimieren, sie ist deshalb 
bereit auch ihren Ermessensspielraum zu nutzen und 
zusätzlich zu den üblichen Ausgleichsbeiträgen eine 
Sonderfallpauschale von zwei Millionen Franken zu 
sprechen. Und im Weiteren haben wir dann noch an die 
Projektkosten einen Beitrag geleistet in der Höhe von 
150‘000 Franken, und wenn man dies alles summiert, 
dann kommt man eben auf diesen Ausgleichsbeitrag in 
der Höhe von 5‘850‘000 Franken. Nun, dies einfach wie 
sich der Förderbeitrag zusammensetzt.  
Ich möchte noch etwas ausführen. Grossrat Marti hatte 
sich in der Oktobersession erkundigt, wie, also anlässlich 
damals des Zusammenschlusses zur neuen Gemeinde 
Safiental, wie es sich im Falle der Fusion Arosa mit den 
Planungsregionen oder Spitalregionen verhalte. Wir 
haben diese Antwort den Betreffenden bereits schriftlich 
zukommen lassen, aber es wurde gewünscht, dass ich 
hier in der Session dies auch noch zu Protokoll gebe, 
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somit würden dann die Fragen von Grossrat Marti eine 
Session später beantwortet. Die Gemeinden sind gemäss 
Art. 5 des Gesetzes über die Förderung der Krankenpfle-
ge und der Betreuung von betagten und pflegebedürfti-
gen Personen in Spitalregionen eingeteilt. Für den Be-
reich Langzeitpatienten und betagte Personen kann die 
Regierung nach anhören der Gemeinden die Planungsre-
gionen bezeichnen. Für organisatorische Fragen werden 
in der Regel Gemeindeverbände gegründet oder inter-
kommunale Verträge abgeschlossen. Die entsprechenden 
Statuten oder Vereinbarungen sehen unter anderem 
Kündigungs- beziehungsweise Austrittsklauseln vor, 
neben der kantonalen Einteilung in Spital und Planungs-
regionen gibt es also vertragliche Bestimmungen unter 
den Gemeinden. Nun, Verträge und Vereinbarungen 
genauso wie Vermögenswerte, Aktiven und Passiven der 
bisherigen Gemeinden, gehen auf den Zeitpunkt der 
Fusion auf die neue fusionierte Gemeinde über. Diese 
sogenannte Universalsukzession führt dazu, dass Verträ-
ge mit Dritten in der Fusion Arosa der Zusammenar-
beitsvertrag mit den Gemeinden der Planungsregion 
Chur Regio weiter bestehen bleiben. Selbstverständlich 
gehen lediglich die darin vereinbarten und geregelten 
Sachverhalte und Vertragsgegenstände auf die neue 
Gemeinde über. Zwar wird die neue Gemeinde Arosa 
Vertragspartnerin der weiteren beteiligten Gemeinden in 
der Planungsregion Chur Regio, was sich wie eben dar-
gelegt aus der Rechtsnachfolge ergibt. Der Vertrag gilt in 
seinem Leistungsumfang und natürlich auch für seine 
Pflichten, aber lediglich für das Territorium beziehungs-
weise die Einwohnerschaft für die die bisherigen Ver-
tragspartner Calfreisen, Castiel und Lüen. Der Status 
Quo wird somit beibehalten, folglich besteht die Pla-
nungsregion Arosa ohne die Einwohnerschaft der heuti-
gen Gemeinden Calfreisen, Castiel und Lüen vorderhand 
weiter.  
Dieser Zustand kann nur eine befristete Übergangslö-
sung sein, die Dauer der Übergangslösung hängt von den 
Bestimmungen im Zusammenarbeitsvertrag der Ge-
meinden der Planungsregion Chur Regio ab. Wir gehen 
somit analog der Fusion Safiental davon aus, dass die 
zuständigen Behörden der neuen Gemeinde Arosa allfäl-
lige Verhandlungen spätestens im 2013 aufnehmen wer-
den. Sie sind heute hier, sie haben das heute auch mitbe-
kommen, also ich gehe davon aus diese Verhandlungen 
werden bald geführt, ob dann aber der Vertrag gekün-
digt, angepasst oder ein neuer Vertrag mit der fusionier-
ten Gemeinde Arosa erfolgt, wird Inhalt dieser Verhand-
lung sein müssen. Ich hoffe, ich konnte die Fragen von 
Grossrat Marti beantworten.  
Noch zwei Hinweise. Es wurde die Hochbrücke ange-
sprochen. Der Grosse Rat hat hierzu bereits gestern 
Abend Ausführungen gehört von Regierungsrat Mario 
Cavigelli. Die Regierung hat alle Hebel in Bewegung 
gesetzt, um dies weiterzuführen, es liegt nur leider nicht 
nur in unserer Hand dieses Projekt weiterzuführen, es ist 
bekannt, es wurden ja auch Einsprachen oder Beschwer-
den eingereicht, das ist ein Punkt, und das andere ist: 
Wie gehen wir weiter auch mit dem Bund? Nun also an 
uns soll es auch bezüglich Hochbrücke nicht liegen, wir 
werden sehen, wie wir hier weiterkommen.  

Und noch die letzte Bemerkung, damit dies auch geklärt 
ist und keine Unsicherheit besteht, ob sie heute be-
schliessen dürfen oder nicht. Es wurde vom Kommissi-
onspräsidenten angesprochen, dass noch eine Beschwer-
de vor Verwaltungsgericht hängig ist. Mit dieser Be-
schwerde wurde unter anderem beantragt, aufschiebende 
Wirkung zu erteilen. Wir haben uns heute Morgen beim 
Verwaltungsgericht kundig gemacht, ob allenfalls ein 
Entscheid unterwegs ist oder in der Post ist, ob allenfalls 
über aufschiebende Wirkung bereits beschlossen wurde. 
Uns wurde von Seiten des Verwaltungsgerichtes bestä-
tigt, dass noch kein Entscheid unterwegs ist, es liegt kein 
Entscheid vor, auch nicht bezüglich aufschiebende Wir-
kung. Mit anderen Worten wir können oder beziehungs-
weise der Grosse Rat darf jetzt entscheiden, ob Sie dieser 
Fusion zustimmen wollen. Ich von Seiten Regierung 
bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten und dieser Fusion 
zuzustimmen, denn sie wird weitere Signalwirkung 
haben für andere bedeutende Fusionen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich stelle fest, Ein-
treten ist nicht bestritten und somit beschlossen. Wir 
kommen zur Detailberatung. Ich erteile das Wort dem 
Kommissionspräsidenten. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Antrag Kommission und Regierung 
Die Gemeinden Arosa, Calfreisen, Castiel, Langwies, 
Lüen, Molinis, Peist und St. Peter-Pagig werden im 
Sinne von Art. 87 des kantonalen Gemeindegesetzes zur 
neuen Gemeinde Arosa zusammengeschlossen. 

Casty; Kommissionspräsident: Die Kommission hat am 
14. November getagt und hat auf dem Weg nach Arosa 
sich von den Gemeindepräsidenten informieren lassen, 
wie die Fusion zustande gekommen ist, wie die Arbeit 
verlaufen ist und in Arosa selbst hatten wir dann die 
Sitzung und konnten dort weitere Informationen austau-
schen. Die Kommission hat dann einstimmig, wie sie im 
Protokoll auch sehen, das ihnen vorliegt, einstimmig 
beschlossen auf die Vorlage einzutreten und einstimmig 
den Antrag unter Punkt zwei auf der Seite 662 zuzu-
stimmen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Allgemeine Diskus-
sion? Wünschen Sie nochmals das Wort Frau Regie-
rungspräsidentin? Das Wort wird nicht mehr gewünscht 
zur Detailberatung. Somit ist Diskussion zur Detailbera-
tung geschlossen und wir kommen zu den Anträgen auf 
der Seite 662 der Botschaft. 

Angenommen 

Antrag Kommission und Regierung 
Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 

Angenommen 
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Standespräsidentin Florin-Caluori: Gestützt auf diese 
Botschaft, beantragen wir erstens auf die Vorlage einzu-
treten, da sind wir bereits eingetreten und zweitens den 
Zusammenschluss der Gemeinden Arosa, Calfreisen, 
Castiel, Langwies, Lüen, Molinis, Peist und St. Peter-
Pagig zur neuen Gemeinde Arosa auf den 1. Januar 2013 
zu beschliessen. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, 
drücke die Taste Plus, wer dem Antrag nicht zustimmt 
die Taste Minus, Enthaltungen die Taste Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben dem Antrag mit 107 Ja 
zu 0 Nein und 0 Enthaltungen zugestimmt. Ich erteile 
dem Kommissionspräsidenten das Wort für ein Schluss-
wort. 

Schlussabstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst den Zusammenschluss der 
Gemeinden Arosa, Calfreisen, Castiel, Langwies, Lüen, 
Molinis, Peist und St. Peter-Pagig zur neuen Gemeinde 
Arosa mit 107 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen auf den 
1. Januar 2013. 

Casty: Ich gratuliere der Projektgruppe und den Verant-
wortlichen in den Fusionsgemeinden für ihre grosse und 
weitsichtige Arbeit bei den Fusionsvorbereitungsarbei-
ten. Ich wünsche der neuen Gemeinde Arosa gutes Ge-
lingen im wirtschaftlich nicht einfachen Umfeld. Ich 
danke den Kommissionsmitgliedern und der Verwaltung 
unter der Leitung unserer Regierungspräsidentin für die 
konstruktive Zusammenarbeit. Jetzt braucht es für die 
wirtschaftliche Weiterentwicklung der neuen Gemeinde 
Arosa die vor 40 Jahren von unserem Rate beschlossene 
neue Talerschliessung über die St. Luzibrücke. Diese 
Brücke muss über die laufende Strassenrechnung finan-
ziert werden. Wir werden vom Bund über den Agglome-
rationsfond nie Geld bekommen. Wir bleiben dran.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Auch ich wünsche 
der neuen Gemeinde Arosa alles Gute, gratuliere herz-
lich zu ihrem Entscheid und wünsche viel Erfolg für die 
Zukunft. Wir kommen zum nächsten Traktandum zum 
Zusammenschluss der Gemeinden Cumbel, Degen, 
Lumbrein, Morissen, Suraua, Vella, Vignon und Vrin zur 
Gemeinde Lumnezia. Dazu erteile ich dem Kommissi-
onspräsidenten Grossrat Tomaschett das Wort.  

Zusammenschluss der Gemeinden Cumbel, Degen, 
Lumbrein, Morissen, Suraua, Vella, Vignogn und 
Vrin zur Gemeinde Lumnezia (Botschaften Heft Nr. 
10/2012-2013, S. 667) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Tomaschett (Breil); Kommissionspräsident: Vor rund 
vier Jahren hat eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der 
Gemeinden der Talschaft Lumnezia die Absicht bekun-

det, ein Projekt zum Zusammenschluss der romanischen 
Talgemeinde prüfen zu wollen. Unter dem Projektnamen 
„Futur Val Lumnezia“ sollten die Vor- und Nachteile 
sowie die Chancen und Gefahren einer Talfusion evalu-
iert werden. Eine erste Phase des Fusionsprojekts mün-
dete im Dezember 2010 in einen Zwischenbericht, wel-
cher der Bevölkerung anlässlich von Gemeindeversamm-
lungen und weiteren Veranstaltungen präsentiert wurde. 
Am 25. März 2011 entschieden sich die Stimmberechtig-
ten aller acht Gemeinden für die Weiterführung des 
Projekts. Noch im März desselben Jahres wurde der 
Schlussbericht durch die Arbeitsgruppe verabschiedet. 
Die Einwohner wurden nachfolgend an die Gemeinde-
versammlungen über die Ergebnisse informiert. Vor den 
Abstimmungen über den Fusionsvertrag fanden weitere 
Informationsanlässe statt. Zudem wurden die Berichte 
auf einer eigens für das Fusionsprojekt eingerichteten 
Homepage veröffentlicht. Allen Haushalten wurden drei 
Informations-Flyer und eine umfangreiche Abstim-
mungsbotschaft zugestellt. Das Fusionsprojekt wurde 
von einem externen Berater-Team begleitet. Das Amt für 
Gemeinden war aktiv in die Projektarbeit eingebunden. 
Gemeindefusionen sind im Lugnez schon seit längerer 
Zeit ein Thema. Bereits 1963 schlossen sich die beiden 
Gemeinden Uors und Peiden zur Gemeinde Uors-Peiden 
zusammen. Knapp 40 Jahre später, im Jahr 2002, fusio-
nierten die Gemeinden erneut. Zusammen mit Camuns, 
Surcasti und Tersnaus entstand die Gemeinde Suraua. 
Nun haben die acht Gemeinden Cumbel, Degen, 
Lumbrein, Morissen, Suraua, Vella, Vignogn und Vrin 
beschlossen, in Zukunft eine politische Gemeinde mit 
dem Namen Lumnezia zu bilden. Am 25. Mai dieses 
Jahres sprach sich das Stimmvolk der Artgemeinden mit 
knapp 87 Prozent für den Zusammenschluss aus. Der 
Fusionsvertrag wurde von der Regierung in der Folge 
genehmigt. Die neue Gemeinde Lumnezia soll per 1. 
Januar 2013 entstehen.  
Neben dem gemeinsamen kulturellen Erbe, welches sich 
insbesondere durch die rätoromanische Sprache aus-
drückt, haben die fusionierenden Gemeinden gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Gemeinsamkeiten. So 
kommt der Land- und Forstwirtschaft in den meisten 
Gemeinden eine grosse Bedeutung zu. Alle Gemeinden 
sind der Finanzgruppe vier zugeteilt und haben mit Aus-
nahme von Vrin mit 110 Prozent einen Steuerfuss von 
120 Prozent. Die Gemeindezusammenschlüsse entspre-
chen in idealerweise der Reform der territorialen Struk-
turen im Kanton Graubünden. Sozusagen, man legt 
etwas zusammen, was zusammen gehört. Der Kanton 
fördert die Gemeindefusion mit einem Beitrag von ins-
gesamt 9,1 Millionen Franken. Zudem werden Sonder-
leistungen im Sinne einer Besitzstandgarantie gewährt, 
wie z.B. die Aufhebung der Mindestbegrenzung der 
Einwohnerzahl für den Bezug von Steuerkraftaus-
gleichsbeiträgen. Ich verzichte auf die detaillierte Vor-
stellung der acht Gemeinden, denn diese konnten Sie aus 
der Botschaft entnehmen.  
Ich möchte Sie viel mehr, alle zusammen, in das schöne 
Tal Lumnezia einladen, denn in meiner Aufgabe als 
Kommissionspräsident interessierte mich insbesondere, 
wie die zukünftige Bevölkerung, nämlich die Kinder der 
Val Lumnezia so einen Gemeindezusammenschluss 



622 5. Dezember 2012 

wahrnehmen. Statements von Kindern sind mir immer 
wichtig, denn ihnen gehört die Zukunft. Der Schulleiter 
Conradin Caduff lud mich am Mittwoch 28.11.12 in die 
Primarschulen Cuschnaus und Vella ein, um vor Ort eine 
Lektion Staatskunde zu geben. Meine beschränkte päda-
gogische Fähigkeit, jedoch aber meine offene Art zu 
kommunizieren, versprachen einen amüsanten Work-
shop. Vorweg war festzustellen, dass in den Familien zu 
Hause am Tisch über dieses Thema oft gesprochen wur-
de. Also, die verschiedenen Dörfer im Tal des Lichtes, 
wie die Einheimischen das Tal positioniert haben, waren 
während den Verhandlungen des Fusionsprojekt immer 
wieder Thema. Einleitend wollte ich von den Kindern 
wissen, was denn eigentlich eine Gemeinde sei, was 
diese für Funktionen habe und wie die Gesellschaft in 
einem vordefinierten Raum zusammenleben könne. Die 
Dörfer seien hier, damit man irgendwo schlafen könne, 
meinte der kleine Elia. Die Dörfer seien aber auch hier, 
um Menschen und Tieren ein Zuhause zu geben. Damit 
das Zusammenleben aber gut funktioniere, brauche es 
einen Chef im Dorf, nämlich den Präsidenten. Dieser sei 
der Polizist im Dorf und ist zuständig, dass niemand 
miteinander Krach habe. So die Aussagen von Selina 
und Marco. Die Chefs vom Dorf seien aber zunehmend 
schwierig zu finden, meinte Nicolai, da diese immer gut 
gelaunt sein müssten. Dominik, Dario und Nino könnten 
sich in Zukunft ein Engagement als Gemeindepräsident 
durchaus vorstellen. Dominik darum, weil er dann über 
die Vorschriften und Normen im Dorf selber entscheiden 
könnte, Dario des Geldes wegen und Nino, da er dann 
über die Öffnungszeiten der Schulen befinden könnte. 
Eine Frau als Gemeindepräsidentin käme aber nicht in 
Frage, meinte der kleine Bube mit der Zahnlücke, dessen 
Name dem Kommissionspräsidenten bekannt ist. Die 
drei Jahre älteren Kindern von der vierten Primarklasse 
in Cuschnaus hatten dann von einer Gemeinde bereits 
eine unterschiedliche Vorstellung. Ein Dorf setzte sich 
aus dem Volg-Laden, der Bank, der Schule und dem 
Gemeindehaus mit dem Gemeindepräsidenten zusam-
men. Das Dorf diene den Familien und der Bevölkerung, 
ob jung oder alt, aber auch als Aufenthaltsraum, vor und 
nach dem Arbeiten. Den Gästen diene das Dorf als Kur-
ort, so zu meiner Überraschung die Viertklässler aus 
Cuschnaus. Auf meine Frage, ob jemand von ihnen 
gerne in 20 Jahren das Präsidium einer Gemeinde über-
nehmen möchte, winkten alle Viertklässler ab. Der 
Grund sei, meinte Lara, ein Gemeindepräsident müsse 
viel zu lange die Schulbank drücken und diese Lehre 
könne man eben nur in Zürich machen. Nicola meinte, 
dass ein zukünftiger Gemeindepräsident mindestens 
Politik studiert haben müsse und von der Statur eher 
gross und fest gebaut sein sollte. Und nun, meine Damen 
und Herren zum Kernthema meiner Staatskundelektion, 
nämlich der Talschaftsfusion Lumnezia. Diesbezüglich 
äusserten sich die Kinder aus beiden Klassen wie folgt: 
Zu meiner Überraschung konnten die Kinder mit dem 
Wort Fusion bereits etwas anfangen. So definierte der 
kleine Elia, dass seine Eltern auf einen Zettel ja oder 
nein schreiben mussten, ob alle Dörfer überhaupt zu-
sammengelegt werden sollten oder nicht. Chiara doppel-
te nach, dass dies eine Wahl gewesen sein und Wahlen 
seien homokratisch. Lara traf dann kurze Zeit später 

auch ins Schwarze als sie diese Zusammenlegung der 
Dörfer mit einer Heirat der Menschen verglich. Dies sei 
logisch, denn praktisch alle guten Freunde würden ein-
mal heiraten. Sie selber werde nie heiraten aber die 
Hochzeit der Dörfer finde sie gut und so sei niemand 
mehr alleine. Nathan meinte, dass Menschen heiraten 
würden um Kinder zu kriegen und die Dörfer die Fusion 
deswegen machen, weil alle Menschen einander gerne 
hätten. Giana versuchte Nathan aufzuklären und sprach 
die Nähe der verschiedenen Dörfer an. Mara träumte 
bereits von der eigenen Hochzeit und noch viel mehr von 
den grossen Geschenken, die die Eingeladenen dem 
Brautpaar übergeben. So wie Geschenke zu einer Hoch-
zeit gehören, gehören auch die Förderbeiträge zu einer 
Fusion der Gemeinden, gab ich als Staatskundelehrer 
meinen Schülern weniger verträumt zu verstehen. Den 
Förderbeitrag von 9 Millionen Franken würden die Erst- 
und Zweitklässler der Schule in Vella wie folgt einset-
zen: Moreno würde Lebensmittel einkaufen. Matteo 
würde einen Lamborghini sowie ein iPhone 5 kaufen. 
Dario würde die Gelder nach Afrika senden um den 
Kindern in Afrika zu helfen. Sina vertrat die Idee, den 
gesamten Förderbeitrag auf die Bevölkerung der Val 
Lumnezia aufzuteilen. Die kleine Dame hinten links mit 
dem Hello-Kitty-Shirt würde das Geld in ein Motorrad 
und einen Delphin investieren. Die Viertklässler würden 
die Förderbeiträge viel differenzierter einsetzen. Luca 
würde mit dem Geld das neue Altersheim abzahlen und 
mit dem Rest der Strassenunterhaltsgruppe der Gemein-
de Vella einen Bonus geben. Corsin und Mara würden 
aus dem kleinen Badesee Davos Munts ein Alpamare der 
Alpen bauen. Die originellste Idee vertrat Tom. Er 
träumte von einer Skihalle ganz hinten im Tal in Vrin. 
Auf die Frage, wie das Val Lumnezia denn im Jahr 2050 
aussehen könnte, nämlich zu der Zeit in der sie selbst für 
die Politik im Dorf und Kanton zuständig sein würden, 
erhielt ich sehr positive Antworten. Alle Erst- und 
Zweitklässler sehen ihre Zukunft im eigenen Tal oder 
mindestens in der eigenen Region. Die Perspektiven 
seien gut, schliesslich habe man im ganzen Tal viele 
Kühe und sonstige Tiere. Der Badesee Davos Munts 
locke immer viele Gäste an und auch die Kolonne von 
der Vierersesselbahn in Vella zeuge von vielen Touris-
ten. Ich entschied, meine Staatskundelektion hier abzu-
brechen, nachdem mir Monika nahegelegt hatte, dass ihr 
Vater zwei Jahre älter sei als ich und nicht einmal halb 
so grau sei wie ich. Am 8. November 2012 traf sich die 
Vorberatungskommission des Grossen Rates in Vrin. Sie 
beantragte, auf die Vorlage einzutreten und den Zusam-
menschluss der Gemeinden Cumbel, Degen, Lumbrein, 
Morissen, Suraua, Vella, Vignogn und Vrin zur Gemein-
de Lumnezia zu beschliessen. Die gesetzlichen Voraus-
setzungen für den Zusammenschluss waren erfüllt. Der 
neue Gemeindevorstand sowie die GPK wurden bereits 
gewählt. Die Inkraftsetzung ist gemäss Vereinbarung 
über den Zusammenschluss auf den 1. Januar 2013 vor-
gesehen. 
Culla fusiun dalla Lumnezia tier ina dallas grondas 
vischnauncas romontschas insumma ein las Lumnezianas 
ed ils Lumnezians semess sin via el futur. Curaschusa-
mein han els emblidau ils interess particulars ed han detg 
gie ad in project da cuminonza. Quei ein bunas premis-



5. Dezember 2012 623 

sas per schar gartegiar quella caussa. Ina cordiala gratu-
laziun admettel jeu alla gruppa da project che ha capiu 
las reglas dalla communicaziun ed aschia integrau la 
populaziun exemplaricamein en quei impurtont affar. La 
gruppa da project sut la bitgetta da Daniel Blumenthal ha 
fatg grondiusa lavur. Quei mereta renconuschientscha e 
respect. La vischnaunca Lumnezia sa metter novas mesi-
ras sch'ella nezegia ussa il schlontsch che ses habitonts 
han dau cun dir gie alla fusiun. En num da nus tuts giavi-
schel jeu a la vischnaunca futura Lumnezia vinavon bia 
glisch el ver senn dil plaid ed el senn da lur claim turistic 
"La val dalla glisch". 
Da ich nicht vorhabe, in der Detailberatung das Wort zu 
ergreifen, bedanke ich mich bei den Stimmberechtigten 
dieser acht Gemeinden für die klare Zustimmung zur 
Fusion. Den Gemeindebehörden, vor allem den Gemein-
depräsidenten, sowie den Gemeindeschreibern danke ich 
für die grosse Arbeit zum Wohle der neuen Gemeinde. 
Frau Regierungspräsidentin Barbara Janom-Steiner, Herr 
Simon Theus und Herr Jachen Caduff vom Amt für 
Gemeinden, Patrick Barandun vom Ratssekretariat danke 
ich für die Vorbereitung und Begleitung des Geschäftes. 
Meinen Ratskolleginnen und -kollegen in der Vorberei-
tungskommission danke ich für die angenehme Zusam-
menarbeit. 

Blumenthal: Vorerst möchte ich mich bei meinen Kolle-
gen Gemeindepräsidenten und der Delegation aus dem 
Lugnezertal recht herzlich bedanken und sie auch hier im 
Grossratssaal begrüssen. Als Präsident durfte ich das 
Projekt „Futur Val Lumnezia“ während der letzten drei 
Jahre aktiv mitgestalten, daher ist es für mich eine grosse 
Freude, hier in diesem Rat zu diesem Geschäft sprechen 
zu dürfen. Eine erfreuliche Tatsache, die vor einigen 
Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre. Die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger der acht Lugnezer Gemein-
den haben im vergangenen Mai mit einem Ja-
Stimmenanteil von 86,7 Prozent der Gemeindefusion 
Lumnezia zugestimmt. Mit diesem eindeutigen Resultat 
hat die neue Gemeinde ein solides Fundament für den 
Aufbau einer starken und zukunftsgerichteten Gemeinde 
Lumnezia. Die heutigen acht Lugnezer Gemeinden lie-
gen im grössten Seitental der Surselva und sind von ihrer 
romanischen Kultur geprägt. Mit 2‘216 Einwohnerinnen 
und Einwohnern bricht die Gemeinde Lumnezia einen 
neuen Weltrekord. Sie wird weltweit die grösste rein 
romanisch sprechende Gemeinde sein. Der Tourismus 
hat im Lugnez eine lange Tradition. In diesem Zusam-
menhang sei nur an Peiden Bad erinnert, wo vor allem 
die betuchten Zürcher Damen ihre Kuren zu verbringen 
pflegten. Es scheint, dass nicht nur die Mädchen des 
Lugnezes ihre Qualitäten hatten, sondern auch die Bur-
schen. Denn die Zürcher Frauen seien ganz vernarrt in 
ihre Kurschatten gewesen. Eine starke Wirtschaftsstütze 
bildet auch die Landwirtschaft. In diesem Sektor arbeiten 
immer noch 40 Prozent der Beschäftigten. Die Abnah-
men der letzten Jahrzehnte sind in diesem Bereich je-
doch dramatisch. Auch im Dienstleistungssektor konnten 
wir mit dem Bau des Alters- und Pflegeheimes in Vella 
beste Voraussetzungen für die Zukunft schaffen. Das 
Alters- und Pflegeheim ist mit 80 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der grösste Arbeitgeber im Lugnez. Heute 

gehört das Lugnez zur Skidestination Obersaxen-Piz 
Mundaun und verfügt über ein hervorragendes touristi-
sches Angebot. Mit modernen Skiliftanlagen, einer Be-
schneiungsanlage sind wir im Winter top und im Som-
mer sind wir mit unserem Wanderwege und unserem 
Naturbadesee bestens positioniert. Nur gemeinsam sind 
wir stark. Das haben die Lugnezerinnen und Lugnezer 
schon früh erkannt. Buchstäblich hat die Fusion im 
Lugnez bereits vor 74 Jahren angefangen, nämlich mit 
der Fusion der Ligia da Portlas e la Ligia di Gloin zum 
Corve di Lumnezia, der heute zu einem der besten Män-
nerchöre der Schweiz gehört. Aber auch die Fusion der 
Unterlugnezer Gemeinden zur Gemeinde Suraua im 
Jahre 2002 hat vieles dazu beigetragen, die heutige Tal-
fusion zu realisieren. In unzähligen Bereichen haben die 
Lugnezer Gemeinden seit Jahren intensiv und erfolgreich 
zusammengearbeitet. In der Botschaft sind diese auf den 
Seiten 681 und 682 auf imponierender Weise beschrie-
ben. Dazu gehören, um nur einige zu nennen, das Open 
Air Val Lumnezia, die Passionsspiele sowie il cavalè 
della Greina. Mit solchen und unzähligen anderen Pro-
jekten haben wir uns immer wieder für die Kultur und 
die Wirtschaftsentwicklung in unserem Tal eingesetzt. 
Ohne dieses Engagement wäre das Lugnez immer noch 
das Armenhaus Graubündens. In der Arbeitsgruppe des 
Fusionsprojektes konnten wir nicht nur von diesen wert-
vollen Erfahrungen profitieren, sondern auch von den 
optimalen lokalen Voraussetzungen. Dazu gehören die 
einheitliche Sprache, dieselbe Religion, die gleiche Men-
talität und eine Talschaft. Wir leben, lieben und leiden 
schon seit Generationen zusammen. Mit der Fusion zur 
Gemeinde Lumnezia ist es uns gelungen, das zusam-
menzubringen, was zusammen gehört. Die Vorbereitun-
gen für die Umsetzung laufen bereits seit mehreren Mo-
naten. Am 14. September haben die Wahlen und die 
Abstimmungen stattgefunden. Dabei konnten wir alle 
Mandate besetzen und wir werden auf den 1.1.2013 mit 
der neuen Gemeinde starten können, sofern der Grosse 
Rat heute dieser Fusion zustimmen wird. Wir schauen 
mit grosser Zuversicht in die Zukunft und fast alle freuen 
sich auf die neuen Gemeinschaften. Für uns Lugnezer ist 
eine Gemeinde genug. Wieviele Gemeinden der Kanton 
Graubünden in Zukunft braucht, möchte ich offen lassen. 
Unsere Fusion, aber auch die zahlreichen Gemeindefusi-
onen der letzten Jahre haben gezeigt, dass der Bottom-
up-Ansatz der richtige Weg ist für tragfähige Gemeinde-
fusionen. Es wäre meiner Meinung nach falsch, diesen 
Prozess durch einen Top-Down-Ansatz zu torpedieren. 
Darum würde ich mir wünschen, dass die Initianten der 
Initiative "Starke Gemeinden, starker Kanton" ihre Ini-
tiative zurückziehen würden. Die Zeit dafür wäre ja auch 
gegeben. Die neue Gemeinde Lumnezia ist eine Ge-
meinde mit vielen Facetten, eingebettet in eine herrliche 
Landschaft. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die 
Bevölkerung der neuen Gemeinde Lumnezia würde sich 
über eine Zustimmung des Grossen Rates freuen. 
Engraziel fetg per Vies consentiment e Vies sustegn. Jeu 
sundel secapescha per entrar ella fatschenta. 

Casutt, Renatus: Als Mitglied der Kommission durfte 
ich am 8. November 2012 in das schöne Val Lumnezia 
fahren. Für die Vorberatung des Zusammenschlusses zur 
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neuen Gemeinde Lumnezia haben die Verantwortlichen 
die hinterste und gebietsmässig grösste Gemeinde Vrin 
ausgewählt. Gemeindepräsident Silvio Caviezel hat bei 
seiner Begrüssungsrede mit Recht darauf hingewiesen, 
dass sich Vrin geographisch gesehen im Zentrum der 
neuen Gemeinde Lumnezia befindet. Auf Seite 671 der 
Botschaft sehen Sie die graphische Situation. Der Zu-
sammenschluss der Gemeinden Cumbel, Degen, 
Lumbrein, Morissen, Suraua, Vella, Vignon und Vrin ist 
eine sehr sinnvolle, aber auch spezielle zukunftsweisen-
de Fusion. Die Gemeinde Suraua hat bereits zum zweiten 
Mal einen Fusionsprozess durchgeführt. Wir alle wissen, 
dass sich die Bevölkerungssituation in den letzten Jahr-
zehnten total verändert hat. Grosse Bauernfamilien feh-
len und vor allem in kleinen Gemeinden sind die Aus-
wirkungen dramatisch. Ob wir es wollen oder nicht, wir 
müssen uns der neuen Situation anpassen und das Beste 
daraus machen. Die Projektverantwortlichen wissen, 
wovon die Rede ist. Gerade die ersten Sitzungen eines 
Fusionsprojekts sind Knochenarbeit. Es ist auch ver-
ständlich, dass der Umbau von jahrhundertalten Struktu-
ren nicht so willkommen und begrüsst wird. Es fällt 
immer wieder auf, wenn die Projektarbeiten abgeschlos-
sen sind, herrscht grosse Einigung. Oft wird den Fusio-
nen in den Gemeinden mit grosser Mehrheit zugestimmt, 
ja sogar mit Null Gegenstimmen. Dies bedeutet, dass die 
Projektgruppen ganze und vor allem seriöse Arbeit ge-
leistet haben. Dies trifft auch bei der Fusion Lumnezia 
zu. Besten Dank für die geleistete Arbeit. Ich bin natür-
lich für Eintreten. 

Papa: Ich bedaure es sehr, ich hätte gerne mein Votum 
in der romanischen Sprache an euch gerichtet, aber leider 
beherrsche ich diese Sprache nicht so gut. Ich werde es 
selber in italienischer Sprache tun um ein Zeichen zu 
setzen zugunsten unserer minoritären Kantonssprache. 
Saluto con piacere tra gli ospiti la delegazione dei Co-
muni della Val Lumnezia. Per loro è sicuramente un 
momento storico partecipare alla votazione in Gran 
Consiglio che dovrebbe siglare definitivamente la crea-
zione del nuovo Comune Lumnezia. Oltre sette secoli di 
storia sono stati tracciati dagli otto comuni che oggi si 
tramutano, per volontà dei cittadini, in un comune unico 
per tutta la sponda sinistra della valle. Con orgoglio si 
può far notare che l'87 per cento dei cittadini ha accettato 
la fusione degli otto comuni. Ciò non è evidente sapendo 
che noi delle valli periferiche siamo molto più legati al 
territorio, alle tradizioni e alla nostra cultura rurale che 
gli abitanti dei centri. Per natura siamo un po' reticenti ai 
cambiamenti repentini e abbiamo bisogno di un lungo 
periodo di assimilazione per le novità che vengono 
dall'esterno. Voi siete comunque riusciti in un periodo 
abbastanza contenuto a capire l'importanza di questo 
processo di fusione e l'avete realizzato nonostante che le 
opinioni non convergevano sempre perfettamente con i 
vostri desideri. Il nuovo Comune ha una superficie di 
16'500 ettari e una popolazione di 2'200 abitanti con una 
densità demografica di circa 13 abitanti/km2. Come 
unicum nella gestione del vostro Comune si è deciso che 
l'operatività del nuovo Comune (le costruzioni, le fo-
reste, le scuole) saranno gestite da un ufficio preposto 
sotto la supervisione del segretario che ne è il solo 

responsabile e sottostà direttamente al sindaco. Il sindaco 
non è attivo operativamente e si concentra primariamente 
sulla gestione strategica del Comune. Ich bin überzeugt, 
dass auch in diesem Fusionsprozess das Bottom-up-
Prinzip und ein externes gezieltes Coaching die richtigen 
und wichtigen Wege zum ganzheitlichen nachhaltigen 
Erfolg dieser Gemeindefusionen waren. Der Fusionspro-
zess zwingt die Gemeinde, auch Probleme zu lösen, die 
nicht im Zusammenhang mit der Fusion stehen, sondern 
wegen der Diskussion um den Zusammenschluss erst 
dann sichtbar werden und das ist ganz ein entscheidender 
Punkt in der Fusion, oder präziser gesagt, im Verände-
rungsprozess. Die Probleme, welche schon in den heuti-
gen Strukturen bestehen, werden erst so richtig sichtbar, 
weil dank einer angestossenen Veränderung darüber 
gesprochen werden darf oder muss. Und das ist ein erster 
Schritt um diese bestehende Problematik aktiv anzuge-
hen und Lösungen zu finden. Es ist unbestritten, dass 
eine Fusion ermöglicht, die Gemeindestrukturen soweit 
zu stärken, dass dadurch die Vorstandsmitglieder sich 
hauptsächlich auf die politischen Seiten sich konzentrie-
ren können. „Miar händ üs anand gärn“, sagte uns zwei 
Mal Ratskollege Daniel Blumenthal während der Kom-
missionsarbeiten in Vrin. Ich glaube dir, Daniel. Aber 
wenn ich die Rechtswirkungen der Zusammenschlüsse in 
der Botschaft sehe, muss ich schon entnehmen, dass 
noch rechte Diskussionen stattgefunden haben. Das war 
richtig, nötig und recht und eure Bereitschaft, Kompro-
misse einzugehen, hat euch zum Ziel geführt, den Fusi-
onsprozess mit Erfolg zu bewältigen. Dieser Erfolg ist 
aus meiner Sicht, in der vertrauenswürdigen Art und 
Weise aufeinander zuzugehen, innerhalb der Behörden 
und dem Projektteam und in einer offenen Kommunika-
tion mit der Bevölkerung zu suchen. Machen wir uns 
dieses noch zum guten Beispiel. Im Weiteren zeigt die-
ses Projekt klar auf, wie wertvoll eine Zielführung und 
professionelles Coaching ist. Liebe Lumnezerinnen und 
Lumnezer, Sie haben jetzt die Ecksteine für eine starke 
Gemeinde gesetzt. Viel Arbeit wartet noch auf euch. Ich 
bin aber davon überzeugt, dass ihr mit eurem Goodwill 
sicher in der Lage seid, die neue Geschichte der Ge-
meinde Lumnezia erfolgreich zu starten. Ich bin auch für 
Eintreten und bitte euch, liebe Kolleginnen und Kollegen 
des Grossen Rates, die Gemeindefusion Lumnezia zu 
genehmigen.  

Deplazes: Wir dürfen heute die Fusion von acht Ge-
meinden in der Val Lumnezia zur Gemeinde Lumnezia 
beraten. Diese Traktande freut mich als ehemaliger Ge-
meindepräsident von Camuns und als ehemaliges Vor-
standsmitglied der Gemeinde Suraua sehr. Warum freut 
es mich? Am 10. November 1998 hatte der damalige 
Gemeindepräsident von Cumbel, Silvio Capeder, alle 
Gemeinden im Tal zu einer Besprechung zum Thema 
Fusionen eingeladen. Gekommen sind damals nur die 
kleinen Gemeinden des Unterlugnez mit Cumbel und 
Morissen. Alle anderen Gemeindepräsidenten fanden das 
Thema Fusion sei für sie noch lange kein Thema. Im 
2002 haben dann die Gemeinden Camuns, Uors Peiden, 
Tersnaus, Surcasti zur Gemeinde Suraua fusioniert. Und 
nun heute, nach 14 Jahren, wird der romanische Teil des 
Tales per 1. Januar 2013 zur neuen Gemeinde Lumnezia 
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vereint. Solche Fusionen machen Sinn. Solche Fusionen 
machen Freude und werden auch von der SP unterstützt.  
Als commembers dalla gruppa da lavur ed a tuts presi-
dents communals ch'ein aunc en uffeci entochen la fin da 
quei onn lessel far in grond cumpliment per la lavur 
prestada. Vus veis scret historia. Vus veis giu curascha e 
priu ensemen cun la populaziun la dretga decisiun. La 
vischnaunca Lumnezia ei naven da l'auter onn semtgada 
pil futur. In punct duei vegnir menziunaus specialmein. 
Ei ha fatg a mi ina gronda impressiun che Vus veis fatg 
l'entira correspundenza dil project da fusiun sin ro-
montsch. In fatg che secapescha buca da sesez. Alla nova 
vischnauca giavischel pigl avegnir tut il bien. 
In Zusammenhang mit Fusionen stellt sich für mich 
immer die Frage: Was ist die richtige Grösse? Ich habe 
für mich ein Gedanke. Eine neu fusionierte Gemeinde 
sollte nach meiner Meinung den Bereich Schule alleine 
lösen können. Vom Kindergarten bis zur Oberstufe. 
Dann hat sie nach meiner Meinung die richtige Grösse. 
Geschätzte Grossrätinnen und Grossräte, ich bitte Sie, 
diese vorbildliche Fusion zu unterstützen und bin selbst-
verständlich für Eintreten.  

Wieland: Grossrat Tomaschett hat in seiner Staatskunde-
lektion uns auf den neuesten Stand der Staatskunde 
gebracht und Daniel Blumenthal hat die ganzen Fusions-
verhandlungen sehr ausführlich dokumentiert, so dass 
ich mir erlaube, mich kurz zu halten. Als erstes möchte 
ich der neuen Gemeinde und ihren Vertretern recht herz-
liche gratulieren zu diesem gelungenen Projekt. Im Üb-
rigen stelle ich fest, dass in der Surselva mit der Fusion 
der Val Lumnezia und Ilanz Plus zwei Projekte auf die 
Schienen gekommen sind, die für den Kanton vorbildlich 
sind. Es zeigt auch, dass bereits vorhin kleine Fusionen 
im Val Lumnezia dazu geführt haben, schlussendlich 
einen grossen Wurf zu machen. Das beweist, wie bereits 
Daniel Blumenthal gesagt hat, dass der Bottom-Up abso-
lut funktioniert und wie wir mit diesem System weiter-
machen sollten. Ich wünsche der neu gegründeten Ge-
meinde viel Glück und gutes Gelingen und bin selbstver-
ständlich für Eintreten und empfehle, die Fusion zu 
genehmigen. 

Caduff: Als Präsident der lokalen und regionalen Tou-
rismusorganisation bin ich hoch erfreut über die Debatte. 
Was brauchen wir das TAG bei so viel Lob für unsere 
Talschaft? Meine Damen und Herren, die Fusion ist der 
Beweis, die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinden 
sind mündig genug, um selber zu entscheiden, wann eine 
Fusion sinnvoll und notwendig ist und wann eben nicht. 
Der  Zwang von oben ist nicht notwendig und für das 
künftige Zusammenleben dann eher kontraproduktiv. 
Was hingegen notwendig ist, was eine Voraussetzung ist, 
ist die Weitsicht und der Wille der kommunalen Behör-
den, den gemeinsamen Weg prüfen zu wollen. Und hier 
haben gerade die Gemeindepräsidenten der acht romani-
schen Gemeinden der Val Lumnezia sehr gute Arbeit 
geleistet. Noch vor wenigen Jahren wäre eine Fusion bei 
uns im Tal undenkbar gewesen. Durch die seriösen Dis-
kussionen in den Gemeinden, durch den Dialog mit der 
Bevölkerung, durch die Offenheit der Gemeindebehör-
den, sich mit den Thema auseinander zu setzen und 

durch die Sensibilität der Gemeindepräsidenten unter 
Führung von Ratskollege Blumenthal auf die Anliegen 
der Bevölkerung einzugehen, fand der Fusionsprozess in 
einem sehr konstruktiven Rahmen statt. Davon durfte ich 
mich selber als Mitglied der Arbeitsgruppe überzeugen. 
Und das Abstimmungsergebnis gab dem überlegten 
Vorgehen Recht. Wenn Fusionen, meine Damen und 
Herren, dann müssen die auf diese Art und Weise erfol-
gen. Im Dialog mit der Bevölkerung und nicht durch 
Zwang.  
Jeu gratuleschel ed engraziel als presidents dallas 
vischnauncas lumnezianas per la gronda, buna lavur, 
giavischel alla nova vischnaunca in bien prosperar, bia 
forza pigl avegnir e selegrel dad astgar esser ina part 
d'ina vischnaunca che ha demussau a moda impressiu-
nonta la veglia da vuler ir ina via communabla egl 
avegnir. Al niev eligiu president sco era alla nova 
suprastonza giavischel in bien maun e satisfacziun cun 
lur interessanta sfida. 
Ich bin selbstverständlich für Eintreten.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Sco prüma eir da 
mia vart ün cordial bainvgnü als rapreschantants dals 
cumüns da la Val Lumnezia. No vain constatà cha eir 
Vossa gruppa da lavur ha fat üna gronda lavur cun quist 
proget da fusiun e Vo vaivat merità, sco cha quai il pre-
sident da la cumischiun ha fingià dit, Vo vaivat merità 
eir da vart da la regenza grond respet. Gratulaziuns per 
las prestaziuns. Vo vaivat lavurà bler, però culla fusiun 
nun es amo fat, la lavur vegn davopro. Uschè giavü-
schaina no eir da vart da la regenza tuot il bun sülla via 
aint in ün futur per il nouv cumün Lumnezia e no sperain 
cha quist nouv cumün Lumnezia tschüffa amo daplü 
glüsch, amo daplü glüm aint illa val. Tuot il bun sülla via 
inavant.  
Meine Damen und Herren, der Kommissionspräsident 
und auch die übrigen Mitglieder der Kommission haben 
bereits sehr viel aus der Botschaft zitiert und auch das 
Wesentliche zu dieser Fusion gesagt. Ich kann nur wie-
derholen: Auch dieses Projekt entsprach für die Regie-
rung in idealerweise den Vorstellungen für eine Reform 
der territorialen Strukturen. Auch hier haben wir gese-
hen, es ist ein Projekt mit einer hohen Komplexität bei 
einer Beteiligung von acht Gemeinden, die auch wieder-
um jede Gemeinde für sich, ihre Eigenarten hatten. Für 
uns war auch dieses Projekt absolut förderungswürdig. 
Wir hatten auch den Eindruck, dass sie eine grosse stra-
tegische und politische Ausstrahlung auch für andere 
umliegende Gemeinden hat und nach der Kommissions-
sitzung durften wir ja dann auch bald von einem weite-
ren Projekt vernehmen, dass es erfolgreich zumindest 
mal in den Gemeinden zur Abstimmung kam. Ilanz plus 
wurde kurz darauf auch von Erfolg gekrönt. Ich bin 
überzeugt, dass auch hier die zweite Runde erfolgreich 
verlaufen wird, aber es sind eben solche Projekte, die 
dann auch in andere Regionen oder in benachbarte Regi-
onen ausstrahlen und Mut machen und auch motivieren 
und in diesem Sinne glauben wir, dass wir weiterfahren 
können. Auch die Regierung ist überzeugt vom Ansatz, 
dass diese Fusionen von unten wachsen müssen. Nun, 
wie gesagt, ich werde mich kurz halten, aber ich werde 
auch wie bei der vorangehenden Fusion kurz Sie noch 
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darüber aufklären, wie der kantonale Förderbeitrag sich 
zusammensetzt.  
Wir haben hier auch acht Gemeinden, die je 300‘000 
Franken bekamen oder beziehungsweise die neue Ge-
meinde bekommt das. Das macht 2,4 Millionen Franken. 
Dann 350 Franken pro Einwohner, das macht bei 2‘216 
Einwohnern 775‘600 Franken und somit haben wir eine 
Förderpauschale gerundet von 3,2 Millionen Franken. 
Eine Pauschale auch hier für die Strukturbereinigung, 2 
Millionen Franken, und somit kommen Sie auf den Be-
trag von 5,2 Millionen Franken. Dann wie setzt sich der 
Ausgleichsbetrag von 3,9 Millionen Franken zusammen? 
Auch hier haben wir einen Steuerfussausgleich für einen 
angemessenen Zeitraum, d.h. für fünf Jahre, gewährt. 
Dieser wurde von unserem Amt berechnet und auf 
2‘725‘000 Franken festgesetzt. Dann haben wir im Be-
trag auch einen Ausgleich für Zuschlag kleine Schulen. 
Nach heutigem Recht profitiert das consorzi scola 
Lumbrein/Vrin von jährlichen Zuschlägen von rund 
25‘000 Franken für die Führung von kleineren Schulen 
mit weniger als 66 Schülerinnen und Schülern. Der 
Gemeindezusammenschluss hätte zur Folge, dass diese 
Zuschläge wegfallen würden. Diese Reduktion der Kan-
tonsbeiträge werden im Rahmen des Förderbeitrages mit 
125‘000 Franken ausgeglichen.  Dann haben wir noch 
eine Sonderfallpauschale vorgesehen von 800‘000 Fran-
ken, nämlich darum, weil die Gemeinde Vignon tätigte 
grosse Investitionen in den Umbau des Schulhauses und 
der Mehrzweckhalle und zudem fallen noch weitere 
Kosten bei der Sanierung der Güterwege an. Es bestand 
also die Befürchtung, dass die Gemeinde dadurch in ein 
finanzielles Ungleichgewicht geraten könnte und zusätz-
lich Mittel aus dem Finanzausgleich auslösen würde. 
Nun, um eine zusammengeschlossene Gemeinde nicht 
dadurch zu belasten, rechtfertigte sich vorliegende Aus-
richtung einer Sonderfallpauschale für den Ausgleich 
finanzieller Disparitäten in der Höhe von 800‘000 Fran-
ken und den Restbetrag haben wir dann auch an die 
Projektkosten getätigt. Somit kommen die 3,9 Millionen 
Franken zustande. Nun, man soll ja auf die Jugend hö-
ren, aber im Sinne der Finanzaufsicht wären wir Ihnen 
dankbar, wenn die Fördermittel nicht für Maseratis, 
Delfine oder dergleichen eingesetzt würden. Ich bin 
überzeugt, dass die Verantwortlichen diese Mittel einset-
zen würden zum Wohle der neuen Gemeinde Lumnezia. 
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute auf ihrem neuen 
Weg. Blera glüsch aint illa Val Lumnezia.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen zum Eintreten? Das ist nicht der Fall. 
Ich stelle fest, Eintreten ist nicht bestritten und somit 
beschlossen. Wir kommen zur Detailberatung, dazu 
erteile ich dem Kommissionspräsidenten Tomaschett das 
Wort. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

 

 

Detailberatung 

Antrag Kommission und Regierung 
Die Gemeinden Cumbel, Degen, Lumbrein, Morissen, 
Suraua, Vella, Vignogn und Vrin werden im Sinne von 
Art. 87 des kantonalen Gemeindegesetzes zur neuen 
Gemeinde Lumnezia zusammengeschlossen. 

Tomaschett (Breil); Kommissionspräsident: Die Vorbe-
ratungskommission beantragt, auf die Vorlage einzutre-
ten und den Zusammenschluss der Gemeinden Cumbel, 
Degen, Lumbrein, Morissen, Suraua, Vella, Vignogn und 
Vrin zur Gemeinde Lumnezia zu beschliessen. Die ge-
setzlichen Voraussetzungen für den Zusammenschluss 
sind erfüllt. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regie-
rungspräsidentin? Das Wort wird nicht mehr gewünscht 
zur Detailberatung, somit ist Detailberatung geschlossen.  

Angenommen 

Antrag Kommission und Regierung 
Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 

Angenommen 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zu den 
Anträgen der Botschaft auf Seite 689.Gestützt auf diese 
Botschaft beantragen wir Ihnen, erstens auf die Vorlage 
einzutreten, das haben wir erledigt, und zweitens den 
Zusammenschluss der Gemeinden Cumbel, Degen, 
Lumbrein, Morissen, Suraua, Vella, Vignogn und Vrin 
zur neuen Gemeinde Lumnezia auf den 1. Januar 2013 
zu beschliessen. Wer dem Antrag zustimmt 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 Enthaltungen zugestimmt. Zum Schluss erteile ich 
nochmals das Wort dem Kommissionspräsidenten. 

Schlussabstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst den Zusammenschluss der 
Gemeinden Cumbel, Degen, Lumbrein, Morissen, Su-
raua, Vella, Vignogn und Vrin zur neuen Gemeinde 
Lumnezia mit 113 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen auf 
den 1. Januar 2013. 

Tomaschett (Breil); Kommissionspräsident: Im Namen 
der Kommission gratuliere ich der neuen Gemeinde 
Lumnezia zum Zusammenschluss und wünsche eine 
blühende und erfolgreiche Zukunft. Abschliessend darf 
noch festgestellt werden, dass das Singleleben der Ge-
meinden in der Surselva nach dem Ja zu Ilanz Plus defi-
nitiv ein Auslaufmodell ist. Nur noch wenige ziehen das 
Singleleben vor. Mehr und Mehr schaffen sich einen 
LAG an, einen Lebensabschnittsgefährten. Ob dies in 
Zukunft ein gangbarer Weg ist, wird die Initiative „Star-
ke Gemeinden – starker Kanton“ zeigen.  
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Standespräsidentin Florin-Caluori: Auch ich gratuliere 
der Gemeinde Lumnezia herzlich und wünsche Ihnen für 
die Zukunft alles Gute und viel Erfolg. Wir fahren fort in 
der Traktandenliste und kommen zum Auftrag betreffend 
Vereinfachung des Wahlverfahrens, Stimmzettel zum 
Ankreuzen, von Grossrat Peyer. Dieser Auftrag wird von 
der Regierung abgelehnt und demzufolge findet automa-
tisch Diskussion statt. Ich erteile Grossrat Peyer das 
Wort. 

Auftrag Peyer betreffend Vereinfachung des Wahl-
verfahrens (Stimmzettel zum Ankreuzen) (Wortlaut 
Augustprotokoll 2012, S. 15) 
 
Antwort der Regierung 
 
Nach der geltenden Ordnung im Kanton Graubünden 
erhalten die Wählerinnen und Wähler bei den kantonalen 
Majorzwahlen (Regierung und Ständerat) Wahlzettel mit 
leeren Linien in der Zahl der zu vergebenden Sitze. Sie 
üben ihr Stimmrecht durch handschriftliches Aufführen 
von Personennamen auf den abgegebenen Wahlzetteln 
aus. Informationen zu den kandidierenden Personen 
entnehmen die Wählerinnen und Wähler vornehmlich 
den Medien und der Werbung der Parteien. Dieses Ver-
fahren ist der Bündner Wählerschaft sehr vertraut, auch 
weil es bei den Grossratswahlen in den Kreisen, bei den 
Bezirksgerichtswahlen und bei Majorzwahlen in den 
Gemeinden weit verbreitet zur Anwendung gelangt. Bis 
heute haben sich mit diesem Verfahren keine speziellen 
Probleme ergeben. 
Wesentlich anders präsentierte sich die Ausgangslage im 
Kanton St. Gallen, der auf 1. Januar 2007, als soweit 
erkennbar bisher einziger Kanton in der Schweiz, ein 
Verfahren mit einem Stimmzettel zum Ankreuzen instal-
liert hat. Anlass dafür gab eine verbreitete und grosse 
Unzufriedenheit mit der alten Lösung, welche neben 
dem leeren amtlichen Stimmzettel auch nichtamtliche 
Stimmzettel mit vorgedruckten Kandidatinnen und Kan-
didaten zuliess. Das führte dazu, dass die Wählerinnen 
und Wähler regelrecht mit Stimmzetteln überschwemmt 
wurden (z.B. bei den Regierungsratswahlen 2000 und 
2004 jeweils 11 nichtamtliche Stimmzettel mit unter-
schiedlichsten Kombinationen von Kandidatinnen und 
Kandidaten), was zu Verunsicherung und Verwirrung 
führte. Nach jahrelangen Diskussionen fand man dann 
schliesslich zur Lösung mit dem Stimmzettel zum An-
kreuzen, die für Majorzwahlen auf allen staatlichen 
Ebenen gilt. Sie gelangte inzwischen auf kantonaler 
Ebene bei zwei Gesamterneuerungswahlen der Regie-
rung und der Ständeräte sowie bei einer Ersatzwahl in 
die Regierung zur Anwendung. Sie setzt voraus, dass 
vergleichbar mit den Nationalratswahlen, ein Anmelde-
verfahren für die kandidierenden Personen vorgeschaltet 
wird. In St. Gallen sind die sog. Wahlvorschläge 9 Wo-
chen vor den Wahlen, unterzeichnet von mindestens 15 
Stimmberechtigten, bei der zuständigen kantonalen 
Behörde einzureichen. Die gültig vorgeschlagenen Per-
sonen werden dann auf dem Stimmzettel in alphabethi-
scher Reihenfolge, die bisherigen Kandidierenden zuerst, 

aufgeführt. Dieser enthält weiter leere Linien in der Zahl 
der zu vergebenden Sitze. Dort können weitere wählbare 
Personen handschriftlich aufgeführt werden. Bei jedem 
Namen und jeder leeren Linie befindet sich ein Kästchen 
zum Ankreuzen. Erst mit dem Ankreuzen eines Käst-
chens wird gültig eine Stimme abgegeben. Werden mehr 
Namen angekreuzt als Sitze zu vergeben sind, wird der 
ganze Stimmzettel ungültig. 
Die Regierung anerkennt gewisse Vorzüge der St. Gal-
ler-Lösung, wie sie im Auftrag näher ausgeführt werden. 
Trotzdem stellt sich die Frage, ob für Graubünden wirk-
lich ein Änderungsbedarf besteht. Das geltende Verfah-
ren für die Regierungs- und Ständeratswahlen ist bei der 
Wählerschaft und den Behörden gut eingeführt und 
funktioniert ohne erkennbare Probleme. Für die St. Gal-
ler-Lösung müsste ein Anmeldeverfahren geschaffen 
werden, das bei Behörden und Parteien neuen administ-
rativen Aufwand verursachen würde. Geändert werden 
müsste zudem das Format der Stimmzettel von heute A6 
auf A5 (Ständeratswahlen) bzw. A4 (Regierungsratswah-
len), was mit zusätzlichen Druckkosten und bei den 
Gemeinden mit einem Mehraufwand beim Verpacken 
verbunden wäre. Weiter hätte sich die Wählerschaft mit 
einem zusätzlichen Verfahren auseinander zu setzen. 
Schliesslich muss man sich auch fragen, ob diese Ände-
rung vor dem Hintergrund der laufenden Bemühungen, 
in einigen Jahren auch der inländischen Stimmbürger-
schaft das elektronische Abstimmen und Wählen zu 
ermöglichen, Sinn macht. Die Zukunft wird dem Vote 
électronique gehören. Dem neuen Verfahren käme also 
voraussichtlich nur für eine relativ kurze Dauer  eine 
grössere Bedeutung zu. Die Regierung beantragt dem 
Grossen Rat, den Auftrag abzulehnen. 

Peyer: Ich bin jetzt dann bald zehn Jahre Mitglied in 
diesem Grossen Rat. Ich mache seit gut 25 Jahren Politik 
und es macht mich auch nicht mehr sehr viel nervös oder 
verunsichert mich auch nicht mehr viel in der Politik. 
Nur bei diesem Vorstoss ist es immer noch ein bisschen 
so. Und der Grund ist, dass 93 Personen den unterzeich-
net haben hier drinnen in diesem Saal und trotzdem die 
Möglichkeit besteht, dass er nicht überwiesen wird. Und 
das kann ich mir irgendwie nicht erklären, weil seit der 
Unterzeichnung und Einreichung des Vorstosses sich 
weder inhaltlich noch politisch noch in diesem Kanton 
irgendetwas geändert hat. Ich kann es mir auch nicht 
erklären, weil der Vorstoss keine parteipolitische Kom-
ponente hat. Er hat auch keine machtpolitische Kompo-
nente. Es wird niemandem ein Sitz oder ein Mandat 
genommen, wenn er überwiesen würde. Er kostet auch 
nicht wirklich viel mehr. Dazu wird Ihnen Grossrat Jann 
Hartmann dann auch noch ein paar Ausführungen ma-
chen. Es wird auch niemandem etwas weggenommen 
oder es wird keine Tradition aufgehoben. Es gibt auch 
keine Nachteile für niemanden. Aber offenbar gibt es 
ganz komische Vorbehalte dagegen und vielleicht hören 
wir dann noch, woher die kommen.  
Aber ich möchte Ihnen einfach nochmals sagen, um was 
es wirklich geht. Es geht darum, das die Regierungsrats-
wahlen und die Ständeratswahlen, also ausschliesslich 
die Regierungsratswahlen und die Ständeratswahlen 
beim Wahlzettel nicht mehr einfach leere Linien aufwei-
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sen, sondern dass diejenigen Kandidatinnen und Kandi-
daten, die wiederum kandidieren oder die neu kandidie-
ren und die sich innerhalb einer bestimmten Frist, anders 
geht es wohl nicht, angemeldet haben, wahrscheinlich 
bei der Standeskanzlei, auf einem Wahlzettel schon 
namentlich aufgeführt sind. Und die Wählenden, also wir 
alle, dann nicht mehr von Hand einen Namen aufschrei-
ben müssen, wenn wir Leute von den schon nominierten 
wählen, sondern nur noch ein Kreuz machen müssen vor 
dem Namen. Der Kanton St. Gallen hat dieses Modell 
nicht nur für Regierungs- und Ständeratswahlen, sondern 
für sämtliche Exekutivwahlen im ganzen Kanton erfolg-
reich eingeführt. Die Stadt St. Gallen geht sogar noch 
weiter und wird in Zukunft auch die Sachvorlagen in der 
Stadt St. Gallen mit einem Abstimmungszettel zum 
ankreuzen durchführen. Sämtliche Parteien im Kanton 
St. Gallen haben sich nach der Einführung einmütig dazu 
bekannt, dass es ein gutes System ist, ein erfolgreiches 
System und ein Gewinn sowohl für die Bürgerinnen und 
Bürger, als auch für die Parteien. Die Verwaltung des 
Kantons St. Gallen hat einen Innovationspreis dafür 
bekommen, ich zitiere Ihnen ganz kurz aus der Begrün-
dung: „Sehr übersichtliche Lösung, dass Stimmzettel, 
Namensliste und Wahlanleitung kombiniert werden. 
Gefahr von Verwechslung bei falschgeschriebenen Kan-
didierenden ist eliminiert, Lesbarkeit ist kein Problem 
mehr. Damit kommt der Wille der Stimmenden unver-
fälscht zum Ausdruck. Hohe Akzeptanz durch ein einfa-
ches System“. Und noch ein Punkt: „Die Bereinigung 
der Stimmzettel durch die Gemeinden wird vereinfacht, 
Ergebnisse werden schneller erfasst“. Es ist richtig, der 
Kanton St. Gallen hat beim Start von diesem System 
eine etwas andere Ausgangslage als Graubünden, man 
hatte ein relativ komplexes System mit Wahlzetteln. Der 
Effekt aber ist genau derselbe, wie wir ihn hier im Kan-
ton Graubünden haben möchten. Aus diesen Gründen 
bitte ich Sie, bleiben Sie, mindestens die 93 die damals 
unterschrieben haben, bei Ihrer Meinung, es gibt keine 
wirklich überzeugenden, gewichtigen Gründe dagegen 
und überweisen Sie diesen Auftrag. 

Pfäffli: Ich gehöre zu einem der 27 Grossräte, der von 
Anfang an nicht unterschrieben hat und ich werde Ihnen 
jetzt die Begründung liefern, wieso ich nicht unter-
schrieben habe und wieso dieser Auftrag nicht überwie-
sen werden sollte und wieso er nicht so harmlos daher 
kommt, wie ihn Kollege Peyer soeben geschildert hat. Es 
sind verschiedene Argumente. Eines ist das Argument 
der Bürokratie, es ist nicht so einfach, wie Kollege Peyer 
gesagt hat. Nehmen wir einmal an, Sie haben fünf Na-
men, unten haben Sie noch fünf Linien. Was passiert, 
wenn Sie fünf Namen anschreiben für fünf Sitze? Sie 
haben unten noch eine Linie, Sie schreiben einen sechs-
ten Namen drauf, was passiert? Ist der Wahlzettel gültig, 
ist er nicht gültig? Was passiert, wenn Sie unten einen 
Namen aufschreiben und kein Kreuz davor machen, ist 
er dann gültig der Name, ist er nicht gültig? Was ist 
wenn Sie in einer Majorzwahl kumulieren, ist es gültig, 
ist es nicht gültig? Was machen Sie, wenn Sie den Wahl-
zettel abgeben und kein einziges Kreuz drauf machen, ist 
er gültig, ist er nicht gültig? Sie müssen zu dem einfa-
chen Wahlzettel eine komplexe Erklärung abgeben, wie 

bei der Proporzwahl bei den Nationalratswahlen, was 
passiert, wie Sie was zu machen haben und was hätte das 
für Folgen. Und das im Kanton Graubünden in drei 
Sprachen. Also Sie müssen in Zukunft zum Wahlzettel 
für die Regierungsratswahlen und den Ständeratswahlen 
noch ein kleines Büchlein abgeben mit den Erklärungen, 
wie der Wahlvorgang nun tatsächlich zu erfolgen hat. 
Das Zweite ist auch, und hier widerspreche ich Ihnen 
auch, dass, der Vergleich zum Kanton St. Gallen, Sie 
blenden etwas ganz Entscheidendes aus. Im Kanton 
Graubünden kennen wir für das Parlament noch die 
Majorzwahl, das kennt der Kanton St. Gallen nicht. 
Nehmen wir mal beispielsweise an, ihr Auftrag würde 
angenommen und die Proporzinitiative würde abgelehnt, 
wir hätten im Frühling 2014 für die Regierungsratswahl 
und für die Parlamentswahlen zwei völlig unterschiedli-
che Systeme, die angewendet werden müssen. Ihr Sys-
tem, und das ist der dritte Grund, widerspricht auch 
meiner Vorstellung des Majorzsystems, dass man die 
Köpfe aufschreibt, dass man sich bewusst ist, wen man 
wählt und nicht mit einem Kreuz eine Person bestätigt. 
Und das Dritte ist, und da unterstelle ich Ihnen einfach 
etwas, dass ich so der Ansicht bin, dass es stimmt. Es ist 
der Zeitpunkt. Hätten Sie gewartet, bis wir die Initiative 
über den Proporz abgeschlossen hätten, dann würde ich 
Ihnen sagen, Sie haben nicht versucht hier noch eine 
weitere Kerbe in den Majorz zu schlagen, aber das haben 
Sie hier mit diesem Vorschlag absolut versucht und es ist 
meines Erachtens nach von Ihnen bewusst und gewollt, 
dass Sie hier den Majorz noch zusätzlich schwächen 
wollen. Und alle vier Gründe zusammen sind für mich 
klare Gründe, eindeutige Gründe, dass wir diesen Auf-
trag von Ihnen in keiner Art und Weise überweisen 
sollten und ihn deshalb ablehnen müssen. 

Hartmann (Chur): Es gibt in der Tat gute Gründe zum 
diesen Auftrag nicht zu unterschreiben. Grossrat Pfäffli 
hat einige aufgezählt, das ist wunderbar tiptop, nur teile 
ich diese Ansichten von ihm nicht, aber es geht jetzt mal 
da drum, das 93 Grossrätinnen und Grossräte den unter-
zeichnet haben und das Anrecht haben auf eine gute 
Antwort, auf eine fundierte Antwort und ich bin eigent-
lich ein sehr besonnener Geist, ein ruhiger Geist, aber 
dass, bei dieser Antwort bin ich zum ersten Mal fast aus 
der Haut gefahren, habe zwei, dreimal durchgelesen und 
gesagt, ja kann das sein, was da drin steht. Es sind drei 
Argumente, die uns gesagt werden, weshalb man dage-
gen sein soll. Die Druckkosten sind teuer. Schauen Sie, 
wenn man es nicht fertig bringt, grafisch auf einem A5 
Blatt die fünf Ständeräte plus die fünf Zeilen, Leerzeilen 
darauf zu schreiben, dann ist es schon mal ein bisschen 
ein Problem des Grafikers, weil unsere Grafiker können 
das wunderbar. Würde das nicht gehen und man müsste 
auf ein grösseres Format gehen können als von A6 auf 
A5 würde das bedeuten, dass im ganzen Kanton Mehr-
kosten alle vier Jahre von 500 Franken anfallen. Das sind 
die Druckkosten, die Mehrkosten wenn man auf ein 
grösseres Format raufgeht. Dann kommen die Verpa-
ckungskosten: Falls A4, das Ganze kommt gefalzt von 
der Druckerei angeliefert, gibt es kein bisschen mehr 
Verpackungskosten. Also das Argument der Kosten, die 
da genannt werden, das zieht einfach nicht. Das zweite 
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Argument ist der administrative Aufwand. Schauen Sie, 
die Ständeratswahlen sind meines Wissens immer noch 
im gleichen Datum wie die Nationalratswahlen und da 
muss man für alle Wahlvorschläge die man einreicht, 
also die Wahlvorschläge einreichen, ob man jetzt da 
noch den Ständerat mitnimmt oder nicht, gibt keinen 
administrativen Aufwand. Bleiben die Regierungsrats-
wahlen alle vier Jahre, ja das ist es für die Partei ein 
Kleines, alle vier Jahre einen Regierungsrat zu nennen 
und wenn denn noch fünf, zehn oder neunzehn Unter-
schriften braucht, das ist kein grosses Problem. Das 
andere mit der Vote électronique, dass man da zuwarten 
will und man sagt, ja das brauchts dann ja nicht, wenn 
man elektronisch abstimmt, auch dann gibt es noch 
relativ viele Damen und Herren, die noch immer auf 
Papierform abschreiben oder abstimmen wollen, also 
dieses Argument verfehlt auch nicht. Was will man denn 
eigentlich mit dem? Es geht dann nicht um Proporz und 
Majorz, es geht auch sonst nicht um irgendwelche politi-
sche, parteipolitische Geplänkel, sondern man will das 
Wahlverfahren vereinfachen. Schauen Sie, ich sehe es 
auch bei meiner eigenen Umgebung zu Hause wenn es 
bei den Abstimmungen geht, dann möchte man die eine 
oder die andere Person wählen, und ich selbst stolpere 
schon immer, wenn ich Regierungsrat Cavigelli wählen 
will: Ja schreibt man jetzt Cavigilli, Cavigelli? Zählt 
denn das nachher, zählt es nicht? In Chur hatten wir den 
Fall Sutter, einen t, zwei t, war zwar bei den Grossrats-
wahlen, aber das gleiche Thema. Falls bei den nächsten 
Ständeratswahlen Ernst Nigg und Reto Nick kandidieren, 
ja was zählt denn jetzt wenn einer den Nigg falsch auf-
schreibt? Also es ist viel, viel transparenter da drauf, wir 
wissen von Anfang an wie sich die Personen nennen, wie 
sie heissen, es gibt keine Verwechslungen. Ich anerkenne 
gewisse Probleme die Grossrat Pfäffli aufgezählt hat, 
aber beim Abwiegen bin ich immer noch der Meinung, 
dass es ein Dienst am Bürger wäre, wenn wir hier diesen 
Auftrag, den ja immerhin eine grosse Mehrheit unter-
zeichnet hat, überweisen. Ich bin für Überweisung. 

Casutt-Derungs: Auch ich gehöre zu der kleinen Min-
derheit, die diesen Auftrag nicht unterschrieben hat und 
ich bitte, den Auftrag auch nicht zu unterschreiben, nicht 
zu überweisen, Entschuldigung. Die Vereinfachung vom 
Verfahren, verbunden mit einem Abbau von Bürokratie 
und damit einhergehend eine schlanke und kostengünsti-
ge Verwaltung ist ein immer wiederkehrendes Anliegen 
dieses Grossen Rates. Der Titel im Auftrag von Grossrat 
Peyer suggeriert dann tatsächlich, dass wir hier ein An-
liegen in dieser Richtung haben. In Tat und Wahrheit 
jedoch ist das Anliegen aufwandtreibend und da verbun-
den mit einer grossen Aufwandsteigerung für Kanton, 
für Gemeinden, für politische Parteien und für kandidie-
rende Personen. Vote électronique, diesem System ge-
hört die Zukunft und das ist auch das Anliegen, wieso 
ich denke, wir sollten diesen Auftrag nicht überweisen, 
sondern die Verwaltung des Kantons die ganze Kraft in 
dieses Projekt investieren und dieses Projekt realisieren 
statt nun, für möglicherweise nur kurze Zeit, ein neues 
System einzuführen, welches bereits bei der Einführung 
dann veraltet sein würde. Aus diesem Grund und aus den 

genannten Gründen von meinem Vorredner, Grossrat 
Pfäffli, bitte ich den Auftrag nicht zu überweisen. 

Geisseler: Tatsächlich, wie angedeutet und angespro-
chen, im Kanton St.Gallen war die Ausgangslage mit der 
früheren Zulassung der nichtamtlichen vorgedruckten 
Listen ganz anders als bei uns, in unserem Kanton. Per-
sönlich bedauere ich immer wieder, wenn Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger an die Urne gehen, sich aber in 
den immer aggressiv werdenden Wahlkämpfen nicht 
mehr zurecht finden und letztlich Wahlzettel falsch 
ausfüllen. Reden Sie mal mit Stimmenzählern, auf wel-
cher Stufe auch immer, Sie werden Erstaunliches erfah-
ren, wie die Namen und/oder Funktionen verwechselt 
worden sind. Die Forderung der Unterzeichneten, der 
letzte Satz lautet, ich zitiere: „Die unterzeichneten Mit-
glieder des Grossen Rates beauftragen deshalb die Re-
gierung dem Grossen Rat eine entsprechende Botschaft 
zur Vereinfachung des Wahlverfahrens für die Wahl der 
Bündner Regierung etc.“, das lese ich nicht mehr vor. 
Das ist also die Forderung, eine Botschaft zur Vereinfa-
chung des Wahlverfahrens. All die aufgeworfenen Fra-
gen könnten also von der Verwaltung, von der Regierung 
in Ruhe angegangen und nach gründlicher Abklärung 
uns unterbreitet werden. Ich persönlich nehme Mehrkos-
ten und Mehraufwendungen in Kauf, wenn dadurch der 
Urnengang vereinfacht und möglicherweise der Zugang 
der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an die Urne 
vereinfacht werden kann. Ich werde diesen Vorstoss 
überweisen. 

Felix: Dank der seit Jahren in den Händen der SP lie-
genden Bildungspolitik sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger unseres Kantons des Lesens und auch des 
Schreibens mächtig. Wir haben in Graubünden ein ak-
zeptiertes, funktionierendes und bewährtes System für 
die Regierungsratswahlen. Es gibt keinen Grund, dies zu 
ändern. Ich bitte Sie den Auftrag nicht zu überweisen. 

Baselgia-Brunner: Es werden insbesondere von Grossrat 
Pfäffli Fragen gestellt, die kann ich nicht verstehen. Ich 
bin oft in Wahlbüros gewesen da waren die Zettel nicht 
vorgedruckt und da sind genau diese Probleme aufgetre-
ten, dass Leute bei Majorzwahlen kumuliert haben. Aber 
sehen Sie, dafür gibt es Regeln, kumulieren ist nicht 
gestattet bei Majorzwahlen, da wird dann halt ein Name 
gestrichen, einer der doppelt genannten. Oder es gibt 
Leute die sind auf ungedruckten Zetteln im Stande, mehr 
Kandidatennamen aufzuschreiben als Sitze zu vergeben 
sind. Da wird von unten her gestrichen. Also diese Prob-
leme, die sie hier aufgetischt haben und glauben, die 
würden erst entstehen, die kennen wir schon lange. Wir 
kennen aber auch das Problem der falsch geschriebenen 
Namen. Ich denke, da kann Ihr Sitznachbar wahrschein-
lich ein Lied davon singen. Da sind die Abgrenzungen 
dann schon sehr viel schwieriger im Wahlbüro. Wie 
falsch darf ein Name geschrieben sein, damit er noch 
gültig ist? Geht es auf, wenn der Vorname nicht zum 
Nachnamen passt, was zählt dann? Da sind die Grenzen 
sehr viel fliessender. Bei vorgedruckten Zetteln sind 
mindestens die Namen, die vorgedruckt sind, klar. Und 
dann vielleicht noch eine Frage des Aufwandes für Par-
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teien und Kandidatinnen und Kandidaten, welche Gross-
rätin Casutt eingebracht hat, ich sehe darin genau das 
Gegenteil. Wenn ich als Kandidatin bereits auf einem 
vorgedruckten Zetteln bin, kann ich mir einiges an Wer-
beaufwand ersparen. Mein Name ist bekannt, er steht auf 
dem vorgedruckten Zettel. Wenn ich aber einen schwie-
rigen oder unbekannten Namen habe, dann muss ich 
Werbung betreiben, dann muss ich den Leuten beibrin-
gen, wie mein schwieriger Name geschrieben wird, 
damit er noch gültig ist. Also sowohl für Kandidatinnen 
als auch Parteien würde sich der Aufwand drastisch 
reduzieren, wenn die Zettel vorgedruckt sind. Ich bitte 
Sie deshalb, nicht immer nur von Vereinfachungen zu 
sprechen, sondern diese Vereinfachungen auch tatsäch-
lich umzusetzen, dort, wo es nichts kostet und dort, wo 
es der Bürgerin und dem Bürger dient. Ich bitte Sie den 
Auftrag zu überweisen. 

Heinz: Ich möchte Herrn Pfäffli sowie Frau Casutt unter-
stützen, ich gehöre auch nicht zu denen, die das unter-
schrieben haben, bewusst habe ich es nicht unterschrie-
ben, weil ich auch Vermutungen hatte, dass gar nicht so 
viel einfacher würde. Ich glaube auch nicht, dass die 
ganze Geschichte einfacher wird, wir haben heute ein 
gutes Abstimmungsverfahren, wir haben gute Wahlzettel 
für den Ständerat, auch für die Regierungsratswahlen, da 
haben wir sogar Revisionen gemacht, damit es einfacher 
wird. Somit, glaube ich, braucht es kein neues Vorgehen, 
denn sehen Sie, wenn ich mir ein Auto kaufe, dann muss 
das neue Auto mindestens so gut sein wie das alte. Also 
ich meine, bleiben wir beim bewährten System, darf ich 
noch erinnern dran, es wär dann so bei der Mithilfe, 
wenn ich der Grossmutter helfe die Stimmzettel ausfül-
len, ist es dann einfach, wenn sie nur Kreuzchen machen 
muss, als wenn sie noch den Namen des jeweiligen Kan-
didaten schreiben möchte. Ich selbst bevorzuge auch in 
Zukunft, meinem Favoriten oder der Kandidatin oder 
dem Kandidaten dem ich die Stimme geben möchte, 
selbst seinen Namen auf den Abstimmungszettel zu 
schreiben. Ich bitte Sie überweisen Sie diesen Auftrag 
nicht. 

Lorez-Meuli: Ich habe den Auftrag nicht unterschrieben 
und werde ihn auch nicht unterstützen. Wie Grossrat 
Peyer bereits erklärt hat, war die Ausgangslage im Kan-
ton St. Gallen anderes als hier bei uns. Ich finde, man 
sollte nur dort flicken, wo es etwas zu flicken gibt. Wir 
haben ein funktionierendes System, welches sich be-
währt hat. Wie auch Kollege Pfäffli aufgeführt hat, gibt 
es etliche Punkte, die zur Unsicherheit führen und nicht 
so klar sind wie es auf den ersten Blick aussieht. Und ob 
es wirklich einfacher wird wage ich zu bezweifeln. Des-
halb schaffen wir nicht Bürokratie, wo es nicht nötig ist.  

Noi-Togni: Also, ich habe eine gewisse Erfahrung mit 
Wahlen. Für mich selbst, ich zähle nicht mehr, wie viel 
Mal ich schon zur Wahl gestanden bin. Und ich muss 
sagen, wir haben tatsächlich eine wilde Majorz in Grau-
bünden. Es haben andere Kantone auch Majorzwahlen, 
jetzt nicht gerade für den Grossen Rat, das ist nur Ap-
penzell, das wissen wir, aber so wilde Majorz, wie wir es 
haben, ist praktisch unbekannt. Und das sage nicht ich, 

das sagen eminente Professoren, aber ich kann jetzt 
keine Namen nennen, weil ich es tatsächlich nicht mehr 
weiss. Aber ich habe mich schon vielmals mit dieser 
Frage auseinandergesetzt, durch das, dass ich auch im-
mer Anfragen vom Volk bekomme. Es wird immer 
gefragt, ja, was soll ich machen mit diesem Zettel, leere 
Zettel, was soll ich machen, was soll ich darauf schrei-
ben? Also, das Volk ist tatsächlich verunsichert, wenn es 
wählen muss. Und so denke ich, dieser Vorstoss ist 
sicher sehr, sehr wichtig zum Klarheit schaffen. Wir 
sollten unsere Majorzwahl, wenn schon, disziplinieren. 
Und das ist durchaus möglich. Die Frage der Finanzie-
rung, wir wissen, Demokratie kostet etwas. Aber jeder 
Wert soll auch etwas kosten, sonst ist das gar kein Wert 
mehr.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Somit schreiten 
wir zur Abstimmung. Entschuldigung, Entschuldigung, 
Entschuldigung Frau Regierungspräsidentin. Selbstver-
ständlich erhalten Sie das Wort. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Danke. Nun, wir 
haben in der Antwort der Regierung ja anerkannt, dass 
die St. Galler Lösung gewisse Vorzüge aufweist. Wir 
waren uns zu Beginn auch nicht so ganz sicher, was wir 
mit diesem Auftrag machen, und haben dann geprüft, 
was das für Graubünden heissen würde. Bei genauerer 
Betrachtung sind wir zur Auffassung gelangt, dass dies 
für Graubünden eigentlich keine Lösung ist. Erstens 
haben wir keine sachliche Notwendigkeit, an unserem 
Wahlverfahren etwas zu ändern. Die Ausganglage in St. 
Gallen war eine ganz andere. In St. Gallen bestand eine 
grosse Verunsicherung der Wählerinnen und Wähler, 
weil es eben nicht nur amtliche Stimmzettel gab, sondern 
es wurden auch nichtamtliche Stimmzettel zugelassen, 
was letztlich dann eben diese Kombinationen von amtli-
chen und nichtamtlichen Stimmzetteln gab, die dann 
eingereicht wurden. Das führte zu einer grossen Verun-
sicherung bei der Wählerschaft. Und St. Gallen musste 
etwas unternehmen, und ich stimme Grossrat Peyer zu, 
wenn er sagt, das System hat sich in St. Gallen jetzt gut 
eingeführt und hat sich bewährt. Ja, im Vergleich zum 
vorhergehenden System ist dieses neue Modell sicher 
sehr viel besser als das, was sie damals hatten. Sie hatten 
Handlungsbedarf, wir haben keinen Handlungsbedarf, 
wir haben keine sachliche Notwendigkeit jetzt von einem 
bestens vertrauten Wahlverfahren, der Wählerschaft 
bekannten Wahlverfahren abzuweichen.  
Was würde sich verändern? Nun, es müsste in Graubün-
den zwingend, und das wurde jetzt von den Votanten die 
sich einem solchen System nicht verschliessen, völlig 
ausgeblendet, wir müssten bei uns ein unübliches An-
meldeverfahren schaffen. Also man müsste einige Wo-
chen vor dem Wahltermin eine Aufforderung publizie-
ren, sogenannte Wahlvorschläge mit den kandidierenden 
Personen einzureichen, die dann von einem bestimmten 
Quorum Stimmberechtigter unterzeichnet sein müssen. 
Also es gibt ein Anmeldeverfahren, welches wir bislang 
in diesem Sinne nicht kennen, die Wahlvorschläge müss-
ten dann auch geprüft werden und allenfalls zur Bereini-
gung auch zurückgewiesen werden. Man kann sagen, 
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dieses Verfahren, das würde zusätzlich vorgeschaltet und 
würde einen entsprechenden administrativen Mehrauf-
wand auslösen. Es ist ein Verfahren, das wir heute bis-
lang nicht kennen.  
Nun, wie ist ein Vergleich vom heutigen System „Aus-
füllen des Wahlzettels“ zu einem neuen St. Galler Sys-
tem? Nach dem heutigen System ist das Ausfüllen ei-
gentlich sehr einfach. Wer einer Person seine Stimme 
geben möchte, führt deren Namen handschriftlich auf 
dem Wahlzettel auf. Nach dem neuen Verfahren sähe 
dies etwas anders aus, und zwar wie folgt: Grossrat 
Peyer wusste nicht, ob es bei einzelnen, die diesen Auf-
trag unterschrieben haben, allenfalls zu einem Mei-
nungsumschwung gekommen ist. Nun, das könnte viel-
leicht damit zusammenhängen, dass Sie in Ihrem Auftrag 
lediglich den eigentlichen Wahlzettel abgedruckt haben. 
Was Sie aber nicht abgedruckt haben ist, dass St. Gallen 
für das Ausfüllen des Wahlzettels eine neun Punkte 
umfassende Wahlanleitung abdruckt. Also wir brauchen 
dann also noch für den Wahlzettel eine Wahlanleitung, 
weil Sie müssen nämlich dann erklären, wie Sie diese 
Wahlen vornehmen. Wir haben ein Modell in der Stan-
deskanzlei erarbeitet, wie dies aussehen könnte. Heute ist 
der Wahlzettel wie folgt: Ein kleiner Wahlzettel, fünf 
leere Linien, und hier schreibt man fünf Namen für die 
Regierung auf. Wenn wir das nach dem neuen System 
machen, dann brauchen wir für die Regierungsratwahl 
ein neues Format, wir müssen dreisprachig laufen und 
wir müssen eine Wahlanleitung geben. Das wär die 
Wahlanleitung, auf der Vorderseite, auf der zweiten 
Seite, man könnte dann diese Hinterseite abtrennen und 
hier wären dann die vorgedruckten Namen einerseits und 
unten gleich viele Linien für allenfalls zusätzliche Na-
men. Und um die Stimme gültig abzugeben, hat der oder 
die Wählende einen aufgedruckten Namen anzukreuzen. 
Es können aber auch zudem Namen anderer Personen 
auf leere Linien geschrieben werden. Also wenn Sie das 
Problem der Namensverwechslung ansprechen, dann 
haben Sie zumindest auch bei den nicht vorgedruckten 
Namen auch auf diesem Zettel genau das gleiche Prob-
lem. Das war bislang, muss man aber auch sagen, in aller 
Regel kein Problem mit der Verwechslung von Namen. 
Es war ein lösbares Problem. Nun, Sie müssen also 
entweder die vorgedruckten Namen ankreuzen. Wenn 
Sie nicht ankreuzen, bekommt diese Person keine Stim-
me. Wenn Sie eine zusätzliche Person aufführen, müssen 
Sie auch ein Kreuz bei dieser zusätzlichen aufführen. 
Wenn Sie dies nicht tun, bekommt diese auch keine 
Stimme. Sie brauchen eine relativ ausführliche Wahlan-
leitung für diese Wahl. Dasselbe selbstverständlich für 
die Ständeratswahlen. Hier haben wir unseren Wahlzettel 
mit zwei Linien. Wir bräuchten auch hier einen Wahlzet-
tel mit einer ausführlichen Wahlanleitung, hinten dann 
die Namen, auch wiederum alles dreisprachig.  
Man kann das machen, aber wir wollten Ihnen aufzeigen, 
wie dies etwa aussieht. Grossrat Hartmann ist auf die 
Kostenfrage eingegangen. Hätten wir sie in unserer 
Antwort nicht aufgeführt, dann wäre entweder die Frage 
gekommen oder man hätte uns vorgeworfen, wir hätten 
dies nicht abgeklärt. Die Kostenfrage ist kein überaus 
wichtiges Argument, um ein neues Verfahren nicht ein-
zuführen. Wir können einfach sagen, durch das neue 

Format gibt es eine Verdreifachung der Kosten in der 
Produktion der Wahlzettel. Wir werden neu 9‘000 Fran-
ken statt heute 3‘000 Franken pro Wahl aufwenden 
müssen. Für die Gemeinden entstünde auch wegen des 
grösseren Formats ein kleiner administrativer Mehrauf-
wand bei der Verpackung und Zustellung der Abstim-
mungsunterlagen an die Wählerschaft. Wir haben diese 
Ausführungen gemacht.  
Ich möchte nun darauf hinweisen, Grossrat Geisseler, er 
hat einen Teil des untersten Abschnittes im Auftrag 
vorgelesen. Er hätte aber auch den letzten Satz lesen 
sollen, weil in diesem Auftrag wird ausgeführt, dass das 
zentrale Element der Vereinfachung ein Wahlzettel zum 
Ankreuzen sein soll. Also wir werden nicht die Freiheit 
haben, in aller Ruhe eine Botschaft zu verfassen und uns 
zu überlegen, wie wir ein Wahlsystem, ein neues Wahl-
system für Graubünden planen wollen. Sondern wir 
werden gebunden sein an diese Vorgabe, einen solchen 
Zettel, nämlich eben als zentrales Element in einem 
neuen Wahlsystem vorzusehen. Also so eine grosse 
Freiheit zum Denken haben wir nicht. Wenn hier das als 
zentrales Element vorgegeben ist, dann ist es auch klar, 
dass wir dies berücksichtigen müssen und, dass wir 
wahrscheinlich einfach das St. Galler-Modell bei uns 
einführen sollten. Meine Damen und Herren, wir sind 
der Auffassung, dass man selbstverständlich in allen 
Verfahren, und wir haben das auch in einem Schwer-
punkt des Regierungsprogramms aufgenommen, wir 
wollen einfacher werden in allen Verfahren. Aber warum 
sollten wir ein bewährtes Verfahren aufheben, ein Ver-
fahren das bislang keine Probleme ergab, das einfacher 
erscheint, das sich bewährt hat. Warum sollen wir hier 
das ohne Not tun? St. Gallen hatte eine ganz andere 
Situation. St. Gallen musste etwas tun. Wir beantragen 
Ihnen, diesen Auftrag nicht zu überweisen. Wir glauben, 
es werde komplizierter. Es wird aufwendiger, es besteht 
keine sachliche Notwendigkeit. Es gibt ein unübliches 
Anmeldeverfahren. Wir haben mehr administrativen 
Aufwand und das Ausfüllen des Wahlzettels ist nicht so 
einfach, wie es jetzt dargestellt wird. In diesem Sinne 
beantragen wir, den Auftrag nicht zu überweisen. 

Peyer: Ich bin ein bisschen erstaunt, dass Sie einfach, ich 
weiss nicht aus welchen Gründen, sich dermassen sträu-
ben. Sie sagen, ein unübliches Anmeldeverfahren. Das 
ist einfach nicht wahr. Bei den Nationalratswahlen müs-
sen Sie alle Listen in einem relativ komplexen Verfahren 
anmelden. Wir kennen in Graubünden das Anmeldever-
fahren. Bezirksgerichtswahlen. Wir haben ein Anmelde-
verfahren. Nur so können wir feststellen, ob es allenfalls 
stille Wahlen gibt oder nicht. Es gibt in Graubünden 
schon heute das Anmeldeverfahren. Nicht für Ständerats- 
und Regierungsratswahlen, aber wir kennen es. Es ist 
nichts so absolut neues und unübliches. Zum Wahlzettel 
selbst. Wir wollen kein neues Wahlsystem. Wir wollen 
kein neues Wahlsystem. Wir wollen nur einen anderen 
Wahlzettel. Und jetzt wird gesagt, das sei völlig neu. Das 
gäbe eine Vermischung der Systeme hat Grossrat Pfäffli 
gesagt. Zum Beispiels bei den Regierungsratswahlen, 
wenn gleichzeitig dann die Grossratswahlen stattfinden. 
Ja schauen Sie, National- und Ständeratswahlen finden 
am selben Tag statt. Nationalratswahlen, vorgedruckte 
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Listen, Ständeratswahlen, leere Liste. Zwei ganz unter-
schiedliche Wahlsysteme. Und wir bewältigen es trotz-
dem. Wir sind wahrscheinlich nicht dümmer als die St. 
Galler. Die schaffen das auf allen Ebenen, bei allen 
Exekutivwahlen. Ich glaube, wir schaffen das auch. Es 
gibt nochmals keine wirklich triftigen finanziellen Grün-
de dagegen. Der Aufwand für die Parteien wird nach-
weislich kleiner. Frau Baselgia hat das ausgeführt, weil 
eben jeder Stimmbürger und jede Stimmbürgerin den 
Namen von allen Kandidierenden schon einmal schrift-
lich vor sich hat. Die FDP erinnert sich wahrscheinlich 
sehr gut zum Wahlkampf, den sie für Christian Rathgeb 
machen musste. Obwohl Christian Rathgeb völlig un-
bestritten war, der einzige Kandidat, mussten x Inserate, 
x Plakate gemacht werden, alleine um den Namen im 
Kanton überhaupt bekannt zu machen. Hätten Sie einen 
Wahlzettel zum Ankreuzen gehabt, hätte jeder Bürger, 
jede Bürgerin diesen Namen bei seinen Unterlagen ge-
habt und man hätte x Inserate und x Plakate sparen kön-
nen, weil ja gar keinen anderen Vorschläge da waren. 
Aber man musste es machen, alleine, um den Namen 
bekannt zu machen. Der Aufwand für die Parteien, der 
Aufwand für die Bürgerinnen und Bürger in der Zeitung 
nach Inseraten, nach den Kandidaten zu suchen, der sinkt 
nachweislich. Ich sage es Ihnen noch einmal. Es stimmt, 
St. Gallen hatte eine andere Ausgangslage. Aber sehen 
Sie sich in diesem Saal um. Der Grossratssaal, den wir 
bis vor einem Jahr hatten, der hat eigentlich getaugt für 
uns. Er hat sich über Jahre bewährt. Und trotzdem haben 
wir optimiert. Das Wahlsystem das wir heute für die 
Regierungs- und Ständeratswahlen haben, das taugt, aber 
man kann es optimieren, im Dienste der Bürgerinnen, im 
Dienste derjenigen, die die Wahlzettel auswerten und im 
Dienste der Parteien. Deshalb bitte ich Sie, diesen Vor-
stoss zu überweisen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es weitere 
Wortmeldungen? Frau Regierungspräsidentin? Somit ist 
die Diskussion erschöpft und wir schreiten zur Abstim-
mung über den Auftrag Peyer. Wer den Auftrag Peyer 
betreffend Vereinfachung des Wahlverfahrens Stimmzet-
tel zum Ankreuzen zustimmen möchte, drücke die Taste 
Plus. Wer dem Antrag nicht zustimmt, drückte die Taste 
Minus, Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung 
läuft jetzt. Sie haben dem Auftrag Peyer mit 58 Ja mit 41 
Nein mit 1 Enthaltung zugestimmt.  

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag mit 58 zu 41 
Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Anfrage Trepp betreffend Löhne der Polizeikorps in 
der Ostschweiz (Wortlaut Augustprotokoll 2012, S. 40) 
 
Antwort der Regierung 
 
Bei Lohnvergleichen über die Kantonsgrenzen hinweg 
ist zu berücksichtigen, dass eine bestimmte Funktion nur 
in ganz seltenen Fällen in mehreren Kantonen identisch 
definiert ist. Ausserdem gehören die Lohndaten und 

Einreihungsinformationen zu den schützenswerten Daten 
der Kantone, die nur unter besonderen Umständen für 
Dritte zugänglich sind. 
Die objektive Einreihung der Grundfunktion «Polizist» 
entspricht in Graubünden einem Jahresbruttolohn von 
mindestens 76 492 Franken bis maximal 108 641 Fran-
ken. Der tatsächliche Lohn ist abhängig von der subjek-
tiven Einreihung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Gehaltsklassen und von der Festsetzung des Lohnes 
innerhalb der jeweiligen Gehaltsklasse gemäss den per-
sonalrechtlichen Vorgaben. 
Die nachfolgende Darstellung basiert auf Mittelwerten 
von den dazu gebildeten Vergleichsfunktionen «Norm-
polizist 1+2» von fünf Ostschweizer Kantonen. Die 
beiden Tabellen zeigen jeweils den auf der Grundlage 
der Jahresbruttolöhne berechneten Medianlohn im Ver-
gleich geordnet nach Alterskategorien. Der «Normpoli-
zist 1» entspricht dabei in der Kantonspolizei Graubün-
den (KAPO) zum Beispiel der Funktion einer Sachbear-
beiterin oder eines Sachbearbeiters, der «Normpolizist 
2» zum Beispiel der Funktion einer Gruppenchefin oder 
eines Gruppenchefs. 
 

 
 
Der Vergleich zeigt, dass der Medianlohn jüngerer 
Normpolizisten im Kanton Graubünden unter dem Me-
dianlohn der Ostschweizer Vergleichskantone liegt, der 
Medianlohn älterer Normpolizisten der KAPO durch-
wegs vom Medianlohn der Ostschweizer Vergleichskan-
tone gegen oben abweicht. 
Die beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten sind nicht ab-
hängig von der Gradierung, sondern erfolgen nach 
Massgabe der objektiven Stelleneinreihung (vgl. Art. 7 
Abs. 2 Polizeiverordnung [PolV, BR 613.100]). Eine 
Polizeilaufbahn könnte zum Beispiel mit dem Einstieg 
nach der Polizeischule als Sachbearbeiterin oder Sachbe-
arbeiter bei einem Monatslohn von mindestens 4 980 
Franken beginnen und über die Sachbearbeiterin oder 
den Sachbearbeiter Fachdienst und einer Gruppenchefin 
oder einem Gruppenchef in der Funktion einer Posten-
chefin oder eines Postenchefs mit einem Monatslohn von 
maximal 8 836 Franken enden. Es gelten die Zulagen für 
besondere Arbeitsleistungen gemäss Art. 33 Personalge-
setz (PG, BR 170.400). Darüber hinaus hat die Regie-
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rung für die Abgeltung besonderer Aufgaben und Pflich-
ten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KAPO 
gemäss Art. 32 PG ein internes Reglement erlassen. Die 
KAPO bezahlte im Jahre 2011 Zulagen in der Höhe von 
total 1 547 565 Franken aus. Im Schnitt macht dies 287 
Franken pro Polizist/-in und Monat. Ein auswertbarer 
Vergleich der Zulagen mit andern Kantonen wäre nur 
mit unverhältnismässigem Aufwand möglich, sind die 
Zulagenregelungen doch sehr unterschiedlich. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir fahren fort noch 
vor der Pause mit der Anfrage Trepp, damit wir den 
Bereich für Frau Regierungspräsidentin zusammen erle-
digt haben. Anfrage Trepp betreffend Löhne der Polizei-
korps in der Ostschweiz. Dazu erteile ich Grossrat Trepp 
das Wort für eine kurze Stellungnahme.  

Trepp: Ich möchte Diskussion beantragen. 

Antrag Trepp 
Diskussion 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Grossrat Trepp 
beantragt Diskussion. Wird dagegen opponiert? Es wird 
nicht opponiert, also stattgegeben. Grossrat Trepp, Sie 
erhalten das Wort. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion mit offensichtli-
chem Mehr. 

Trepp: Ich könnte es mir einfach machen und nur sagen, 
q.e.d., auf Deutsch, was zu beweisen war. Die Regierung 
hat sich, dem Grossen Rat, den Polizistinnen und der 
Öffentlichkeit mit ihrer Geheimnistuerei und ihrer Bo-
ckigkeit bezüglich der Offenlegung der Polizistenlöhne 
einen schlechten Dienst erwiesen und zusätzliche Unru-
he im Korps erzeugt. Es trifft zwar zu, dass persönliche 
Lohndaten schützenswert sind, aber es trifft sicher nicht 
zu, dass Lohndaten und Lohnstrukturen in anonymisier-
ter Form geheim gehalten werden können. Wir sind ja 
nicht hier in Moskau des letzten Jahrhunderts, liebe 
Regierung. Nun hat die Regierung contre cœur das Ge-
heimnis über die Polizistenlöhne etwas lüften müssen 
und es zeigt sich, dass Grossrat Trepp nicht völlig neben 
den Schuhen lief, als er vermutete, dass vor allem die 
tiefen Löhne in Graubünden tiefer als der Median der 
Ostschweizer Löhne liegt. Bei der letzten Revision hat 
man anscheinend vor allem die schon ordentlich gut 
verdienenden Chargen angehoben, so nach dem Motto, 
wer hat, dem wird gegeben.  
Normpolizist I verdient nach der Polizeischule im Alter 
von 23 bis 37 Jahren deutlich weniger als das Median 
der Ostschweizer Polizisten. 4‘500 Franken bis 7‘000 
Franken weniger pro Jahr. Dann gibt es einen gewaltigen 
Sprung von 17‘000 Franken und Graubünden liegt über 
dem Ostschweizer Median. Dass junge Polizisten nach 
der Ausbildung abwandern, ist in Kenntnis dieser Zahlen 
nicht weiter erstaunlich. Die Regierung täte gut daran, 
eine etwas intelligentere Lohnkurve zu konstruieren.  
Kommen wir zu Normpolizist II. Auch dieser verdient 
mit 28 Jahren 11‘123 Franken weniger als sein Ost-

schweizer Mediankollege, zwischen 33 und 37 Jahren 
sogar satte 13‘600 Franken weniger. Das ist gerade in 
der Zeit der üblichen Familiengründung ein erheblicher 
Rückstand gegenüber der Ostschweiz. Hier sind Ver-
handlungen angezeigt und zwar unverzüglich.  
Ich persönlich mache hier keine weiteren Vorstösse. Das 
überlasse ich den Sozialpartnern und zähle darauf, dass 
die Regierung sich rasch bewegt und gemeinsame Lö-
sungen sucht. Den Polizistinnen und Polizisten kann ich 
nur raten, sich zu organisieren und sich nicht auseinander 
dividieren zu lassen. Nur gemeinsam seid ihr stark. 
Wenn Sie mich nach meinem Befinden zur Antwort der 
Regierung fragen, sehr geehrte Frau Standespräsidentin, 
so antworte ich folgendes. Mit der Antwort bin ich teil-
weise, nur teilweise befriedigt. Sie ist immer noch sehr 
lückenhaft. Nicht befriedigt bin ich mit der jetzigen 
Lohnsituation und vor allem nicht mit dem Verhalten der 
Regierung in dieser Angelegenheit. Einfach die Aus-
künfte zu verweigern geht nicht an. Das muss sich än-
dern. Aber auch bei mir stirbt die Hoffnung auf Besse-
rung zuletzt. 

Cavegn: Ich möchte der Regierung danken, dass sie mit 
der Antwort auf die Anfrage Trepp jetzt einmal einen 
kleinen Überblick über die Lohnverhältnisse der Bünd-
ner Polizisten gemacht hat. Es wäre eigentlich allerdings 
auch früher gegangen auf die erste Anfrage von Grossrat 
Trepp. Nun es ist ersichtlich, dass über den Durchschnitt 
gesehen die Löhne der Bündner Polizisten durchaus mit 
den Ostschweizer Verhältnissen mithalten können. Aber 
auffallend ist, dass unsere jungen Bündner Polizistinnen 
und Polizisten bis zum Alter 38 bis 42 teils bedeutend 
weniger verdienen als der Durchschnitt der Ostschweizer 
Polizisten. Und das macht etwas Sorge. Und zwar aus 
folgenden Gründen: Junge Polizistinnen und Polizisten 
in Graubünden sind oft in der Peripherie tätig. Sie wer-
den an die Peripherien, Randregionen versetzt, wo sie 
sozusagen ihre Sporen abverdienen müssen. Junge Poli-
zisten in anderen Kantonen haben diese Probleme, oder 
nennen wir sie Herausforderungen, nicht. Junge Polizis-
ten haben eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Sie sind 
diejenigen, die oft an der Front stehen, diejenigen, die 
Nachtdienst leisten. Junge Bündner Polizisten, meine 
Damen und Herren, absolvieren die gleiche Ausbildung 
wie ihre Kollegen aus anderen Kantonen, der Ost-
schweiz, nämlich in der Polizeischule in Amriswil. Sie 
sind über die Anstellungsbedingungen in anderen Kan-
tonen sehr wohl im Bilde. Im Übrigen nicht nur aus der 
Ostschweiz, sondern auch über die Anstellungsbedin-
gungen im Kanton Zürich. Junge Bündner Polizisten 
sind mobil und entsprechend dem gesellschaftlichen 
Wandel, wie alle anderen Berufsgruppen durchaus be-
reit, Anstellungen in anderen Kantonen anzunehmen 
oder vielleicht später einmal zu wechseln. Es besteht mit 
anderen Worten durchaus die Gefahr, dass junge Bünd-
ner Polizisten schon am Anfang ihre Anstellung ausser-
halb von Graubünden antreten oder wie jüngste Beispiele 
zeigen, ins Unterland wechseln. Nicht nur in die Ost-
schweiz, sondern eben auch nach Zürich. Die Ausbil-
dung in Amriswil, meine Damen und Herren, ist für 
unseren Kanton teuer. Es wäre schade, wenn diese Aus-
bildungskosten hinfällig würden, weil Polizisten ins 
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Unterland abwandern. Und der Lohn ist nun mal ein 
Faktor für jemanden, sich für eine Anstellung zu ent-
scheiden, vor allem dann, wenn, wie man aus dem so 
genannten Normpolizisten II ersehen kann, anfänglich 
eine Lohndifferenz von 11‘000 Franken besteht und 
damit monatlich fast 1‘000 Franken. Ich glaube, meine 
Damen und Herren, die Regierung wäre gut beraten, eine 
intelligente Strategie zu entwickeln, wie wir unsere 
ausgebildeten jungen Polizisten im Kanton Graubünden 
behalten können. Die Anpassung des Lohnes für junge 
Polizisten wäre ein Teil dieser Strategie.  

Peyer: Es ist mir fast ein bisschen peinlich, wenn ich 
jetzt noch etwas sage, nachdem Sie mich vorher mehr-
heitlich unterstützt haben. Herzlichen Dank dafür. Ich 
kritisiere deshalb jetzt vor allem die Regierung, weil die 
hat mich ja vorher bekämpft, da kann ich mich jetzt 
etwas revanchieren. Aber Sie werden es ertragen. Ich 
habe Sie auch schon gelobt. Ich sage auch nur etwas 
ganz Grundsätzliches. Der Kanton hat ja vor wenigen 
Jahren all seine Berufe neu bewertet und hat dann das in 
ein Lohnsystem überführt. Dasselbe hat eigentlich auch 
die Rhätische Bahn gemacht und erst noch mit derselben 
externen Unternehmung wie der Kanton. Der Unter-
schied ist aber bei der Rhätischen Bahn haben wir eine 
so genannte Funktionslandschaft, also alle die rund 
1‘350 Leute, die bei der Rhätischen Bahn arbeiten, kön-
nen auf einem Blatt sehen, wo ihre Funktion, ihr Beruf, 
den sie ausüben im Lohn eingereiht ist. Und sie können 
daraus ersehen, welches der Anfangslohn ist und wel-
ches der Endlohn ihrer Laufbahn sein wird und sie kön-
nen auch daraus ersehen, wo sie im Lohnsystem zwi-
schen Anfangs- und Endlohn stehen. Und sie können 
sogar noch daraus ersehen, welche Lohnerhöhung sie 
allenfalls zugute haben, wenn sie die entsprechende 
Mitarbeiterbeurteilung erhalten. All diese Sachen sind 
beim Kanton im Gegensatz zu vor noch wenigen Jahren 
nicht mehr ersichtlich. Es gibt keine Funktionslandschaft 
mehr, die ersichtlich ist. Und das ist nicht nur für die 
Personalverbände relativ schwierig, sondern auch für die 
Gemeinden. Unter anderem, weil die eben auch nichts 
mehr haben, worauf sie die Einteilung oder die Lohnein-
reihung ihrer Mitarbeitenden abstützen können, die sich 
eben vielfach nach den kantonalen Richtlinien richten. 
Und diese eigentliche Blackbox ist eigentlich auch un-
verständlich. Es verhindert auch, dass Lohnvergleiche 
gemacht werden, obwohl das eigentlich ein Anrecht der 
Personalverbände wäre. Und es führt natürlich auch zu 
Misstrauen untereinander, unter verschiedenen Personal-
kategorien, aber auch gegenüber dem System selbst. Und 
hier denke ich wirklich, besteht Handlungsbedarf und 
hier hätte es die Regierung respektive das zuständige 
Departement und das Personalamt im Griff, etwas mehr 
Transparenz zu schaffen. Ich glaube nicht, dass man sich 
dadurch etwas vergeben würde. Und ich glaube, das 
würde auch vorbeugen, dass man hier da mit Vorstössen 
für einzelne Kategorien Lohntransparenz einfordert. 
Also ich bitte Sie wirklich, setzen Sie sich doch hier mit 
den Personalverbänden, aber auch mit den Gemeinden 
zusammen und sorgen Sie dafür, dass dieses System 
wieder durchsichtiger wird. 

Noi-Togni: Ich erachte die Anfrage von Kollege Trepp 
als sehr wichtig und zeitgemäss. Zumal auch wir in den 
peripheren Ortschaften des Kantons dem Phänomen 
Einbrüche in den letzten Zeiten immer vermehrt ausge-
setzt sind. Dies auch bei uns und in unserer Nachbar-
schaft, dem Tessin, wo die Situation diesbezüglich alar-
mierend ist. Personen, die alleine leben, und laut Statistik 
stellen die Alleinstehenden die Hälfte der ganzen Bevöl-
kerung, haben vermehrt Angst, so dass die Anwesenheit 
der Polizisten in den Dörfern sehr geschätzt wird. So wie 
wir auch glücklich sind über die aufmerksame Anwesen-
heit unserer Polizei im Grossratsgebäude und es gebührt 
diesen Polizisten übrigens mal ein Dank. So betrachtet 
wird es klar, dass wir als Volksvertreter nichts unterlas-
sen sollten, um ein ausreichendes Polizeikorps in unse-
rem Kanton zu haben. Und dies geht sicher auch durch 
anständige Löhne, vor allem bei den jungen Polizisten, 
was auch massgebend für die Rekrutierung sein kann. 
Dies unter Kontrolle zu haben, liegt auch in unserer 
Verantwortung wie die Sicherheit der Menschen im 
Kanton Graubünden. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich hätte Ihnen 
gerne meine Antwort nun auf diese Diskussion erspart. 
Aber ich werde nun trotzdem zu einigen Punkten Stel-
lung nehmen. Zu Grossrat Trepp: Zu Ihren verbalen 
Entgleisungen an die Adresse der Regierung nehme ich 
keine Stellung. An die Adresse von Grossrat Peyer, ich 
habe bereits in der letzten Diskussion auf das neue Lohn-
system hingewiesen. Wir hatten Gelegenheit, Grossrat 
Thomas Hensel, einen Einblick in unser System zu ge-
ben. Die GPK-Präsidentin war dabei. Wir schaffen die 
nötige Transparenz, dort wo es nötig ist. Wer die Infor-
mationen haben will, auch die einzelnen können diese 
Informationen abrufen. Aber wir haben kein Interesse, 
diese sämtlichen Informationen ins Netz zu stellen, weil 
sie eben nicht vergleichbar sind. An die Adresse von 
Grossrat Cavegn als nun oberster Polizeichef oder bezie-
hungsweise des Verbandes, Präsident des Verbandes. 
Wir sind gerne bereit, mit Ihnen über diese Löhne zu 
diskutieren. Aber Sie müssen sich gut überlegen, was Sie 
nun mit diesen Angaben machen. Wir konnten in der 
Beantwortung dieser Anfrage nämlich nur einen Ver-
gleich machen der Jahresbruttolöhne. Alles andere ist 
nicht möglich. Lohnvergleiche, die lediglich auf Brutto-
löhne zugreifen, greifen zu kurz. Es ist sogar so, dass 
Lohnvergleiche ohne Berücksichtigung der Faktoren 
Kaufkraft des verfügbaren Nettolohnes, Mieten, Steuer-
belastung, Finanzstärke der Kantone als Massstab zur 
Bestimmung der Konkurrenzfähigkeit im Arbeitsmarkt 
geradezu unbrauchbar sind. Also wenn wir Lohnverglei-
che anstellen, dann müssen wir eine umfassende Analyse 
machen und sämtliche diese Elemente eben auch prüfen. 
Jetzt haben Sie einen Vergleich der Jahresbruttolöhne. 
Etwas anderes war nicht möglich. Also wir haben Um-
fragen gemacht in den anderen Kantonen. Es gibt unter-
schiedliche Systeme, wie Zulagen ausgerichtet werden. 
All diese Elemente sind im Lohnvergleich nicht enthal-
ten. Wir brauchen also aus unserer Sicht keine Korrek-
tur.  
Denn es ist ausserdem anzunehmen, wenn Sie nun das 
ansehen, hatten Sie ja den Eindruck, bei den jungen 
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Polizisten liegen wir zu tief, bei den älteren liegen wir 
dann eben übrigens dann auch zu hoch. Und wenn wir 
dann diese Diskussion führen, dann führen wir auch die 
Diskussion, ob wir die jungen Löhne oder die Löhne der 
Jungen anheben, dann diskutieren wir auch darüber, ob 
wir die anderen Löhne auch nach unten anpassen. Über-
legen Sie sich, ob Sie dies wollen. Wir glauben wirklich 
nicht, dass es Korrekturen braucht. Denn man weiss, 
dass Polizeiaspirantinnen und Polizeiaspiranten nach der 
Absolvierung der Polizeischule sehr wohl im Bild sind 
über die Anstellungsbedingungen in den anderen Kanto-
nen. Und wir können feststellen, dass wir jedes Jahr 
genügend und gute Bewerberinnen und Bewerber haben 
für unseren Bündner Polizeikorps. Also man kann sagen, 
unser Gesamtpaket Graubünden ist sehr wohl noch kon-
kurrenzfähig. Konkret heisst das z.B. auf die Ausschrei-
bung für Polizeianwärter und –Anwärterinnen bei der 
Kapo sind im Jahr 2012 146 Bewerbungen eingegangen. 
Davon haben die Aufnahmeprüfung bei der Kapo 42 
Kandidatinnen und Kandidaten bestanden und es konn-
ten sämtliche Vakanzen bestmöglich besetzt werden. 
Also wir haben im Moment kein Manko an Bewerbern. 
Das heisst, mit unseren Löhnen sind wir konkurrenzfähig 
und marktfähig. Ich fordere Sie auf, Grossrat Cavegn, 
Sie können gerne bei uns vorbeikommen. Wir können 
das System anschauen. Aber wenn wir es anschauen, 
dann werden wir nicht nur die Bruttolöhne vergleichen, 
sondern dann werden wir alle Elemente beiziehen müs-
sen und wir werden uns überlegen müssen, ob es Anpas-
sungen nach oben, aber auch Anpassungen allenfalls 
nach unten gibt. Ich bin sehr gerne bereit, mit Ihnen 
diese Diskussion zu führen. 

Trepp: Ich kann der Regierung nur raten, eine umfassen-
de Analyse durchzuführen, um Transparenz zu schaffen 
und diese Blackbox zu öffnen. Das ist sehr wichtig und 
wenn Sie nichts zu verlieren haben, dann sollten Sie das 
wirklich tun. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Frau Regie-
rungspräsidentin? Auch nicht. Somit haben wir die An-
frage behandelt und wir schalten eine Pause ein bis 16.50 
Uhr.  
Ich bitte Sie Platz zu nehmen. Wir fahren fort in der 
Traktandenliste. Wir sind zurzeit beim Bericht Planung 
neuer Verkehrsverbindungen. Und zwar beginnen wir 
mit der Detailberatung. Wir beraten durch in der Detail-
beratung gemäss Inhaltsverzeichnis. Zuerst erstens und 
zweitens, dann steht zur Diskussion drittens und viertens 
und am Schluss fünftens und danach folgen die Anträge. 
Zur Detailberatung Abschnitt 1. Ziele des Berichts und 
Ausgangslage und 2. Auftrag erteile ich dem Kommissi-
onspräsidenten Clavadetscher das Wort.  

 

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

Detailberatung 

1. Ziele des Berichts und Ausgangslage und 2. Auf-
trag 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Nach der vielsei-
tigen, engagierten und teilweise vielleicht sogar etwas 
hitzigen Eintretensdebatte heute Morgen möchte ich Sie 
gerne zurückführen auf die Schiene oder meinetwegen 
auch auf die Strasse der Sachlichkeit. Ich blende dafür 
etwas zurück. In der Junisession 2006 hat der Grosse Rat 
einen Kredit in der Höhe von zehn Millionen Franken 
zur Planung neuer und innovativer Verkehrsverbindun-
gen in Graubünden und mit dem an Graubünden angren-
zenden Alpenraum bereitgestellt. Entsprechend der da-
maligen Auffassung sollten neue Verkehrsinfrastruktu-
ren, ebenfalls aus den ausserordentlichen Mitteln der 
GKB gefördert werden, da leistungsfähige Verkehrswe-
ge die Grundlage für entwicklungsfähige Standorte bil-
den. Um die Besiedlung aufrecht zu erhalten, genüge es 
nicht, nur die Regionen besser an die städtische Agglo-
merationen anzuschliessen, sondern es sei auch notwen-
dig, die Regionen untereinander besser zu verbinden. Im 
Laufe der vergangenen Jahre wurden im Grossen Rat 
diverse Vorstösse im Zusammenhang mit bestehenden 
und neuen Verkehrsverbindungen eingereicht. Die in den 
einzelnen Vorstössen vorgebrachten Anliegen wurden im 
Rahmen der Konzeptstudien aufgegriffen und berück-
sichtigt. Hinzu kamen Projekte, welche aufgrund von 
Gesuchen aus den Regionen oder von Dritten, insbeson-
dere auch von der RhB angestossen wurden.  
Die Auswahl der Projekte, die dann einer Zweckmässig-
keitsstudie unterzogen wurden, erfolgte aufgrund der 
Kriterien, dass die neuen Verkehrsverbindungen mindes-
tens eine regionale Erschliessungsfunktion erfüllen und 
einen zusätzlichen volkswirtschaftlichen Nutzen ver-
sprechen. Im Rahmen der Planung neuer Verkehrsver-
bindungen wurden vom bereit gestellten Kredit in der 
Höhe von zehn Millionen Franken für die Untersuchun-
gen und die Erstellung der Zweckmässigkeitsstudien 
insgesamt drei Millionen Franken beansprucht. Die 
verbleibenden Mittel von sieben Millionen Franken 
stünden gemäss Bericht grundsätzlich für eine Vertie-
fung von weiteren Projektstudien zur Verfügung. Und da 
möchte ich ein Votum aufgreifen von Grossrat Stiffler. 
Er hat gesagt, wir haben nun einen Bericht, der drei 
Millionen Franken gekostet hat und eigentlich sind wir 
nicht zufrieden mit dem. In diesem Zusammenhang 
möchte ich auf die einzelnen Konzeptstudien verweisen. 
Die Protagonisten der einzelnen Verkehrsverbindungen 
sollen sich diese Konzeptstudien anschauen und daraus 
eruieren, was die grössten Hindernisse technischer oder 
allenfalls auch wirtschaftlicher Natur sind. Und aufgrund 
dieser Erkenntnisse dann ihre Energie in die Beseitigung 
dieser Hindernisse stecken.  
Dann zur Priorisierung: Die Priorisierung der Projekte ist 
explizit ein Auftrag, den die KUVE gegeben hat, indem 
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sie die Priorisierung der Regierung als Diskussions-
grundlage für den Grossen Rat gesehen hat. Was auch 
beim Eintreten ja gezeigt hat, dass diese Grundlage auch 
genutzt wurde. Die Priorisierung der Regierung ist inso-
fern etwas zu relativieren, als sich diese auf die Zweck-
mässigkeitsstudien von neuen Verkehrsverbindungen in 
rund 20 Jahren bezieht. Auf die laufenden und die in 
näherer Zukunft geplanten Verbesserungsmassnahmen 
bei den bestehenden Verkehrsverbindungen hat die 
durch die Regierung vorgenommene Priorisierung kei-
nen Einfluss. Wir haben vom Amt für Energie und Ver-
kehr eine Zusammenstellung erhalten, die sich nennt, 
Bahninfrastrukturen für die Zukunft. Und da sind unter 
laufenden und geplanten Projekten die SBB-Strecke 
Chur-Zürich vorgesehen, jedoch auch die SBB-Strecke 
Chur-St. Gallen-Romanshorn-Konstanz und dann auch 
im Netz der Rhätischen Bahn. Insofern kann ich Grossrat 
Thöny beruhigen, dass die zukünftigen Projekte, die 
bestehenden und laufenden Projekte nicht konkurrenzie-
ren. Somit gebe ich das Wort zurück für die Diskussion 
um die Ziele des Berichtes, der Ausgangslage sowie des 
Auftrags. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es weitere 
Wortmeldungen von Mitgliedern der Kommission? 
Allgemeine Diskussion zu erstens und zweitens? Herr 
Regierungsrat? Ist nicht der Fall. Somit fahren wir fort 
zur Detailberatung zu Abschnitt drittens und viertens. 
Herr Kommissionspräsident.  

3. Die Projekte und 4. Vergleichende Evaluation der 
Projekte 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Die Ergebnisse 
der Zweckmässigkeitsstudien wurden im Rahmen des 
vorliegenden Berichts ausgewertet und verglichen. Wie 
bereits erwähnt, sind in die engere Auswahl und die 
weitere Bewertung nur diejenigen Varianten aufgenom-
men worden, die in den einzelnen Zweckmässigkeitsstu-
dien als optimale Varianten befunden wurden. Ausser-
dem beschränkt sich die Auswahl auf jene Projekte, 
deren Realisierung vom Kanton Graubünden eher noch 
beeinflusst werden kann. Bei den im Bericht aufgenom-
menen Projekten kann man aus meiner Sicht vier grund-
sätzliche Projekttypen unterscheiden: Neue Alpentrans-
versalen durch Graubünden, verbesserter Anschluss des 
Kantons an schweizerische Zentren, dann innerkantonale 
Verbindungen und schliesslich grenzüberschreitende 
Verbindungen aus dem Kanton in den benachbarten 
Alpenraum. Bei den neuen Alpentransversalen. Die 
Alpentransversalen sind von übergeordneter Bedeutung 
und bedingen eine europäische Betrachtung. Inwieweit 
eine neue Alpentransversale durch Graubünden über-
haupt gefragt ist, wurde von der Regierung geprüft. In 
den europäischen Konzepten ist nichts über eine neue 
Alpentransversale durch Graubünden vorhanden. Die 
europäischen Konzepte legen das Schwergewicht auf die 
Transversalen am Brenner und am Gotthard. Aus Sicht 
des Kantons müsste bei der neuen Alpentransversale 
durch Graubünden auch ein Nutzen für den Kanton 
erkennbar sein. Es stellt sich die Frage, wie eine Alpen-

transversale zu realisieren wäre, damit der Kanton nicht 
nur einfach durchquert wird, sondern auch einen Vorteil 
für den Kanton aus der Transversale entsteht.  
Die zweite Kategorie, verbesserter Anschluss des Kan-
tons an schweizerische Zentren. Projekte zur Verbesse-
rung der Anschlüsse des Kantons an schweizerische 
Zentren sind von den weiteren betroffenen Kantonen und 
dem Bund abhängig. Die Strategie des Bundes zielt 
vorallem auf die Beseitigung von Kapazitätsengpässen, 
vorwiegend in den Zentren Zürich, Bern, Genf usw. Bei 
den innerkantonalen Verbindungen stehen die Fahrzeit-
verkürzungen zwischen den Destinationen und der Um-
steigekomfort für die Fahrgäste sowie die Kosten im 
Vordergrund. Dabei ist zu beachten, dass Fahrzeitgewin-
ne, welche die Fahrzeit zwischen Ausgangsbahnhof und 
Endbahnhof von etwas beispielsweise über einer Stunde 
auf unter eine Stunde reduzieren auch günstige Auswir-
kungen auf den Bedarf von Rollmaterial haben bei den 
grenzüberschreitenden Verbindungen aus dem Kanton in 
den benachbarten Alpenraum. Im Zusammenhang mit 
den grenzüberschreitenden Verbindungen ist die primäre 
Frage, wie sich die Partner im angrenzenden Alpenraum 
zu den angedachten Projekten stellen und wie deren 
Bereitschaft für eine Mitfinanzierung der grenzüber-
schreitenden Verkehrsverbindungen wäre. Offenbar hat 
die Regierung mit den entsprechenden Anfragen im 
benachbarten Alpenraum nicht gerade immer offene 
Türen eingerannt.  
Die vergleichende Evaluation der Projekte: Alle Projekte 
wurden hinsichtlich der Auswirkungen mit einem ein-
heitlichen Zielsystem untersucht, welches auf dem Ver-
fahren des Bundes NIBA, das heisst Nachhaltigkeitsin-
dikatoren für Bahninfrastrukturprojekte, beruht. Zur 
Berücksichtigung der Interessen des Kantons Graubün-
den wurden die NIBA-Indikatoren um den Punkt Erhö-
hung der Wertschöpfung für den Kanton durch Touris-
mus und Pendler ergänzt. Sie finden die Zusammenfas-
sung der Bewertungsergebnisse auf der Seite 820 der 
Botschaft. Zum Bewertungssystem nach NIBA ist noch 
zu ergänzen, dass insbesondere Fahrzeitgewinne mit 
diesem System sehr stark gewichtet werden. Dadurch 
aber Projekte, welche eine deutliche Verkürzung der 
Fahrzeit bringen, bessere Chancen auf eine Mitfinanzie-
rung durch den Bund haben.  
Die Projekte neue Alpentransversalen durch Graubünden 
und Alptrain wurden wegen ihrer eher tiefen Realisie-
rungswahrscheinlichkeit und dem in weiterer Ferne 
liegenden zeitlichen Horizont nicht weiter vertieft und 
somit auch nicht in die Schlussevaluation der Projekte 
aufgenommen. Damit gebe ich das Wort zurück. 

Montalta: Ich bin mit der Machbarkeitsstudie Beschleu-
nigung Surselva überhaupt nicht einverstanden. Da ich 
der Meinung bin, dass dieser Verbindung zu wenig Au-
genmerk geschenkt wird, dass die Surselva immer hin-
terher hinkt, was den Ausbau der Bahninfrastrukturen 
betrifft. Wir haben jetzt hier eine Studie, wir haben die 
Zahlen gelesen, 200 Millionen für drei bis vier Minuten 
schneller, also ich glaube kaum, dass jemand das grund-
sätzlich investieren möchte für den Zeitgewinn. Ich 
denke, dass auch der Halbstundentakt im Vordergrund 
stehen sollte und der Schnellzug, meiner Meinung nach, 
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nicht Priorität hat. Seit Jahren wird von Seiten der RhB 
verkündet, dass der Bahnhof Ilanz benutzergerecht aus-
gebaut werde und dementsprechend der Umsteigekom-
fort für die Passagiere verbessert wird. Aber nichts ge-
schieht. Und ich denke auch, dass in Zukunft nicht sehr 
viel geschehen wird. Ausser, dass die Ausbauprioritäten 
von Jahr zu Jahr, und dies seit dem Jahr 2008, nach 
hinten verschoben werden. Ich möchte hier jetzt in dieser 
Diskussion nicht die Regionen gegeneinander ausspie-
len, aber ich denke, der Bedarf wäre schon seit Jahren 
ausgewiesen, vor allem Ilanz mit dem Umsteigebahnhof, 
also von der Bahn auf die Post.  
Meine Damen und Herren, soll ich es Ihnen sagen, was 
sich im Bahnhof Ilanz die letzten bald 50 Jahre verändert 
hat? Ich kanns Ihnen schon sagen. Die Personen, die ein- 
und aussteigen sind nicht mehr die gleichen und sowie 
an Stelle von Dampflokomotiven heute elektrifizierte 
Loks den Bahnhof anfahren, und sonst hat sich nicht viel 
verändert. Ich denke, da wäre der Kanton beziehungs-
weise die Regierung als Bestellerin der Transportleistun-
gen gefordert. Sonst können wir von einem Halbstunden-
takt die nächsten zehn Jahre bestimmt nur träumen. Und 
wenn sich die Region Surselva in der Tagespresse über 
die Vernachlässigung der Surselva entrüstet, dieses 
Votum hätte ich schon seit Jahren erwartet und wäre 
auch nötig gewesen.  

Meyer-Grass: Herr Regierungsrat Cavigelli, Sie haben in 
Ihren Ausführungen zur Eintretensdebatte betont, dass 
einzelne Projekte auch als Teilprojekte weiter gedacht 
werden können. Das finde ich einen sehr wertvollen 
Input und dazu möchte ich mich äussern. Im Wissen, 
dass die RhB an einer Zeitersparnis auf unter einer Stun-
de für die Strecke Landquart–Davos hoch interessiert ist, 
der Kommissionspräsident hat auf die Gründe dafür 
hingewiesen, frage ich Sie trotzdem an, ob im Projekt 
Beschleunigung Prättigau Wolfgangtunnel für das Teil-
projekt Optimierung der Streckenführung der Bahn im 
Prättigau, das heisst von Landquart nach Klosters, das 
Kosten-/Nutzenverhältnis für den Kanton beziehungs-
weise die zusätzliche Wertschöpfung ebenfalls berechnet 
wurde. Hier verweise ich auf Ihre Tabelle auf Seite 821, 
wo diese beiden Koordinaten bestimmend sind.  
Ich muss dazu noch etwas präzisieren beziehungsweise 
weiter nachfragen. In der vorliegenden Botschaft, Pla-
nung neuer Verkehrsverbindungen, sind auf Seite 776 
drei Anpassungen der Streckenführung zwischen Land-
quart und Klosters sichtbar. Nämlich zwischen Land-
quart und Malans, die hellblaue Strecke, zwischen 
Grüsch, wo der Bahnhof abgekürzt oder die Strecke über 
den Bahnhof abgekürzt wird und zwischen Fideris und 
Küblis. Nun gibt es aber auf dieser Strecke, und das 
weiss ich bestens, weil ich ein ganz regelmässiger ÖV-
Fahrer auf dieser Strecke bin. Nun gibt es weitere recht 
kurvenreiche Strecken. Zum Beispiel zwischen Schiers 
und Jenaz. Und da sehe ich deutlich weiteres Optimie-
rungspotential. Also meine zweite Frage, deshalb nach 
dieser anderen, ob es mehr Optimierung gibt. Wurde auf 
dieser Strecke insgesamt geprüft, ob weitere Optimie-
rungen möglich sind, das heisst weitere Zeit eingespart 
werden kann? Ich erlebe eben gerade immer wieder auf 
dieser kurvenreichen Strecke, dass die Zugsgeschwin-

digkeit erheblich unter dem liegt, was auf geraden Stre-
cken gefahren werden kann. Diese geraden Strecken gibt 
es auch, deshalb der Vergleich.  
Und dann habe ich noch einen dritten Punkt: Nämlich 
wenn wird dann weiter miteinbeziehen, was durch eine 
Tunnelführung der RhB-Strecke zwischen Klosters und 
Davos ein beträchtlicher touristischer Mehrwert vernich-
tet wird, ich sage vernichtet wird. Diese Strecke wird 
aufgehoben werden. Werden solche Aspekte auch ir-
gendwie in eine Evaluation einbezogen? Wir sind im-
merhin ein Tourismuskanton und es gibt diese Erwä-
gung, die Ratskollege Thöny gemacht hat, nämlich tou-
ristischer Nutzen versus Transportnutzen, dieses Gleich-
gewicht gilt es zu beachten in meiner Optik. Also, sind 
solche Aspekte auch in irgendeine Evaluation einbezo-
gen? Und dann, wenn alle diese drei Fragen geklärt 
wären, frage ich mich: Wo liegt, wenn Sie das beantwor-
tet haben, wo liegt der grüne entsprechende Punkt in 
dieser Grafik, die Sie uns so ans Herz gelegt haben?  

Kunz (Chur): Ich möchte doch noch nur zwei, drei Wor-
te über den Alptrain verlieren, der als Transversale natür-
lich einen beachtlichen Charakter hat, aber ich sehe 
durchaus ein, dass es ohne Zusammenarbeit mit unseren 
umliegenden Staaten sehr schwierig wird. Aber ich 
möchte das Augenmerk auch beim Alptrain auf einen 
Aspekt legen und das ist eigentlich das Los 1.1. Und 
wenn wird dort die Projekte anschauen, die von der 
Regierung priorisiert werden, dann deckt eigentlich 
dieses Alptrainprojekt in diesem einzigen Los das in 
Optima Forma ab, indem nämlich ab Chur über Normal-
spur die Lenzerheide, Arosa und Davos erschlossen 
würden. Die Investitionskosten werden auf etwa 1,9 
Milliarden Franken beziffert und sind damit beträchtlich 
tiefer als die Varianten bei den Investitionen in die 
Bahnverbindung Chur–Lenzerheide, Lenzerheide–Arosa, 
Landquart–Davos und so weiter, und die Betriebskosten 
wären erheblich tiefer. Wenn wir einfach die ganzen 
Bahnverbindungen in einem längerfristigen Horizont 
sehen und sagen, was wollen wir für Verbindungen 
längerfristig in einem Zeithorizont von 50 bis 100 Jahren 
haben, wenn wir uns die Ausgangslage vergegenwärti-
gen, die vielleicht auch die Gründerväter der RhB hatten 
und sagen, wenn wir jetzt eine Bahn bauen, investieren 
und erneuern, wie würden wir diese anlegen und da hat 
für mich dieses Los 1.1 des Alptrains doch einiges Be-
stechendes für sich. Und ich frage die Regierung, Herr 
Regierungsrat Cavigelli, sehen Sie es so, dass Sie dieses 
Projekt auch in diesem Los überhaupt nicht mehr plane-
risch verfolgen wollen? Geld wäre ja noch zur Verfü-
gung und ich meine, es ist ein Projekt, das doch vieles 
für sich hat, wenn man eben tatsächlich gewillt ist in 
zeitlich etwas grösseren Dimensionen zu denken, und 
einmal sagt, was wollen wir bahntechnisch im Kanton 
Graubünden verwirklichen ohne jetzt uns über jede 
einzelne Kurve zu unterhalten, die man vielleicht begra-
digt. Sondern was ist der ganz grosse nächste Wurf, den 
wir im Kanton machen wollen. Und ich meine es wäre 
Wert, wirklich Wert, diese Idee doch noch etwas weiter 
zu verfolgen. Und ich hätte gerne dazu eine Auskunft. 
Natürlich, geschätzte Kollegin Meyer, damit wiederspre-
che ich ein Bisschen Ihren Ausführungen. Das gäbe 
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natürlich einen Tunnel, und das ist die Frage, Touris-
musnutzen gegen Transportnutzen. Wie schnell kommen 
wir von A nach B, was ist für einen Dauergast, der re-
gelmässig kommt, entscheidend und zentral? Was will 
der erreichen?  
Wenn ich an ein Bespiel, auch ein internationales, er-
wähnen darf, dann ist das die Verbindung zwischen 
Dänemark und Schweden durch den Öresund. Ist ein 
Tunnel mit ungeheurer Wertschöpfung, ungeheurer 
Verbindung, der wahnsinnig stark genutzt wird. Touris-
tisch auch interessant. Sie fahren dort halt durch einen 
Tunnel durch. Sie fahren nicht über das offene Meer 
hindurch, aber hat natürlich einiges bewirkt. Also ich 
habe durchaus auch hier meine Sympathien. Aber meine 
Frage ist die, Herr Regierungsrat Cavigelli, sehen Sie es 
so, dass Sie den Alptrain überhaupt nicht mehr verfolgen 
wollen, nicht in der Alpentransversale, das wäre natür-
lich ein absolutes geniales Stück, wenn man sich die 
Verbindung nach Mailand vorstellt, aber konzentriert 
jetzt auf das Los 1.1, die für mich eine bestechende 
Verbindung darstellen würde zwischen Chur, Lenzerhei-
de, Arosa und Davos. Können Sie mir dazu etwas sagen?  

Tomaschett-Berther (Trun): Ich nehme Bezug auf die 
Projekte, die die Surselva betreffen. Und zwar auf die 
Bewertung der Projekte und den geringen Mehrwert, den 
die neuen Verkehrsverbindungen für die Surselva erge-
ben. Wenn man diesem Bericht Glauben schenkt, hat 
man das Gefühl, dass nach Reichenau, Flims, Laax nur 
noch ein grosses schwarzes Loch kommt. Ein schwarzes 
Loch indem es sich nicht lohnt, Rahmenbedingungen für 
die weitere Zukunftsentwicklung zur Verfügung zu 
stellen, weitere Siedlungspolitik, weitere Siedlungsent-
wicklung voranzutreiben und bessere winterfeste Ver-
bindungen auch gegen Westen und Süden zu fördern, 
damit das Tal im Winter nicht in einer Sackgasse endet. 
Ich möchte auf folgendes Projekt eingehen und zwar den 
Basistunnel Andermatt-Sedrun. Basis-Tunnel Ander-
matt-Sedrun? Ist eigentlich nicht nur ein regionales 
Projekt oder hat nur regionale Bedeutung. Dieses Projekt 
hat das Ziel eine ganzjährige Bahnverbindung zu ge-
währleisten, so dass die obere Surselva im Winter nicht 
eine Sackgasse ist, wenn Oberalppass und Lukmanier 
geschlossen sind. Es ist für mich unverständlich, dass 
dieses Projekt einfach in eine Projektklasse C eingeteilt 
wurde und nicht weiterverfolgt werden kann. Ich möchte 
begründen eigentlich warum.  
Es ist ein kantonal übergreifendes Projekt. Die Region 
San Gottardo ist im Entstehen. Das Projekt San Gottardo 
wird vom Bund unterstützt. Das Projekt San Gottardo 
wird von vier angrenzenden Kantonen unterstützt, Auf-
bau und Schaffung, die Leute sind an der Arbeit. Mit 
diesem Projekt will man vom Bund her, von den vier 
Kantonen her, die Attraktivität in dieser Gegend steigern, 
die Gästezahlen erhöhen, Produkte entwickeln. Zurzeit 
ist man daran, den Markenbildungsprozess zu vollzie-
hen. Wir haben gestern einen Verpflichtungskredit über 
zwei Millionen für die Weltausstellung Milano 2015 
gesprochen, wo die vier Gotthard-Kantone beteiligt sind. 
Wenn ich weiter betrachte von den anderen Kantonen 
aus, wie kommt man jetzt in dieses Gebiet San Gottardo, 
dann stelle ich fest, vom Wallis her kommt man über den 

Furka durch den Furkatunnel. Uri ist dran oder kämpft, 
dass die Bergstrecke auf jeden Fall erhalten bleibt. Vom 
Tessin kann man sicher über den Gotthard kommen oder 
wenn mal die NEAT soweit ist, kann man nach Erstfeld 
oder Altdorf fahren und dann die Bergstrecke hinauf 
nach Andermatt. Und wie kommt man vom Bündnerland 
auch in diese Region, die man ja fördert? Wir haben den 
Oberalppass mit einer Bahn, die aber wegen den Wetter-
verhältnissen im Winter nicht immer fahren kann. Ich 
möchte noch einen Punkt erwähnen. In diesem ganzen 
Konzept betont man, dass man ja die Anbindung an die 
Metropolen haben möchte. Die Anbindung an die Met-
ropolen ist sicher auch gegeben, wenn man nach Ander-
matt fährt, etwas runter und dann in den NEAT-Tunnel 
einsteigt. Dann erreicht man Zürich und dann erreicht 
man auch Milano und das sicher in einer vernünftigen 
Zeit.  
Zu der Beschleunigung Surselva möchte ich einfach 
Folgendes sagen: Es ist vielleicht ein Wunsch, aber ich 
denke, es wäre vielleicht auch machbar mit gewissen, 
weniger Stopps etc. Ein Wunsch wäre, dass man Chur-
Disentis in einer vernünftigen Zeit oder rund in einer 
Stunde erreichen könnte. Das würde natürlich die Attrak-
tivität für das Wohnen in unserer Talschaft erheblich 
erhöhen. Mit attraktiven Bedingungen können auch 
unsere romanisch sprechenden Dörfer stärker besiedelt 
werden und dadurch wird auch die Sprache erhalten. Wir 
wollen nicht nur der Entvölkerung entgegen wirken, wir 
wollen unsere Täler auch bevölkern.  
Ich komme zum Schluss. Das Ziel dieses ganzen Kon-
zeptes oder des Studiums von neuen Verkehrsverbin-
dungen ist, wir wollen ja auch Leute in unsere Gegenden 
holen, wir wollen Sie in unsere Regionen bringen und 
wir wollen unsere Täler bevölkern. Aus diesem Grunde 
bitte ich die Regierung, dies im Zusammenhang auch mit 
der Erschliessung der Surselva oder auch mit der spe-
ziell, mit diesem Basistunnel Andermatt-Sedrun, die 
Situation zu überdenken. Vielleicht kann man die Priori-
täten anders setzten oder es gibt andere Möglichkeiten, 
doch solch ein Projekt umzusetzen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich möchte Ihnen 
noch mitteilen, dass es unser Ziel ist, diesen Verkehrsbe-
richt heute fertig zu beraten. Das ist ein hochgestecktes 
Ziel. Wir schauen, ob wir dieses Ziel erreichen können. 
Ich erteile das Wort Grossrat Deplazes. 

Deplazes: Auf der Strecke Chur-Sargans-St. Gallen will 
die SBB die uralten, miefigen Zugskompositionen durch 
neue Doppelstockzüge ersetzen. Stimmt es, das in die-
sem Zusammenhang vorgesehen ist auf die Kondukteur 
zu verzichten? Ist die Sicherheit der Passagiere in diesem 
Zusammenhang noch gewährleitet? Eine weitere Frage: 
Sind dem Regierungsrat noch weitere Bahnlinien be-
kannt, wo das gleiche geplant ist, also das Streichen der 
Kondukteure? Oder haben Sie noch Kenntnis davon, wie 
die SBB in Zukunft die Zugsbegleitungen vorsieht? Gibt 
es da neue Formen, neue Möglichkeiten? 

Noi-Togni: Ich versuche weniger Zeit zu nehmen. Aber 
ich möchte gleich Stellung nehmen zum Projekt Bellin-
zona- Mesolcina-Valchiavenna, weil ich damals den 
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Auftrag Righetti auch unterzeichnet habe und weil ich 
mit dem Resultat und der Studie eigentlich zufrieden bin. 
Ich sage warum. 
Quali politici cantonali, per così definirci, dovremmo 
sempre cercare l'equilibrio fra ciò che è nell'interesse di 
tutto il Cantone, delle sue diverse regioni, e quello che 
riguarda la nostra specifica regione. Ciò che non è facile 
e che è solo conseguibile ricorrendo alla massima del 
minor male, dato che il maggior bene è difficilmente 
raggiungibile. L'ipotesi di collegamento tra la Val Chia-
venna e la Mesolcina è particolarmente insidiosa perché 
mette quasi le nostre regioni in contrapposizione. Infatti, 
in questo caso ciò che può essere il bene per la Bregaglia 
non corrisponde al bene per il Moesano. Secondo lo 
studio, infatti, la Mesolcina risulterebbe penalizzata per 
ciò che riguarda ambiente, aria e paesaggio. 
Und ich sage warum. In der Mesolcina steht, ich lese aus 
dem Bericht Seite 811 die Resultate: "In der Mesolcina 
steigen jedoch die Schadstoffe und CO2-Emissionen 
sowie die Lärmbelastung auf der Strasse mit diesem 
Projekt. Die teilweise oberirdische Trassierung der neuen 
Bahnlinie führt zu negativen Auswirkungen durch Bo-
denversiegelung und Beeinträchtigungen des Land-
schafts- und Ortsbilds. Die zusätzlichen Betriebsleistun-
gen auf der Schiene sind mit Schadstoff- und Lärmemis-
sionen verbunden. Die Lärmemissionen auf der Strasse 
reduzieren sich zwar insgesamt, steigen aber im Ab-
schnitt Castione-Lostallo an", ausgerechnet dort. Im 
Licht dieser Ausführungen und in Anbetracht der Tatsa-
che, dass eines der grössten Probleme des unteren Misox 
die Luftverschmutzung ist, welche als noch höher als 
diejenige der Stadt Zürich eingestuft wird, und in Anwe-
senheit einer Landschaft, die wir in seiner Schönheit 
aufrecht erhalten wollen, ist es klar, dass ich mit der 
Schlussfolgerung der Regierung, und zwar mit der Ein-
stufung des Projekts Bellinzona-Mesolcina-
Valchiavenna in der Kategorie C einverstanden bin. Die 
Regierung hat sogar besser als der Bund die vorher er-
wähnte Problematik erkannt, indem sie sagt oder 
schreibt: "Alleine aus Sicht des Kantons Graubünden ist 
die Umweltbilanz aufgrund des generierten Transitver-
kehrsaufkommens durch den Kanton deutlich negativ." 
Sie sehen hier auf Seite 811 ist das ersichtlich und das, 
was ich auch zitiert habe. 
Ritornando al dilemma maggior bene/minor male e 
all'equilibrio fra i diversi interessi nelle regioni del Can-
tone, in questo caso mi dispiace non poter considerare i 
forse bisogni di Bregaglia e di Poschiavo e anche il 
beneficio di un avvicinamento delle nostre regioni del 
Grigioni italiano. La via del minor male mi porta però a 
privilegiare il bisogno di maggior salute per la popolazi-
one del Moesano, già oggi così esposta a carico ambien-
tale da non sopportarne ulteriormente. 
Ich möchte auch noch feststellen, eine andere Diskussion 
wäre diejenige des so genannten TILO. Das heisst die 
Bahn Ticino-Lombardia durch unser Tal. Eine Diskussi-
on, die sicher positive Aspekte aufweisen kann. In die-
sem Sinn bin ich dankbar für diese Studie und für den 
Beweis, der aufgebracht wird in Bezug auf die Situation 
im Misox, welche nicht verschlechtert werden soll und 
muss, durch fragwürdige, auch wirtschaftliche übrigens, 
Interventionen.  

Kollegger (Malix): Gerne möchte ich auf das Kapitel 
4.3.4, das ist die Erschliessung Chur-Lenzerheide einge-
hen. Und dabei folgende Anmerkung anbringen. Bei den 
verschiedenen Varianten sind die Busverbindungen, die 
entfallen, immer gleich bewertet worden. Obwohl die 
aktuelle Variante einen Tunnel zwischen Chur und 
Churwalden vorsieht und damit ein kompletter Busver-
zicht nicht möglich sein wird. Darf ich Sie bitten, dies 
bei der vertieften Überprüfung zu berücksichtigen. Und 
heute Morgen habe ich nicht ganz mitbekommen, wann 
diese Phase beginnen soll. Vielleicht könnten Sie das 
nochmals sagen. Herzlichen Dank. 

Jeker: Ich habe drei Punkte zur Ausgangslage, nochmals. 
Ich glaube, wir dürfen auch mit gutem Grund hier auch 
längerfristig in die Zukunft blicken. Das scheint mir also 
schon noch wichtig zu sein. Und vergessen wir eines 
nicht. Wir dürfen auch stolz darauf sein, dass wir einen 
Sechstel der Schweiz abdecken mit unserem Kanton. 
Das ist auch nicht nichts. Also wir dürfen schon etwas 
selbstbewusster auftreten in solchen Fragen. Mir ist auch 
völlig klar, dass wenn es dann um die Kosten geht, die 
Dimensionen wieder man herunterschrauben muss. Das 
ist mir völlig klar. Aber der Grundsatz, ein Sechstel der 
Schweiz, da dürfen wir unsere Ideen auch platzieren.  
Zum Zweiten: Ich erlaube mir mich als Fragesteller 
anzuhängen bei Kollege Kunz. Mir scheint einfach wich-
tig, dass man die Normalspur und die Schmalspuridee 
beim Los I, Alptrain, ich meine es würde sich lohnen, 
das noch näher anzuschauen. Weil die ganz groben Zah-
len ergeben hier doch eindeutig, dass hier noch Potenzial 
drin liegen könnte. Und es wäre schade, wenn man dann 
im Nachhinein sich Vorwürfe machen würde und sagen, 
ja Moment einmal, ist das abgeklärt worden? Ich könnte 
mir auch vorstellen, dass alleine vom Bund her diese 
Frage auch kommt.  
Der dritte Punkt: Das ist nur ein Gedanke, aber ich könn-
te mir vorstellen, dass den die Regierung auch schon 
lange hatte, die Idee Alptrain ist natürlich zwei, drei, vier 
Generationen hinaus überlegt. Aber trotzdem, aus strate-
gischen Gründen meine ich, würde es gar nichts schaden, 
diese Vision Alptrain mindestens einmal in der Arge Alp 
zu platzieren, um dann eben international mit dieser Idee 
ins Gespräch zu kommen. Es hat zudem noch den Vor-
teil, dass unsere Partner in der Arge Alp auch sehen, aha, 
Graubünden überlegt sich etwas. Und oft ist es so und da 
bin ich jetzt vielleicht ein bisschen auch noch Stratege, 
dass wenn man solche Ideen platziert, man die Wirkung 
für die Priorisierung von kurzfristigen Überlegungen, 
mittelfristigen Überlegungen man dann viel eher auch an 
den Mann beziehungsweise an die Politik bringen kann, 
sei es beim Bund oder auch bei Nachbarstaaten und jetzt 
eben beispielsweise Richtung Osten überlegt. Also das 
sind strategische Überlegungen, ganz langfristiger Natur. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Gestatten Sie mir drei Bemer-
kungen. Ich finde die Vision von Kollege Kunz sehr gut, 
dass man die Vision einer Normalspur von Chur über die 
Lenzerheide–Arosa–Davos erschliesst. Diese Vision 
dürfen wir als Vision nicht aus dem Auge verlieren. Ich 
glaube, die Anbindung von Davos an das SBB-Netz und 
damit an die Stadt Zürich auf diesem Wege ist die wirk-
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samste und vom öffentlichen Verkehr her beste Er-
schliessung für Davos. Sie ist besser als über die RhB 
und das Prättigau und bringt den Gast schneller nach 
Davos. Davos ist immerhin eine Agglomeration, eine 
Stadt in der Hochsaison mit bis zu 50‘000 Einwohner. 
Tragen wir dieser Vision Rechnung.  
Ich bin aber auch, Kollegin Meyer, ihrer Meinung, wir 
sind auch ein Tourismuskanton. Und hier ist auch die 
Chance der Rhätischen Bahn. Und es ist nicht derselbe 
Tourist und nicht derselbe Gast, der die Rhätische Bahn 
benutzt, um bei Tage die Schönheit unseres Kantons zu 
sehen, wie derjenige Gast, der am Freitagabend nach 
Arbeitsschluss noch so schnell als möglich nach Davos 
kommen möchte, um dann am Samstag Sport zu betrei-
ben.  
Gestatten Sie mir noch einen dritten Gedanken, um diese 
Vision nicht aus dem Auge zu verlieren. Wenn wir die 
Prättigauerstrasse als Strasse sinnvoll und nachhaltig 
entlasten wollen, müssen wir ein sehr gutes Angebot 
über den öffentlichen Verkehr schaffen. Und da ist wie-
der die Variante von Chur über Lenzerheide–Arosa–
Davos der Normalspur der richtige Weg. Wenn es auch 
eine langfristige Vision ist.  

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte versuchen auf den 
Strauss der Fragen und der Themen, die angestossen 
worden sind, eine Antwort zu geben. Zuerst einmal zu 
Grossrat Montalta, angestossen hat das Thema auch 
Grossrätin Tomaschett wegen der Beschleunigung Sur-
selva, die rund 200 Millionen Franken kostet. Frau To-
maschett ist eher dafür, andere vielleicht auch und Mar-
tin Montalta eher der Meinung, dass es unvernünftig ist 
und andere vielleicht auch. Ich würde mal sagen, die 
Regierung hat sich hier insofern geäussert, als dass sie 
die Beschleunigung Surselva nicht in die A-Kategorie 
versetzt hat, weil 200 Millionen Franken für einen Zeit-
gewinn, Fahrzeitgewinn von vier bis fünf Minuten tat-
sächlich recht bescheiden ist. Kommt hinzu, dass es auch 
nicht so einfach zu bewerkstelligen sein wird. Es ist 
immerhin eine Bahnstrecke, die durch ein Gebiet ver-
läuft, die zum Inventar für schützenswerte Landschaften 
und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung gehört. 
Und man somit also sehr behutsam mit den Streckenfüh-
rungen umgehen muss. Letztlich ist dann nämlich Zeit-
gewinn ja nur möglich, wenn man Streckenbegradigun-
gen macht, konkret Trassee ausebnen. Wer schon in der 
Ruinaulta war, mag sich das vorstellen, dass das nicht so 
einfach ist. Eine Möglichkeit für die Begradigung wäre 
via Tunnel oder eben auch oberirdisch. Beides ist ziem-
lich schwierig. Wir meinen, dass es eine schwierige 
Aufgabe ist und letztlich sicherlich berechtigt ist, die 
Surselva zu beschleunigen. Aber eben nicht als A-
Projekt. Und da hat dann die zweite Komponente, die 
nicht Teil des Berichtes ist, nämlich die strategische ÖV-
Politik ganz genereller Hinsicht dann seinen Platz. Zum 
Glück hat Kommissionspräsident Markus Clavadetscher 
schon darauf hingewiesen, etwas das heute Morgen 
vielleicht etwas untergegangen ist. Wir schauen heute ja 
einzelne Projekte an und nicht die Strategie der Politik 
im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Die ist mit Blick 
z.B. auf das Netz der Rhätischen Bahn doch recht ein-
drücklich.  

Nebst den Zahlen, die schon Grossrat Thöny erwähnt hat 
für Infrastruktur und Rollmaterial, die jährlich wieder-
kehrenden Zahlen ist es neu nämlich so, dass noch zu-
sätzlich mehr investiert werden wird, gestützt auf diesen 
Beschluss, auf Bundesebene, nämlich 6,4 Milliarden 
Franken auf FABI zur Verfügung zu stellen. Und das 
Wesentlichste, was letztlich für die Rhätische Bahn 
finanziert werden kann, ist die Einführung eines zwei-
stündigen Halbstundentakts für die regionalen Zentren 
und dazu wird auch Ilanz dann gehören. Auch dazu 
gehört nach der festen Absicht der Unternehmenspla-
nung der Rhätischen Bahn und auch nach den Vorstel-
lungen der Regierung formuliert in der Eignerstrategie 
für die RhB, die wir erst vor etwa drei Wochen verab-
schiedet haben, dass die Bahnhöfe, die Bahnhofsanlagen 
in diesen regionalen Zentren eben flott daherkommen 
und wir wissen und gehen auch fest davon aus, dass das 
Versprechen eingehalten wird, dass der Bahnhof Ilanz 
eine hohe Priorität geniesst. Ich würde einmal sagen, 
Herr Montalta, dass Sie persönlich diesen Bahnhofsneu-
bau mit Sicherheit noch einmal erleben werden und dann 
nicht Ihren Ur-Ur-Enkeln erzählen müssen, dass vor drei, 
vier Generationen noch der Martin Montalta im alten 
Bahnhof eingestiegen sei.  
Zu Grossrätin Meyer: Es ist richtig, dass alle diese Pro-
jekte, die wir hier aufgezeigt haben, erst ein Studium, 
eine Stufe erreicht haben von Vorprojekten. Es ist also 
keine Projektreife vorhanden, die uns dann auch Ge-
wissheit gibt, dass wir genau das Richtige untersucht 
haben. Es ist deshalb eben auch möglich, dass vielleicht 
hier Kernmomente in einem Projekt beschrieben sind, 
die sich dann bei vertiefter Überprüfung des Projekts 
dann vielleicht nicht mehr so ganz als richtig erweisen 
und dass man dann vielleicht eben doch ausweichen 
muss oder ausweichen möchte, weil man neue Erkennt-
nisse erlangt auf andere Massnahmen, die für diese Stre-
cke dann sprechen. Also insofern möchte ich wirklich 
offen lassen und das ist irgendwie dem Berichte inne-
wohnend als konzeptionelle Grundlage, dass man diese 
Freiheit dann letztlich haben muss. Selbst wenn man 
grundsätzlich das eine oder andere Projekt begrüsst, wird 
man nicht davon ausgehen dürfen, dass es dann eins zu 
eins auch genauso umgesetzt werden wird. Also insofern 
kann Ihren Gedanken dann später nachgelebt werden.  
Sie machen noch den zweiten Gedanken, der dann auch 
den Bogen schlägt zu den Überlegungen von Grossrätin 
Tomaschett. Dort allerdings für den Oberalppass. Näm-
lich ob ein Tunnel wirklich die gute Lösung sei für den 
Wolfgang, weil man dort dann eben das Erlebnis als 
Tourist dann verliert und auf der anderen Seite dann halt 
etwas Zeit gewinnt. Beim Wolfgangstunnel ist der Zeit-
gewinn über einen Tunnel allerdings doch recht ein-
drücklich, nämlich rund 14, 15 Minuten. Das ist dann 
schon in Anführungszeichen nicht nichts. Und es ist 
noch bedeutender dieser Zeitgewinn, weil gerade Dank 
dieses Zeitgewinnes es letztlich möglich ist, die Fahrzeit 
Landquart-Davos unter einer Stunde zu gestalten. Und 
das ist die technische Richtgrösse, wie Fahrplanberech-
nungen, Fahrplanungen überhaupt in der Schweiz funk-
tionieren. Nämlich, dass man versucht, möglichst kurz 
vor voller Stunde in den Bahnhof einzufahren und kurz 
nach voller Stunde dann den Anschlusszug in eine ande-
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re Richtung wieder zu bekommen. Genau das gleiche 
Konzept gilt natürlich für den Halbstundentakt kurz vor 
der halben Stunde ankommen, kurz danach wieder ab-
fahren. Und letztlich kann man damit nicht nur Personal 
einsparen, sondern auch Rollmaterial. Man kann nämlich 
das Rollmaterial, das dann kurz vorher verlassen wurde, 
gerade wieder fit machen für eine Weiterfahrt nach we-
nigen Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten. Und somit 
sind die Betriebskosten beider Systeme Fahrzeit unter 
einer Stunde für einen Streckenabschnitt eben sehr, sehr 
remarkabel. Und das macht dann eben die Beschleuni-
gungskomponente für den Wolfsgangstunnel doppelt 
wertvoll, nicht nur wegen des Zeitgewinns, sondern auch 
wegen der Betriebskosten, die ganz deutlich sinken. Und 
wir gehen davon aus, nein das sage ich jetzt mehr spas-
seshalber, es ist doch auch schön, durch das Prättigau zu 
fahren, dann kann man dann den Tunnel nehmen bis 
nach Davos.  
Zur Oberalpstrecke, die ich jetzt etwas thematisieren 
möchte. Da haben wir eine ähnliche Ausgangslage. Ich 
habe es angedeutet. Würde man den Tunnel tatsächlich 
gemäss Studien realisieren, würde man sogar eine re-
markable halbe Stunde an Zeit gewinnen. Eine halbe 
Stunde wäre natürlich schon sehr, sehr beachtlich. Das 
für verhältnismässig günstige Kosten von 600 Millionen 
Franken. Also die Minute Zeitgewinn kostet rund 20 
Millionen Franken. Allerdings ist es natürlich auch so, 
dass die Oberalpstrecke vielleicht etwas mehr eben als 
die Wolfgangstrecke touristisch sehr wertvoll ist. Es ist 
ein Kernprodukt der RhB, das über die Oberalpstrecke 
angeboten wird, nämlich der Glacierexpress. Und die 
RhB kann aus marktwirtschaftlichen, betriebswirtschaft-
lichen Gründen, weil sich diese Strecke auch lohnt, 
wirklich nachgefragt wird touristisch, könnte es sich 
kaum leisten, diese Passstrecke aufzugeben. Es würde 
also dazu führen, wenn wir diese halbstündige Beschleu-
nigung durch den Oberalp wünschten, dass wir dann 
zwei Strecken unterhalten müssten zwischen Sedrun und 
Andermatt. Und ich glaube zu vermuten, dass das jetzt 
wahrscheinlich gar niemand für sinnvoll erachtet. Es 
sind halt letztlich Interessenabwägungen, die man immer 
wieder machen muss bei verschiedenen Möglichkeiten 
und hier meinen wir, spricht doch einiges dafür, diese 
schöne Strecke über den Oberalppass aufrecht zu erhal-
ten und der RhB hier eine Möglichkeit zu geben, be-
triebswirtschaftliche wertvolle Beiträge an das Jahreser-
gebnis erzielen zu können.  
Die Grosssräte Kunz, Niggli, Jeker sprechen sich zu-
gunsten von weiteren Überlegungen mit Blick auf 
Alptrain aus. Grossrat Kunz und Grossrat Niggli vor 
allem gewissermassen ein bisschen auch als Alternative 
für die Strecke Chur-Lenzerheide-Arosa-Davos. Sie 
machen geltend, dass besonders zu bedenken sei, dass 
die Alptrainvariante mit dem Los 1.1 die Möglichkeit 
eröffnen würde, eine Normalspurstrecke nach Davos zu 
realisieren. In der Tat sind das natürlich Vorteile. Letzt-
lich, ich sage mal so, sicher auch Überlegungen, die man 
anstellen muss, auch wenn man jetzt dann wie gemäss 
Regierung kein Los 1.1 in einer hohen Priorität hat bei 
der Regierung, wenn man dann später die Priorität A, das 
Projekt Chur-Lenzerheide, allfällig Chur-Lenzerheide-
Arosa weiterverfolgt, dass man dann auch diese techni-

schen Überlegungen des Transportmittels, dass man die 
noch einmal anstellt. Und ich nehme mal gerne zur 
Kenntnis, dass von verschiedener Seite es als wertvoll 
angeschaut wird, dass man die Normalspurstrecke ver-
längern könnte auch in das, ich sage mal, innerbündneri-
sche Herz. Immerhin muss man aber auch daran denken, 
dass auch diese Variante remarkabel kostet. Mit 1,9 
Milliarden Franken nicht ganz bescheiden. Und die 
Etappierung im Gegensatz zum Projekt Chur-
Lenzerheide-Arosa, allfällig dann Verlängerung nach 
Davos ist hier dann auch schwieriger, weil es ja dann 
andere Tunnellösungen gibt als mit einer vor allem ober-
irdischen Streckenführung beim Projekt Chur-
Lenzerheide, allfällig Chur-Lenzerheide-Arosa. Wieder-
um hier zu bedenken, wesentliche Teilstücke wären dann 
im Tunnel absolviert. Wiederum zu bedenken, dass hier 
auch konkurrenzierende Systeme dann aufgebaut wer-
den. Nämlich Normalspur und RhB-Schmalspur. Inwie-
fern dass sich dieser Konflikt dann lösen lässt, müsste 
man dann allfällig noch schauen.  
Aus der Sicht der Regierung hat Alptrain vor allem jenen 
Vorteil gehabt, dass man den Bogen wirklich einmal 
grosszügig gespannt hatte. Dass man als Hauptziel ei-
gentlich verfolgt hat, München-Milano zu erschliessen, 
also eine wirkliche neue Alpentransversale anzudenken 
neben der NEAT, neben der Brennerstrecke und das auf 
der Linie halt durch Graubünden, in Anführungszeichen. 
Und wir haben uns dann überlegt, ob wir dann nebst dem 
Umstand, dass wir dann nur Transitkanton wären, auch 
einen Nutzen von dieser Transitlinie bekämen, nämlich 
dass wir Verästelungen überlegen Richtung Lenzerheide, 
Davos, Arosa und auch das Engadin, hat man angedacht. 
Und für uns wäre vor allem das dann eben ein erhebli-
cher Nutzen, wenn man Normalspur hätte und dann die 
wichtigen Zentren mit dieser Normalspur auch echt hätte 
verbinden können. Als bündnerische Lösung für touristi-
sche Zentren, mindestens zum Teil. Und wir haben vor 
allem diesem Projekt ein grösseres Gewicht gegeben 
unter dem Konzept Alptrain. Und das war dann doch 
recht erheblich teuer mit rund 4,3 Milliarden Franken. 
Allein der Teil Einzugsgebiet Kanton Graubünden, noch 
ohne Anschluss und auch ohne Weiterführung des Net-
zes dann auf das italienische Gebiet.  
Stichwort italienisches Gebiet: Ich glaube, dass ich das 
am Morgen nicht gesagt habe. Unsere Konzeptstudie, die 
dem ganzen Paket an Einzelprojekten zugrunde liegt, 
gleicht dem Alptrain-Konzept in wesentlichen Teilen. 
Und wir haben über diese Konzeptstudie festgestellt, 
dass eigentlich ein grösstes Potenzial, das grösste Poten-
zial, das wir nicht ausgenutzt haben, aus volkswirtschaft-
licher Sicht in der Erschliessung von Mailand wäre. In 
der Erschliessung der Lombardia mit rund sieben, acht 
Millionen Einwohnern, dass sich das dann letztlich aber 
aus finanziellen Gründen für uns nicht als anstrebenswert 
erwiesen hat. Konkret, es ist einfach viel zu teuer. Und 
wir haben auch nicht damit gerechnet, dass der Staat 
Italien die Mittel zur Verfügung hätte, um uns an Mai-
land anzubinden auf dem italienischen Territorium.  
Da ist noch die Frage von Beat Deplazes. Es sind Fra-
gen, die auf tieferer Flugebene stattfinden. Die dürfen 
aber sicherlich gestellt werden. Und ich bin auch sehr 
froh, hat er mir die vorgängig zukommen lassen, so dass 
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ich auch in der Lage bin, ihm zu antworten. Sonst wäre 
mir das jetzt in diesem Fall nicht möglich gewesen auf 
dieser operativen Tiefe. Es ist so, dass der Rheintal Ex-
press Chur-St. Gallen tatsächlich per Dezember 2013 
eingeführt wird. Und das mit so genannten Doppelstock-
zügen oder den Dosto-Zügen, wie sie demnächst dann 
auch zwischen Chur und Zürich zum Einsatz kommen. 
Und es wird dort eine Fahrplanoptimierung, eine Reise-
zeiteinsparung von etwa elf Minuten erreicht zwischen 
Chur und St. Gallen. Und ein wesentlicher Vorteil im 
Betriebskonzept dieser Doppelstockzüge ist, dass sie 
eben kondukteurlos geführt werden können und, dass nur 
Patrouillen von Securitas und Sicherheitsbeamten der 
SBB notwendig sind, um die Sicherheit für die Fahrgäste 
zu gewährleisten. Und dass, ergänzend, auch gezielte 
Einsätze der Transportpolizei eingesetzt lanciert werden 
und letztlich in diesen Doppelstockzügen auch eine 
Videoüberwachung möglich ist. Auf der neuen Strecke 
St. Gallen-Zürich in diesen Dosto-Zügen wird es ausser-
dem auch eine verbesserte Gästebetreuung geben. Also 
ein kleines Gastronomieangebot.  
Gibt es auch andere Strecken? Es gibt mit der Zeit sehr 
viele solche Dosto-Strecken auf dem SBB-Netz, weil das 
ein Produkt der SBB ist, dass sie künftig schweizweit 
vermehrt einsetzen möchte, unter anderem eben auch ab 
13. Dezember auf der Strecke Chur–Landquart–Zürich. 
Frau Noi, ich nehme befriedigt zur Kenntnis, dass Sie die 
Einschätzungen der Regierung betreffend dem Traforo 
Mesolcina teilen. Ich nehme auch mit Befriedigung und 
Aufmerksamkeit zur Kenntnis, die Äusserungen betref-
fend den TILO. Den TILO beurteilt die Regierung als 
strategisches Projekt und möchte sie eigentlich in der 
Tendenz forcieren, die Veränderung also von Bellinzona 
nach der Bassa Mesolcina auf Normalspur.  
Herr Kollegger stellt nochmals die Frage, wann dann die 
Vertiefungsarbeit beginnt. Ich habe das sicherlich nicht 
hinreichend exakt gesagt am Morgen. Wir warten jetzt 
einmal ab, was der Grosse Rat denn überhaupt be-
schliesst. Wenn sich ein Beschluss ergibt, Kenntnisnah-
me des Berichts, so wie wir es beantragen, dann werden 
wir bei nächsten Gelegenheiten mit Sicherheit nochmals 
überprüfen, welche der verschiedenen Projekte wir in 
welche Richtung nochmals weiter vertiefen müssen, um 
dann das Gespräch aufnehmen zu können mit jenen 
Behörden, die eben für die Mitfinanzierung dieser Pro-
jekte zuständig sind. In den meisten Fällen ist das der 
Bund. Damit meine ich, habe ich die gestellten Themen 
angesprochen. Ich hoffe, dass das zutrifft. 

Michael (Castasegna): Solo alcune piccole osservazioni. 
Devo dire che dopo le osservazioni, dopo il mio inter-
vento di questa mattina, ascoltando i vari interventi 
anche dei colleghi granconsiglieri e anche le risposte del 
Consigliere di Stato, soprattutto anche queste ultime 
osservazioni, io rimango sempre più perplesso. Faccio 
veramente fatica ad ascoltare, a sentire delle osservazioni 
in cui si dice che il potenziale maggiore è rappresentato 
dalla Lombardia, dalla Città di Milano, per il nostro 
Cantone, e poi dire però non perseguiamo più questo 
obiettivo perché in fondo costa troppo, perché in fondo è 
troppo complicato e comunque anche da parte italiana 
non ci saranno i fondi per poter intervenire maggiormen-

te. Credo che in questa discussione si sia entrati a vari 
livelli, quindi quando si parlava di «Flughöhe» all'inizio, 
la «Flughöhe» è partita da un livello alto e poi ci siamo 
trovati molto molto vicini al terreno e ci stiamo di nuovo 
allontanando. Io insisto affinché i collegamenti con 
l'estero vengano presi in considerazione in un'ottica 
strategica. Io credo che non si possa pensare a quella che 
è la situazione attuale. Questi progetti sono progetti di 
lungo tempo che bisogna sviluppare, pensare, ipotizzare 
in un tempo molto più lungo, si parlava di 20, 30, 40, 50 
anni. Come ha detto anche il collega Kunz bisogna ipo-
tizzare realizzazioni di progetti di collegamento forse 
anche a tratti, quindi bisogna avere una strategia, bisogna 
avere delle visioni, tra virgolette, perché secondo me 
anche le visioni possono avere una certa concretezza, 
almeno a livello strategico, e bisogna, man mano che si 
presentano le soluzioni e le possibilità, da un punto di 
vista politico, da un punto di vista dei rapporti, da un 
punto di vista delle conoscenze, poter completare, aggi-
ungere queste parti. Io credo che i rapporti con l'Italia, la 
vicinanza all'Italia, diventeranno in futuro ancora più 
importanti per tutto il nostro Cantone. Non si tratta qui di 
guardare ai particolari regionali o locali, qui si tratta di 
pensare al Cantone dei Grigioni. 

Regierungsrat Cavigelli: Grossrat Michael tippt zwei 
Themen an. Eigentlich in der Hauptsache nehme ich 
einmal fest an, nochmals den Traforo Mesolcina, der die 
Provincia di Sondrio mit der Bassa Mesolcina verbindet. 
Wir haben ja auch sehr intensive Gespräche geführt 
betreffend dieser Verbindung. Und ich möchte das Ihnen 
nicht vorenthalten einfach als Beispiel, wie wir jetzt 
umgegangen sind mit dem Traforo Mesolcina. Es hat 
zwei Treffen gegeben von mir mit Vertretern der Regio-
ne Lombardia und zwar mit dem Assessore ai trasporti, 
also der zuständige Departementsvorsteher für den Ver-
kehr. Man darf den in etwa vergleichen mit einem Bun-
desrat und nicht mit einer kleinen Nummer vergleichs-
weise. Der hat sich wirklich zweimal Zeit genommen für 
unsere Anliegen. Es ist auch so, dass er, also er war in 
der ersten Sitzung einer von einer Mannschaft von etwa 
21 Leuten, die er mitgenommen hat und zum zweiten 
Mal war er dann weniger reich begleitet. Und wir haben 
auch dort eine Studie eines Instituts von Italien disku-
tiert, die Ire-Alp-Studie. Diese Ire-Alp-Studie hat für den 
Traforo Mesolcina ein, sage ich mal, unfreundliches 
Ergebnis ergeben aus der Sicht der Provincia die 
Sondrio, die den Traforo Mesolcina stark unterstützt und 
letztlich möglicherweise sich dort auch grosse Vorteile 
erwartet. Wir haben dann diese Studie aufgenommen 
und aus schweizerischer Sicht noch bewertet und diese 
schweizerische, bündnerische Studie liegt hier vorne auf 
dem Pult und die ergibt eigentlich aus unserer Sicht eben 
auch ein eher negatives Bild, insbesondere deshalb, weil 
nach unserer Leseart die Bassa Mesolcina deutlich mit 
mehr Nachteilen belastet wird als mit Vorteilen. Und der 
Hauptnutzer des Traforo Mesolcina wäre in der Tat die 
Provincia di Sondrio, die dann einen Anschluss via Me-
solcina an die Gotthardlinie hätte und Richtung Norden 
gelangen könnte mit unternehmerischen Leistungen und 
natürlich über den Traforo Mesolcina, Bellinzona Rich-
tung Mailand wiederum auch die Gotthardachse dann 
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nutzen könnte und dort ausweichen könnte, weil eben 
das die italienischen Infrastrukturanlagen nicht ver-
gleichbar gut ausgebaut sind neben dieser wichtigen 
Linie.  
Und damit ist eigentlich symbolisch und auch beispiel-
haft aufgezeigt, mit welchen Schwierigkeiten wir in 
diesem Projektbericht neue Verkehrsverbindungen uns 
zu bewegen haben, wenn wir ausländische Partner brau-
chen. Sie müssen auch ernsthaft wollen. Das ist das eine. 
Aber sie müssen vor allem auch ernsthaft können. Und 
das ist, ich sage einmal für uns jetzt vielleicht stark real-
politisch gesteuert, das gebe ich vielleicht zu, vielleicht 
Ferse und Zehenspitzen versucht am Boden zu halten 
und nicht nur die Zehe, nicht. Aber realpolitisch hat uns 
das halt dann zur Meinung geführt, dass wir hier uns 
eher kritisch zum Traforo Mesolcina verhalten müssen. 
Das heisst aber gerade nicht, und das ist der zweite 
Punkt, dass wir meinen, dass die Beziehung zu Italien 
nicht bedeutend sei. Wir haben verschiedene Projekte, 
ich würde dann sagen, da sind wir dann wiederum weg 
von der Vision hin zur Strategie. Projekte, die wir über 
die Grenze hinaus verfolgen. Zum Beispiel den Trenino 
Rosso, wie er auf Italienisch heisst, die Bernina Linie 
nicht nur bis Tirano als Angebot zu führen, sondern dort 
auch mit italienischen Angeboten weiter zu vernetzen 
Richtung Brescia, Richtung Venezia und ein anderes 
Angebot durch die Provincia di Sondrio dann Richtung 
Milano.  
Da gibt es auch Projekte, die laufen, Interreg-Projekte, 
also solche Projekte, die sogar vom Kanton Graubünden, 
der Eidgenossenschaft als zweiter Partner und der EU 
mitfinanziert sind. Die uns dort Möglichkeiten erschlies-
sen wollen, italienische Touristen zu bekommen für die 
Val Poschiavo in erster Linie und dann andere Gebiete 
von Graubünden. Es gibt also schon strategische Bemü-
hungen, Italien stärker einzubinden. Und was uns sehr 
freut ist, dass gerade unsere Nachbarn, also die unmittel-
baren Nachbarn auch sehr interessiert sind an einer Zu-
sammenarbeit und wir diese Zusammenarbeit sehr schät-
zen. Diese Zusammenarbeitsformen haben dazu geführt, 
dass wir auch sogar in einem recht unformellen Kontakt 
untereinander stehen können, wenn es gewisse Sachen 
gibt, die man austauschen muss.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch Wort-
meldungen? Dies ist nicht der Fall. Ich möchte Sie kurz 
anfragen, ob Sie noch bereit sind, diese Botschaft heute 
fertig zu beraten? Wird dagegen opponiert? Das ist nicht 
der Fall. Ich danke Ihnen. Wir fahren fort und kommen 
zu 5. Herr Kommissionspräsident.  

5. Würdigung aus Sicht der Regierung 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Die Regierung 
hat in Kenntnis der Ergebnisse aus der vergleichenden 
Evaluation eine Priorisierung der Projekte vorgenom-
men. Mit der Priorität A wurden Projekte bezeichnet, bei 
denen in den Zweckmässigkeitsstudien ein grosser 
Handlungsbedarf in Bezug auf die ausser- und innerkan-
tonale Erreichbarkeit festgestellt wurde. Diese Projekte 
versprechen für den Kanton einen bemerkenswerten und 

nachhaltigen volkswirtschaftlichen Nutzen. Und hier 
musste auch die Regierung ihre Flughöhe verlassen und 
von der visionären Flughöhe sich der Realität stellen und 
die Prioritäten entsprechend den machbaren und reali-
sierbaren Projekten auslegen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wortmeldungen der 
Kommissionsmitglieder zu 5. Würdigung aus Sicht der 
Regierung? Weitere Wortmeldungen? Ist nicht der Fall. 
Herr Regierungsrat? Wir haben keine Wortmeldungen. 
Somit sind wir am Schluss der Detailberatung. Möchte 
jemand auf eine Frage, einen Punkt zurückkommen? 
Herr Kommissionspräsident? Ist nicht der Fall. Somit ist 
die Diskussion geschlossen zur Detailberatung. Wir 
kommen zu den Anträgen Seite 824. Die Regierung 
beantragt Ihnen 1. Auf die Vorlage einzutreten. Das 
haben wir beschlossen. 2. Vom vorliegenden Bericht 
Kenntnis zu nehmen. Der Grosse Rat hat vom vorliegen-
den Bericht Kenntnis genommen. Gibt es hier noch 
Wortmeldungen? Grossrat Claus.  

6. Anträge 

Antrag Kommission und Regierung 
2. Vom vorliegenden Bericht sei Kenntnis zu nehmen. 
3. Folgende Aufträge seien als erledigt abzuschreiben: 

− Postulat Plouda (GRP 1997/1998, S. 568) 
− Auftrag Kunz (GRP 2007/2008, S. 221) 
− Auftrag Berther (GRP 2007/2008, S. 334) 
− Auftrag Hartmann (GRP 2008/2009, S. 18) 
− Auftrag Jenny (GRP 2008/2009, S. 150) 
− Auftrag Feltscher (Kommissionsauftrag KUVE; 

GRP 2008/2009, S. 729) 
− Auftrag Fallet (GRP 2009/2012, S. 381) 
− Auftrag Righetti (GRP 2009/2010, S. 380) 
− Auftrag Jeker (GRP 2009/2010, S. 658) 

Claus: Wie bereits beim Eintreten angekündigt, möchte 
ich hier dem Rat beantragen, den vorliegenden Bericht 
ablehnend zur Kenntnis zu nehmen. Die Gründe dafür 
haben die Detailberatung noch weiterhin erhellt. Es ist 
tatsächlich so, dass wesentliche Elemente fehlen. Ich 
glaube auch, dass eine ablehnende Kenntnisnahme in 
diesem speziellen Fall dazu führen würde, dass die Re-
gierung in ihrer Beurteilung und auch im weiteren Vor-
gehen freier und aufgrund der Debatte auch zielgerichte-
ter vorgehen kann. Ich bitte Sie deshalb, ohne dass ich 
um diese Stunde noch weitere Ausführungen machen 
werde, diesen Bericht nur ablehnend zur Kenntnis zu 
nehmen und stelle in diesem Sinne einen Antrag.  

Antrag Claus 
Bericht sei ablehnend zur Kenntnis zu nehmen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Herr Regie-
rungsrat? Nicht der Fall. Somit stimmen wir ab. Wir 
haben den Antrag vom Bericht Kenntnis zu nehmen. 
Oder vom Bericht ablehnend Kenntnis zu nehmen. Wer 
vom Bericht Kenntnis nehmen möchte, drücke die Taste 
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Plus. Wer vom Bericht ablehnend Kenntnis nehmen 
möchte, drücke die Taste Minus, Enthaltungen die Taste 
Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben vom Bericht 
Kenntnis genommen mit 69 Ja zu 21 Nein und sechs 
Enthaltungen. Wir haben noch die Abstimmung zu An-
trag 3. Und zwar die Anträge auf Abschreibung folgende 
Aufträge als erledigt abzuschreiben. Sie finden diese 
Abschreibungen auf der Seite 824. Wer der Abschrei-
bung der Aufträge zustimmen möchte, drücke die Taste 
Plus. Wer nicht zustimmt, die Taste Minus, Enthaltungen 
die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben 
dem Antrag mit 53 Ja zu 26 Nein bei 5 Enthaltungen 
zugestimmt. Somit sind wir am Schluss der Beratung 
dieser Botschaft. Herr Kommissionspräsident, wünschen 
Sie noch ein Schlusswort?  

Beschluss 1 
Der Grosse Rat nimmt vom vorliegenden Bericht mit 69 
zu 21 Stimmen bei 6 Enthaltungen Kenntnis.  

Beschluss 2 
Der Grosse Rat schreibt die Aufträge gemäss Antrag 
Ziffer 3 mit 53 zu 26 Stimmen bei 5 Enthaltungen ab. 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Ich möchte 
gerne meinen Dank aussprechen an Regierungsrat Dr. 
Mario Cavigelli, dann an den Projektleiter der Studien, 
Arno Lanfranchi, an Erich Büsser, den Leiter des Amtes 
für Energie und Verkehr, und Domenic Gross, der die 
Protokollführung besorgt hat in der Kommission, dann 
den Kolleginnen und Kollegen aus der Kommission für 
ihre Unterstützungen und den Kolleginnen und Kollegen 
hier im Rat für die engagierte Diskussion. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich möchte Sie noch 
informieren und zwar es sind verschiedene Vorstösse 
eingegangen, ein Auftrag von Grossrätin Darms zur 
Einreichung einer Standesinitiative über die Anpassung 
der Umsetzung der Gewässerschutz, der Gewässer-
schutzgesetzgebung, dann eine Anfrage von Grossrat 

Parolini betreffend Wirkungsprüfung der Verfahrensbe-
teiligung der Umweltorganisationen im raumplaneri-
schen Verfahren. Dann ein Auftrag von Grossrat Berther, 
Disentis, bezüglich Anpassung der kantonalen Beiträge 
an private Mittelschulen und eine Anfrage von Grossrat 
Tenchio betreffend Retrozessionen zugunsten kantonaler 
Institutionen. Morgen fahren wir fort in der Traktanden-
liste und wir kommen zur Petition „Netzbeschluss“ des 
Alternativen Grossen Rates der SVP Graubünden und 
dann fahren wir fort mit den Aufträgen und Anfragen. 
Ich danke Ihnen herzlich für das engagierte Zusammen-
arbeiten und wünsche allen einen schönen Abend. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.15 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Darms zur Einreichung einer Standesinitiati-

ve über die Anpassung der Umsetzung der Gewäs-
serschutzgesetzgebung 

− Anfrage Parolini betreffend Wirkungsprüfung der 
Verfahrensbeteiligung der Umweltorganisationen in 
raumplanerischen Verfahren 

− Auftrag Berther (Disentis/Mustér) bezüglich Anpas-
sung der kantonalen Beiträge an die privaten Mittel-
schulen 

− Anfrage Tenchio betreffend Retrozessionen zuguns-
ten kantonaler Institutionen 

 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Die Standespräsidentin: Elita Florin-Caluori 

Der Protokollführer: Domenic Gross 


