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Donnerstag, 6. Dezember 2012 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsidentin Elita Florin-Caluori / Standesvizepräsident Hans Peter Michel 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 112 Mitglieder 

 entschuldigt: Clavadetscher, Dudli, Fallet, Felix, Koch (Igis), Marti, Rodigari, Zweifel 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich bitte Sie, Platz 
zu nehmen, damit wir starten können. Besten Dank. Ich 
begrüsse Sie herzlich zum heutigen Sessionstag. Wir 
haben auf dem Programm 14 Vorstösse und eine Petiti-
on, also noch ein umfangreiches Programm. Wir begin-
nen und nach der Pause sehen wir, wie weit wir gekom-
men sind und werden das weitere Vorgehen besprechen, 
ob wir über den Mittag arbeiten können bis 13.00 Uhr 
oder ob wir eine verkürzte Mittagspause machen und 
dann weiterfahren. Es hängt davon ab, wie schnell wir 
mit diesen Vorstössen vorwärts kommen. Wir beginnen 
heute zuerst mit der Petition „Netzbeschluss des Alterna-
tiven Grossen Rates der SVP Graubünden“. Die KUVE 
hat dieses Geschäft vorberaten und ich erteile dem stell-
vertretenden Präsidenten, Grossrat Valär, das Wort. 

Petition «Netzbeschluss» des Alternativen Grossen 
Rates der SVP Graubünden 

Antrag Kommission 
1. Der Petition sei keine Folge zu leisten. 
2. Die Petitionäre seinen in diesem Sinne schriftlich zu 

orientieren. 

Valär: Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. In Stell-
vertretung unseres Präsidenten der KUVE, der heute 
Morgen geschäftlich verhindert ist, und ebenfalls in 
Stellvertretung unserer Vizepräsidentin der KUVE, die 
an dieser Sitzung nicht anwesend war, werde ich Ihnen 
ganz kurz die Haltung der KUVE zur Petition „Netzbe-
schluss des Alternativen Grossen Rates der SVP“ darle-
gen. Mit Schreiben vom 6. September 2012 richtete die 
SVP Graubünden eine von 73 Personen mitunterzeichne-
te Petition mit folgendem Begehren an den Grossen Rat: 
„Der Alternative Grosse Rat der SVP Graubünden er-
sucht den Grossen Rat, sich mit einer Standesinitiative 
einzusetzen, dass die vorgesehene Nationalstrassenver-
bindung Thusis-Silvaplana bis Castasegna verlängert 
wird.“ Die Eingabe ist sowohl nach Form als nach Inhalt 
in Ordnung, weshalb der Grosse Rat darüber zu befinden 
hat. Die Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie 
hat die vorliegende Petition an ihrer Sitzung vom 2. 

November 2012 beraten. Sie stellt fest, dass der Bundes-
rat im Rahmen der Botschaft zur Anpassung des Netzbe-
schlusses dem Parlament beantragt hat, auf Anfang 2014 
zusätzliche Strecken ins Nationalstrassennetz aufzuneh-
men. In diesem Zusammenhang haben auch Kontakte 
zwischen dem Kanton Graubünden und den zuständigen 
eidgenössischen Behörden stattgefunden. Das Geschäft 
befindet sich nun mehr zum Entscheid beim Bundespar-
lament. Das Begehren der SVP kommt somit verspätet 
und ist zwischenzeitlich gegenstandslos geworden. Die 
Kommission vermisst zudem sachdienliche Überlegun-
gen darüber, weshalb nur gerade die Strecke Silvaplana-
Castasegna und nicht auch andere grenzüberschreitende 
Strecken zum Gegenstand der Petition gemacht wurden. 
Die Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie 
beantragt Ihnen, dieser Petition keine Folge zu leisten. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Das Wort ist offen 
für weitere Mitglieder der Kommission. Das ist nicht der 
Fall. Grossrat Davaz.  

Davaz: Gestatten Sie mir einige Bemerkungen an die 
Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie. Ich 
möchte insbesondere auf drei Punkte eingehen. Erstens: 
Es hätten Kontakte zwischen dem Kanton und den zu-
ständigen Behörden stattgefunden. Tatsache ist, dass die 
Regierung eine Umklassierung der Julierstrasse zuerst 
abgelehnt hat. Obwohl das Risiko von Kompensations-
zahlungen gering war. Erst auf Intervention unseres 
damaligen Ständerates und Präsidenten der Verkehrs-
kommission, Christoffel Brändli, änderte die Regierung 
ihre Position und es konnte erreicht werden, dass der 
Bundesrat eine Umklassierung der Julierstrasse in sein 
Programm aufnahm. Die gleiche passive Haltung war 
ursprünglich auch bei der Umklassierung der Prättigau-
erstrasse feststellbar. Dank einem massiven Lobbying 
von Regierung und den eidgenössischen Parlamentieren 
konnte schlussendlich das Anliegen durchgesetzt werden 
und somit konnte der Kanton massiv entlastet werden. 
Leider hat man es diesmal verpasst, bei der Forderung 
der Umklassierung der Strecke Silvaplana-Castasegna 
am gleichen Strick zu ziehen. Ein Parlamentarier äusser-
te sich sogar dahingehend, dass dies sowieso keine 
Chance hätte. Meine Damen und Herren, mit so vielen 
Macherqualitäten erreichen wir nichts. Es besteht kein 
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Zweifel, dass ein geschlossenes Auftreten für das Anlie-
gen der Petitionäre nicht chancenlos gewesen wäre, dies 
umso mehr alle anderen Regionen der Schweiz nationale 
Verbindung bis zur Grenze haben und Graubünden durch 
die Verkehrserschliessung pro Kopf der Bevölkerung 
doppelt so stark belastet ist als der Durchschnitt der 
Kantone. Ein geschlossenes Auftreten für das Anliegen 
hätte zumindest den eidgenössischen Parlamentariern 
einmal mehr aufgezeigt, wie stark der Kanton Graubün-
den im Bereich der Verkehrsfinanzierung benachteiligt 
wird. Zumindest wäre es hilfreich für die Durchsetzung 
künftiger Anliegen gewesen. Man hat hier eine Chance 
verpasst, vor allem wenn man bedenkt, welch grosse 
Kosten auf der Strecke Silvaplana-Castasegna in den 
nächsten Jahren anfallen werden. Ich erwähne die Lawi-
nensicherungen und die bald anfallende Sanierung der 
Malojapassstrasse. 
Zweitens: Zu spätes Einreichen der Petition. Eigentlich 
könnte man annehmen, dass von Seiten der Regierung 
und den eidgenössischen Parlamentariern ein grösseres 
Engagement im Zusammenhang mit dem Netzbeschluss 
ausgehen würde. Diese Passivität hat die SVP aufge-
nommen und die vorliegende Petition formuliert. Dass 
dies spät erfolgte, ist richtig. Aber es hätte immer noch 
gereicht, in den parlamentarischen Kommissionen die 
Interessen unseres Kantons engagiert einzubringen. 
Enttäuschend ist auch, dass von Seiten der Regierung 
diesbezüglich nichts geschah. Man wartet offensichtlich 
ab, bis die Angelegenheit aussichts- und gegenstandslos 
wird. 
Drittens: Weitere Strecken fehlen in der Petition. Wir 
haben vom Vorwurf Kenntnis genommen, dass wir nur 
die Strecke Silvaplana-Castasegna in unsere Petition 
aufgenommen haben. Selbstverständlich werden wir in 
Zukunft auch andere Anliegen aufnehmen und uns inten-
siv mit den Prioritäten unserer Verkehrspolitik auseinan-
dersetzen. In diesem Sinne werden wir die Anregungen 
der Kommission aufnehmen und an der nächsten Sitzung 
unseres Alternativen Grossen Rates im März thematisie-
ren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Michael (Castasegna): Come rappresentante del Circolo 
della Bregaglia è anche mio dovere intervenire su questo 
punto, così dando qualche informazione in più sulla 
richiesta, ma anche sulla situazione della Val Bregaglia. 
Prima di tutto apprendo con soddisfazione che durante 
questa sessione il nome Castasegna è caduto tre-quattro, 
cinque volte addirittura, quindi significa che Castasegna 
esiste, che la Val Bregaglia esiste e viene anche percepi-
ta in questo consiglio. Esprimo anche la soddisfazione 
che il Gran Consiglio alternativo dell'UDC, quindi il 
partito UDC pensa alle regioni di periferia, peccato però 
che presenta una richiesta di questo genere senza inter-
pellare chi in queste regioni vive e chi anche di queste 
vie deve fare uso quotidianamente. Noi prima di entrare 
nel merito di una petizione di questo genere, visto che 
viviamo in queste aree, vorremmo anche sapere cosa 
significa realmente una classificazione o un cambiamen-
to di classificazione della strada cantonale a strada nazi-
onale. Quali sono le ricadute? Significa che verranno 
fatti degli investimenti? Significa che quei famosi «Eng-
pässe» legati appunto alla sicurezza stradale sul Passo 

del Maloja, circonvallazioni che ancora mancano, ver-
rebbero realizzate? Quali sono anche le conseguenze 
negative? Significa che ci sarà più traffico? Significa che 
la Confederazione userà questa strada come via di fuga, 
come via di transito alternativa ad altre sue vie? Queste 
sono domande che noi riteniamo di fondamentale impor-
tanza per poter anche prendere una posizione seria. In 
questo momento noi non saremo in grado e non saremo 
disposti a firmare un assegno in bianco. Das ist wie ein 
Blankoscheck. Eine Unterschrift. Vorrei fare riferimento 
a un punto che ho citato già ieri durante la discussione 
sulle vie di transito. Oltre Castasegna abbiamo un confi-
ne e oltre Castasegna abbiamo un altro Stato, la strada 
continua, quindi non serve a nulla classificare una strada 
a strada nazionale e non pensare, non rendersi conto che 
oltre alla nostra frontiera non succede nulla o non pren-
dere contatto con le autorità italiane per fare un discorso 
concreto, coerente e continuato. Anche in questo caso il 
«Tunnelblick» in direzione di Sargans non funziona. 

Hartmann (Champfèr): Es ist schön, dass die SVP sich 
so einsetzt für unsere Region. Aber ich habe den Ein-
druck, dass die SVP die Bevölkerung und die Politiker 
unseres Kreises nicht angehört hat, denn wir, wir sind 
nicht so begeistert von einer Nationalstrasse. Ich habe 
das gestern schon angebracht. Wir verhandeln mit der 
Regierung, dass wir über unsere Strassen selber ent-
scheiden können, was passiert. Und wenn der Bund das 
Geld gibt und befiehlt, ich habe das gestern schon ge-
sagt, San Bernardino, der Gotthard, wir sind dann die 
dritte Route, wenn dann der Gotthard umgebaut wird und 
das wollen wir nicht. Wir wollen gute Strassen, aber wir 
wollen nicht die speziellen Strassen und darum finde ich, 
diese Strecke müssen wir im Kanton behalten und wir 
entscheiden, was passiert und darum bitte ich die SVP, 
sich auf andere Stärken zu konzentrieren und uns nicht 
noch mit diesen Sachen zu belasten. 

Troncana-Sauer: Ich möchte vielleicht das Votum von 
Grossratskollege Michael nochmals kurz aufnehmen, 
dass es für alle verständlich ist. Das Oberengadin und 
das Bergell sind gemeinsam interessiert an einer sicheren 
Verbindung, an einem sicheren Anschluss zum angren-
zenden Italien. Wir möchten die Nationalstrasse nicht 
von vornherein nicht, sondern wir möchten einfach wis-
sen, was das für Konsequenzen hätte für unsere Region. 
Weil man sich schon vorstellen muss, für das Bergell ist 
es ganz wichtig, dass eine Verbindung wintersicher ist 
ins Oberengadin. Wenn diese Randregion, die wir sehr 
schätzen und auf die wir angewiesen sind, auch touris-
tisch vor allem das Oberengadin, wenn wir da die win-
tersichere Verbindung nicht einigermassen herstellen 
können, wird das ganz schwierig, dass die Menschen im 
Bergell weiterhin leben können. Weil wir sind zusam-
men aufeinander angewiesen. Und darum verstehe ich 
das Anliegen von Grossrat Michael sehr gut, dass man 
das ganz sorgfältig prüfen sollte und erst, wenn man die 
Konsequenzen einer Umklassierung kennt, dann Ja oder 
Nein dazu zu sagen. Weil weder das Oberengadin noch 
das Bergell ist dann an einer Transitroute interessiert. 
Aber wir hätten sehr gerne eine sichere Verbindung und 
wenn der Weg über eine Nationalstrasse dazu führt, dann 
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muss man diese Möglichkeiten prüfen. Daher muss ich 
sagen, sind wir doch dankbar, dass dieser Input gekom-
men ist von der SVP, weil es vielleicht aufzeigt, dass 
man auch diesen Gesichtspunkt wirklich ernst nehmen 
muss. Wir sind daran an dieser Prüfung mit dem Kanton. 
Es ist eine schwierige Sache und für den Kanton Grau-
bünden ist es auch eine relativ teure Sache für die kurze 
Zeit, wenn die Strasse geschlossen ist. Aber wenn sie in 
der falschen Woche geschlossen ist, dann ist das ein 
Desaster für unsere Region. Wir hatten das im Jahre 
2008, eine Woche im Dezember war die Verbindung 
geschlossen anfangs Dezember. Das war für unser Ge-
werbe sehr schwierig, aber wenn dasselbe passiert nach 
dem 26. Dezember bis am 3. Januar, dann ist einfach das 
Oberengadin abgeschnitten und für das Bergell ist es ein 
Desaster, weil immer mehr Arbeitgeber im Oberengadin 
sagen, ihr könnt nicht im Bergell wohnen, weil ihr nicht 
sicher zur Arbeit erscheinen könnt. Das ist ein Problem, 
das über eine kurze Zeit geht, aber wahnsinnige Auswir-
kungen haben kann, wenn es im falschen Zeitpunkt 
passiert. Und das ist unser Anliegen und ich möchte da 
wirklich das Bergell unterstützen, weil wir aufeinander 
angewiesen sind, wenn es funktionieren soll.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen zum Eintreten? Das ist nicht der Fall. 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Cavigelli: Es steht mir grundsätzlich nicht 
an, die Entscheidung des Grossen Rates politisch zu 
beeinflussen. Es drängt sich aber eine Sachverhaltsbe-
richtigung auf. Nach dem Loblied, dem Hohelied auf 
SVP parteipolitische Erfolge in Bundesbern, möchte ich 
doch replizieren und richtig stellen, dass es ein langer 
Verhandlungsweg war, bis man die Julierstrasse als 
Nationalstrasse erklären und die Regierung letztlich auch 
zustimmen konnte. Es war das Verhandlungsgeschick 
meines Amtsvorgängers und der Gesamtregierung, die 
die Bedingungen akzeptabel gestalten konnten. Insbe-
sondere hat der Bund dann auch die finanziellen Rah-
menbedingungen so attraktiv gemacht, dass man viele 
andere Nachteile, die mit einer Aufklassierung zur Nati-
onalstrasse verbunden sind, ich sage einmal, übersehen 
wollte, musste, sollte. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch Wort-
meldungen zum Eintreten? Das ist nicht der Fall. Eintre-
ten ist nicht bestritten und somit beschlossen. Wir kom-
men zur Detailberatung. Herr Kommissionspräsident, 
möchten Sie das Wort? Weitere Mitglieder der Kommis-
sion? Allgemeine Diskussion? Wird nicht verlangt, somit 
ist Detailberatung auch erledigt und wir kommen zur 
Abstimmung. Die Anträge finden Sie auf dem Papier der 
KUVE und zwar auf Seite drei. Der Antrag: Der Petition 
sei keine Folge zu leisten und die Petitionäre seien in 
diesem Sinne schriftlich zu orientieren. Wer diesem 
Antrag der KUVE zustimmen möchte, drücke die Taste 
Plus, wer dem Antrag der KUVE nicht zustimmt, drücke 
die Taste Minus, Enthaltungen die Taste Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. 

Sie haben dem Antrag der KUVE mit 88 Ja zu 6 Nein 
und 6 Enthaltungen zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt den Anträgen der Kommission mit 
88 zu 6 Stimmen bei 6 Enthaltungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir fahren fort in 
der Traktandenliste und kommen zum Auftrag betreffend 
Erarbeitung Solarkataster Graubünden und ich übergebe 
die Ratsleitung dem Standesvizepräsidenten.  

Standesvizepräsident Michel: Auch ich wünsche Ihnen 
einen guten Morgen und wir behandeln den Auftrag 
Joos. Die Regierung ist bereit, teilweise darauf einzuge-
hen. Ich möchte Grossrat Joos anfragen, ob er mit dieser 
Antwort zufrieden ist. Sie haben das Wort. 

Auftrag Joos betreffend Erarbeitung Solarkataster 
Graubünden (Wortlaut Augustprotokoll 2012, S. 14) 
 
Antwort der Regierung 
 
Das realistische Ausbaupotenzial der Photovoltaik wird 
im Bericht über die Strompolitik des Kantons Graubün-
den mit 200 Gigawattstunden pro Jahr beziffert (vgl. 
Botschaft Regierung Heft Nr. 6/2012 - 2013, 347 f.). Im 
Gegensatz zu anderen Technologien ist bezüglich der 
solaren Stromproduktion davon auszugehen, dass das 
Potenzial nicht innert weniger Jahre tatsächlich realisiert 
werden kann. Die solare Stromproduktion ist in erster 
Linie wachstums- und nicht ressourcenlimitiert. Im 
Weiteren sollen PV-Anlagen im überbauten Gebiet (Dä-
cher, Fassaden) gegenüber Freiflächenanlagen bevorzugt 
werden, weshalb Photovoltaikanlagen auf Freiflächen in 
der Potenzialberechnung nicht berücksichtigt sind. 
Der Auftrag verlangt, dass der Kanton einen Solarkatas-
ter für geeignete öffentliche Bauten zur solaren Nutzung 
erarbeiten und die Rahmenbedingungen für den Betrieb 
durch Dritte festlegen soll. Zudem sollen raumplaneri-
sche Massnahmen für die solare Nutzung von geeigneten 
Freiflächen im Gebirge getroffen werden. 
Der Kanton beabsichtigt, das mögliche Potenzial solarer 
Stromerzeugung auf den grösseren kantonseigenen Bau-
ten zu ermitteln. Es ist davon auszugehen, dass auf 
Grund dieser Abklärungen geeignete Dachflächen Drit-
ten für die Nutzung zur Verfügung gestellt werden kön-
nen. Darauf abgestützt sind die notwendigen Rahmenbe-
dingungen für den Betrieb auszuarbeiten. Die Auswei-
tung der Potenzialermittlung auf weitere öffentliche 
Bauten - z.B. der Gemeinden, der kantonalen Anstalten - 
ist hingegen nicht vorgesehen. 
Zusammen mit der technischen Hochschule Buchs 
(NTB) und weiteren Partnern prüft das Amt für Energie 
und Verkehr zurzeit die Erstellung eines Solarkatasters 
für den Kanton Graubünden. Die Datenlage zur Erarbei-
tung eines Solarkatasters für das gesamte Kantonsgebiet 
ist momentan aber noch nicht ausreichend. Nur in weni-
gen Fällen sind die notwendigen Daten für Teilgebiete 
vorhanden. Der Aufwand zur flächendeckenden Bereit-
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stellung gesicherter Daten ist zeitaufwendig und kosten-
intensiv. Die Ermittlung des Potenzials ist demnach 
derzeit nur beschränkt möglich. 
Das Bundesamt für Energie (BFE) beabsichtigt, 
schweizweit einen Solarkataster bereitzustellen. Es han-
delt sich dabei nicht um einen eigentlichen Anlagenka-
taster, sondern um ein Werkzeug, welches es ermöglicht, 
die Potenziale zu erkennen. Das entsprechende Tool 
beinhaltet die zu erwartende Strahlung (10-jährige Mit-
telwerte) auf die geneigte Dachfläche. Im GIS-Portal des 
Bundes werden die Potenziale als eigener Layer darge-
stellt sein und der Öffentlichkeit gratis zur Verfügung 
stehen. Das BFE rechnet damit, dass der Kataster in der 
zweiten Hälfte 2013 online zur Verfügung gestellt wer-
den kann. 
Prioritär sollen Solaranlagen auf bebauten Flächen reali-
siert werden. Von diesem Grundsatz ist nicht abzuwei-
chen. Anlagen auf Freiflächen sind aber nicht a priori 
auszuschliessen. Solche Vorhaben sollen als Einzelfälle 
und projektbezogen behandelt werden. Eine raumplane-
rische Massnahme für die solare Nutzung von geeigneten 
Freiflächen im Gebirge ist nicht vorgesehen. 
Die Regierung ist bereit, den Auftrag mit den erwähnten 
Einschränkungen entgegenzunehmen. 

Joos: Der Hauptgrund meines Vorstosses war derjenige, 
dass ich das Ausbaupotenzial der Photovoltaik in der 
Potenzialstudie 2011 des Amtes für Energie und Verkehr 
mit 200 Gigawattstunden pro Jahr als zu pessimistisch 
eingeschätzt habe. Im Auftrag verlange ich dann im 
Wesentlichen, dass dieses Potenzial verifiziert wird 
durch zwei Massnahmen. Erstens mit der Erarbeitung 
eines Solarkatasters und der Klärung der betrieblichen 
Nutzung auf öffentlichen Gebäuden und zweitens mit der 
Berücksichtigung von Freiflächenanlagen, d.h. also 
Freiflächenanlagen im Gebirge, insbesondere wie z.B. 
Solaranlagen auf Lawinenverbauungen wie es in St. 
Antönien angeplant ist. 
Um gleich mit diesen Anlagen zu starten, möchte ich ja 
klarstellen, dass auch ich natürlich absolut für die Priori-
sierung von Solaranlagen auf Dächern und überbauten 
Flächen bin, aber dass ich einfach sehe, dass gerade im 
Bewusstsein auch des Konfliktes zwischen Energiewen-
de und des Landschaftsschutzes, dass es nötig sein wird, 
wenn wir diese Ziele erreichen wollen, dass wir auch 
Freiflächen in Betracht ziehen. Dies bestätigt z.B. auch 
unser Regierungsrat. Wir haben das in der Zeitung am 
letzten Wochenende nachlesen können. Gerade mit dem 
Verlust, den uns das Bundesgericht beschert hat mit 
Einbussen bei den Misoxer Kraftwerken z.B., müssten ja 
etwa 80 Fussballfelder gemäss Medienberichten mit 
Solarenergie erstellt werden, um diese Ausfälle zu kom-
pensieren.  

Standesvizepräsident Michel: Herr Grossrat Joos, ich 
unterbreche Sie ungerne, aber dass wir formell richtig 
vorangehen: Wünschen Sie Diskussion? 

Joos: Ja, das wünsche ich. Ich dachte, Sie hätten mir in 
diesem Sinne das Wort gegeben. 

 

Antrag Joos 
Diskussion 

Standesvizepräsident Michel: Wir können das noch 
nachholen. Ist jemand dagegen, dass man Diskussion 
gewährt? Ist nicht der Fall. Nun haben Sie offiziell das 
Wort. 

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

Joos: Vielen Dank. Entschuldigen Sie in diesem Falle 
meine Voreile. Also in diesem Sinne bestätigt die Regie-
rung in ihrer Antwort auch, dass sie solche Grossflächen- 
oder Freiflächenanlagen nicht ausschliesst, indem das sie 
sagt, dass diese einfach im Einzelfall dann jeweils zu 
prüfen wären, aber nicht bereit sei, dafür raumplaneri-
sche Massnahmen zu ergreifen, womit ich mich einver-
standen erkläre, weil ich zugeben muss, dass die Formu-
lierung im Auftrag vielleicht nicht ideal war. Das Ziel 
war eigentlich, dass man eine Planungssicherheit erhält, 
wenn man solche Anlagen angeht und daher möchte ich 
die Regierung einfach bitten, ob sie an Stelle von raum-
planerischen Massnahmen eventuell die Bewilligungs-
kriterien oder Bewilligungsfähigkeit solcher Anlagen 
etwas klärt, z.B. in Form von einem Leitfaden. 
Dann zu den Solarkatastern: Hier möchte die Regierung 
das Potenzial auf ihren eigenen Dachflächen ermitteln, 
was ich sehr positiv finde und habe auch Verständnis, 
dass sie das nicht von den Gemeinden verlangen will, 
weil sie den Gemeinden in diesem Bereich auch nicht 
dreinreden möchte. Insbesondere kann ich mich damit 
auch einverstanden erklären, weil wie wir aus der Ant-
wort entnehmen, ja auch Instrumente zur Potenzialerhe-
bung von Solarenergie in Erarbeitung sind. Einerseits in 
Zusammenarbeit mit der Hochschule Buchs, NTB, sowie 
auch auf nationaler Ebene, wie ich erfahren habe, soll 
auch schon sehr bald etwas Geeignetes zur Verfügung 
stehen, das natürlich dann auch die Gemeinden nutzen 
können. Somit kann ich mich einverstanden erklären, 
dass die Regierung den Auftrag mit Einschränkungen 
entgegennimmt. 

Standesvizepräsident Michel: Ich stelle fest, dass der 
Erstunterzeichnete des Auftrages mit der Interpretation 
der Regierung einverstanden ist. Damit kommen wir zur 
Abstimmung. Wer dem Auftrag zustimmen will, wie ihn 
die Regierung vorlegt, drücke die Taste Plus, wer dage-
gen ist Minus, Enthaltungen Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. 
Sie haben dem Auftrag mit 97 Ja, 0 Nein und 2 Enthal-
tungen zugestimmt. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 97 zu 0 
Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Standesvizepräsident Michel: Wir kommen nun zum 
Auftrag Kappeler. Die Regierung hat den Auftrag abge-
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lehnt, damit findet automatisch Diskussion statt. Grossrat 
Kappeler, Sie haben das Wort.  

Auftrag Kappeler betreffend Erhöhung der Submis-
sions-Schwellenwerte (Wortlaut Augustprotokoll 2012, 
S. 34) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die in Graubünden massgeblichen Schwellenwerte wur-
den letztmals im Zuge einer Totalrevision der Submissi-
onsgesetzgebung im Jahre 2004 angepasst und dabei 
deutlich erhöht. Im freihändigen Verfahren wurden bei 
sämtlichen Auftragsarten (Bauhauptgewerbe, Bauneben-
gewerbe, Dienstleistungen und Lieferungen) die Schwel-
lenwerte gegenüber der altrechtlichen Regelung verdop-
pelt, im Einladungsverfahren wurden sie ebenfalls um 
bis zu 50 Prozent erhöht. Deshalb können heute z.B. 
Beratungsbüros bis zu einem Beschaffungswert von 
100'000 Franken direkt sowie zwischen 100'000 Franken 
und 250'000 Franken im Rahmen eines Einladungsver-
fahrens von der öffentlichen Hand beauftragt werden 
(alle Auftragswerte immer ohne Mehrwertsteuer). 
Obwohl der Kanton Graubünden, welcher als einer der 
wenigen Kantone über eine aussagekräftige Vergabesta-
tistik verfügt, anlässlich der letzten Gesetzgebungsrevi-
sion die Schwellenwerte massiv erhöht hatte, schöpfte er 
in einzelnen Verfahrensarten bzw. in einzelnen Auf-
tragsarten bewusst die gemäss IVöB maximal zulässigen 
Werte nicht vollständig aus. Dies aufgrund der Tatsache, 
dass eine Randregion wie Graubünden in struktureller 
und wirtschaftlicher Hinsicht nicht mit einer Grossag-
glomeration wie z.B. Zürich verglichen werden kann. 
Ausserdem belegen die äusserst detaillierten Vergabesta-
tistiken des Kantons der letzten zwölf Jahre, dass im von 
Staatsverträgen nicht erfassten Bereich bei den meisten 
erfolgten Beschaffungen innerkantonale Anbieter be-
rücksichtigt werden konnten. Wie die Vergabepraxis 
bestätigt, nimmt dabei der natürliche Distanzschutz auf 
Grund der geografischen Lage des Kantons unabhängig 
von einer Marktöffnung eine nicht zu unterschätzende 
Rolle zu Gunsten des einheimischen Gewerbes ein.  
Auch seit der Erhöhung der Schwellenwerte im Jahr 
2004 bewegt sich der prozentuale Anteil der berücksich-
tigten Anbieter mit Sitz im Kanton Graubünden unver-
ändert bei hohen rund 80 Prozent aller erfassten Verga-
ben. Im volumenmässig mit Abstand grössten Baube-
reich liegt dieser Wert im langjährigen Mittel sogar bei 
über 90 Prozent. Interessant ist dabei die Tatsache, dass 
gerade in diesem Bereich der Anteil der innerkantonalen 
Zuschlagsempfänger bei offen ausgeschriebenen Aufträ-
gen in den vergangenen Jahren teilweise höher liegt als 
in Einladungsverfahren, wo der Auftraggeber den Kreis 
der Anbieter selbst bestimmen kann. 
Eine weitere Erhöhung der Schwellenwerte würde dem-
zufolge keine Verbesserung der Marktsituation bewir-
ken, sondern einen Rückschritt in Richtung Abschottung 
der regionalen und kommunalen Märkte. Zudem birgt 
eine weitere Erhöhung der geltenden Schwellenwerte die 
Gefahr einer unerwünschten Bevorzugung bestimmter 

Anbieter (sogenannter Hoflieferanten) im freihändigen 
Verfahren und im Einladungsverfahren in sich, was die 
Anliegen eines wirksamen und diskriminierungsfreien 
Wettbewerbs unterlaufen würde.  
Nach Auffassung der Regierung nehmen die geltenden 
Schwellenwerte auf die bündnerischen Verhältnisse in 
angemessener und zweckmässiger Weise Rücksicht. Sie 
tragen wesentlich zur Förderung eines fairen, transparen-
ten Wettbewerbs und zur Vermeidung missbräuchlicher 
Handlungen im Interesse der hiesigen Wirtschaft sowie 
der öffentlichen Hand bei. Zudem stellen sie den effi-
zienten Einsatz öffentlicher Mittel sicher. In Anbetracht 
der guten Erfahrungen mit den jetzigen Schwellenwerten 
sowie angesichts der im öffentlichen Beschaffungswesen 
feststellbaren Tendenz zu einer weiteren Wettbewerbs-
förderung sieht die Regierung keinen Grund, die Schwel-
lenwerte in der kantonalen Submissionsgesetzgebung - 
faktisch in die Gegenrichtung - zu erhöhen. Nebenbei ist 
abschliessend darauf hinzuweisen, dass dank der Ver-
wendung elektronischer Hilfsmittel die Beschaffungsver-
fahren immer kostengünstiger und schlanker abgewickelt 
werden können. Der Vorwurf der nutzlosen Bürokratie 
geht fehl und blendet die Tatsache aus, dass im Rahmen 
wettbewerblicher Verfahren die öffentliche Hand in der 
Regel effizienter und wirtschaftlicher beschaffen kann. 
Die Regierung beantragt, den Auftrag abzulehnen. 

Kappeler: Mit meiner Firma durfte ich in den letzten 
Jahren verschiedene Projekte als Bauherrenberater be-
gleiten. Und zwar von kleinen freihändigen Verfahren 
bis hin zu grossen Projekten, die nach GATT/WTO 
abgehandelt wurden. Und bei dieser Tätigkeit in ver-
schiedenen Kantonen in der Schweiz ist mir eben aufge-
fallen, dass die Schwellenwerte im Kanton Graubünden 
vergleichsweise niedrig sind im Vergleich zu anderen 
Kantonen. Aus diesem Grund habe ich mich dann in den 
Sommerferien hingesetzt und habe im Internet die Ho-
mepages der Kantone angeschaut, was dann die jeweili-
gen Schwellenwerte sind. Und Sie finden die Angaben 
derjenigen Kantone, welche ich eben gerade gefunden 
habe und wo ich infolge der deutschen Sprache sicher 
war, dass auch das drinsteht, was ich meine, habe ich 
zusammengetragen und aufgelistet. Und ich denke diese 
Liste zeigt doch Erstaunliches. So ist es praktisch in 
allen Kantonen so, dass Bauaufträge bis 300 000 Fran-
ken frei vergeben werden können und beispielsweise 
Aufträge für Elektroinstallationen bis 150 000 Franken 
frei vergeben werden können. Im Kanton Graubünden 
sind diese Grenzen, die Schwellenwerte, drei Mal niedri-
ger. Bedeutet dies nun, dass die Beschaffung in anderen 
Kantonen ineffizient und unwirtschaftlich erfolgt? Wohl 
kaum. Auch bei wesentlich höheren Schwellenwerten 
kann die Vergabe oder können die Vergaben unter Wett-
bewerbsbedingungen erfolgen. 
Was ist nun die Begründung der Regierung? Die Regie-
rung argumentiert, dass wir eben eine Randregion sind 
und in struktureller und auch wirtschaftlicher Hinsicht 
nicht vergleichbar, ich sage halt nicht vergleichbar mit 
Kantonen wie Uri, Glarus oder Tessin. Ja sind wir wirk-
lich so anders in struktureller Hinsicht? Und sehen Sie, 
die Argumentation der Regierung, wonach höhere 
Schwellenwerte zu weniger effizienten und zu einer 
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weniger wirtschaftlichen Beschaffung führen, stimmt 
einfach nicht. 
Zum Thema Effizienz: Höhere Schwellenwerte bedeuten 
automatisch weniger Bürokratie und weniger Formalis-
mus und somit eben auch weniger Aufwand. Einerseits 
hat man den Aufwand bei der Beschaffungsstelle, aber 
viel wichtiger eben auch bei den Offertstellern. Die 
Offertsteller, da muss dann jeder Offertsteller all die 
Vorgaben mitmachen, all die Formulare ausfüllen und 
am Schluss kriegt den Auftrag nur einer. 
Und zum Thema Wirtschaftlichkeit: Niedrige Schwel-
lenwerte sind nicht a priori wirtschaftlicher, weil sie 
können auch bei höheren Schwellenwerten die Verfahren 
kompetitiv gestalten, insbesondere im freihändigen Ver-
fahren können sie sogar nachverhandeln, was im Einla-
dungsverfahren schlichtweg ausgeschlossen ist. Und auf 
der Seite des Auftraggebers bedeuten natürlich niedrige-
re Schwellenwerte automatisch auch mehr Risiken für 
juristische Geplänkel. Und Sie wissen, wie unangenehm 
juristische Verfahren bei Submissionsverfahren sind. Der 
Ausgang ist nämlich völlig offen. In letzter Zeit haben 
wir immer wieder gesehen, wie eben die Submissions-
vorgaben präzisiert werden, wieder von den Verwal-
tungsgerichten neue Urteile kommen und deshalb kann 
man wirklich, ausser bei ganz krassen Vergehen, kann 
man zum Vornherein nicht sagen, was der Entscheid 
dann jeweils des Verwaltungsgerichts sein wird. 
Um abzuschliessen: Für mich das wichtigste Argument, 
um die Schwellenwerte auf das Niveau der Schweizer 
Kantone zu heben, ist einfach die Reduktion von Forma-
lismus und Bürokratie. Ich denke, unsere KMU sollen 
produzieren und sollen nicht zig Formulare und Beschei-
nigungen ausfüllen. Und sehen Sie, die Submissions-
Schwellenwerte betreffen auch nicht nur die Bauwirt-
schaft oder Bauunternehmungen, sondern sie betreffen 
genauso Elektroinstallationsfirmen, Sanitärinstallateure, 
Küchenbauer, Ingenieure und Architekten. 

Bleiker: Es gibt verschiedene Gründe, den Auftrag Kap-
peler gegen den Willen der Regierung zu überweisen. 
Ich werde Ihnen gerne ein paar dafür nennen und auch 
sagen, wieso ich mit einigen Antworten der Regierung 
schon etwas Mühe habe. Wie Sie auf der Aufstellung 
sehen, sind wir im Bauhaupt- und -nebengewerbe in den 
offenen beziehungsweise selektiven Verfahren im inter-
kantonalen Vergleich ja noch einigermassen bei den 
Leuten. In den freihändigen Verfahren dagegen liegen 
wir mit den Grenzwerten weit unter dem Durchschnitt. 
Wenn nun in der Antwort der Regierung von, Zitat, 
„einem Rückschritt in Richtung Abschottung der regio-
nalen und kommunalen Märkte“ oder „einer uner-
wünschten Bevorzugung bestimmter Anbieter“ gespro-
chen wird, bin ich mir nicht sicher, ob der Kern des 
Auftrages richtig verstanden worden ist. Es geht hier 
grösstenteils nicht um Aufträge des Kantons, die sich, 
wenn man das Budget anschaut, in ganz anderen Sphären 
bewegen. Nein, es geht hier hauptsächlich um Aufträge 
von Gemeinden, Korporationen oder anderen Organisa-
tionen, welche der Submissions-Gesetzgebung unterste-
hen. Vielleicht brauchen gerade die kleinen und mittle-
ren Unternehmungen in den peripheren Regionen einen 
etwas besseren Schutz der regionalen und kommunalen 

Märkte, um auch in diesen Gebieten überleben zu kön-
nen. Nicht viel ändern, und da bin ich mit der Regierung 
einverstanden, würde die Überweisung des Auftrages bei 
der in der Antwort ausführlich zitierten Vergabestatistik. 
Es geht nämlich wie bereits erwähnt um wenige, kleine 
und mittlere Aufträge, welche vermehrt schneller, unbü-
rokratischer und regional, und das ist für mich nicht a 
priori etwas Schlechtes, vergeben werden könnten. 
Überweisen Sie daher den Auftrag Kappeler, er schadet 
niemandem. Und noch etwas: Egal wie Sie sich ent-
scheiden, nutzen Sie bei der Vergabe in jedem Fall den 
Spielraum, den Sie haben. 

Kasper: In der Antwort der Regierung steht wörtlich: 
„Eine weitere Erhöhung der Schwellenwerte würde 
demzufolge keine Verbesserung der Marktsituation 
bewirken, sondern einen Rückschritt in Richtung Ab-
schottung der regionalen und kommunalen Märkte.“ Mit 
der Erhöhung der Schwellenwerte und der Angleichung 
an unserer Nachbarkantone St. Gallen, Tessin, Uri und 
Glarus machen wir ganz bestimmt nicht einen Schritt in 
Richtung der Abschottung. Wenn die Regierung in ihrer 
Antwort die Marktsituation im Prättigau kennen und 
miteinbeziehen würde, wäre die Antwort mit aller Be-
stimmtheit anders ausgefallen. Bei uns spielt der Markt, 
der Wettbewerb ist knallhart, zum Teil an der Grenze 
vom Zumutbaren. In anderen Regionen findet sicher 
auch ein harter Konkurrenzkampf um Aufträge statt, das 
Prättigau ist da kein Sonderfall. In ihrer Antwort wird 
auch von Hoflieferanten gesprochen. Ich wenigstens 
kenne keine sogenannten Hoflieferanten. Wenn es solche 
gibt, müssen die verantwortlichen Organe und Entschei-
dungsträger in die Pflicht genommen werden. Sie spre-
chen in ihrer Antwort auch von Verbesserung der Markt-
situation. Meine Frage: Ist es eine Verbesserung der 
Marktsituation, wenn ausserkantonale oder ausländische 
Firmen Aufträge offerieren können und uns das gleiche 
Recht durch ungleiche Schwellenwerte nicht zusteht? 
Durch Angleichen der Schwellenwerte wird die Marktsi-
tuation sicher nicht negativ verändert. Der Markt wird 
auch weiterhin spielen. Ungleiche Schwellenwerte sind 
ganz einfach nicht fair. Überweisen Sie den Auftrag 
Kappeler und schaffen Sie diese Ungerechtigkeit ab. 

Rosa: La richiesta Kappeler di aumentare i valori soglia 
è a mio avviso necessaria e opportuna e questo soprattut-
to con riferimento alla procedura per incarico diretto, i 
cui valori come abbiamo sentito e come possiamo evin-
cere dalla tabella sono bassi, particolarmente bassi 
rispetto a quanto il concordato intercantonale contempla 
e rispetto a quanto la legislazione degli altri Cantoni 
contempla. Questo ha quale conseguenza, ad esempio, 
che per molti lavori i committenti, e penso in particolare 
ai comuni, non possono, come dire, favorire, tenere in 
debita considerazione gli interessi delle ditte locali, delle 
ditte regionali, ditte che tra l'altro nelle regioni pagano le 
imposte, ditte che in queste regioni creano posti di lavo-
ro. Soprattutto in certe regioni del nostro Cantone, e qui 
penso in particolare alla mia, al Moesano, ma non soltan-
to, la concorrenza è sempre più forte e il rischio che 
opere finanziate dall'ente pubblico vengano aggiudicate a 
offerenti fuori Cantone è sempre più presente. Certo il 
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Governo ha ragione quando scrive nella sua risposta che 
l'aumento dei valori soglia, soprattutto nell'incarico 
diretto, è legato a certi rischi di abuso che certi offerenti 
vengano favoriti in modo arbitrario, si parla di «Hofliefe-
ranten». Questo sì. Non va però dimenticato che nell'am-
bito di questa procedura per incarico diretto, il commit-
tente, può, anzi dovrebbe a mio avviso invitare due, tre, 
quattro o anche più ditte anche fuori Cantone, fuori 
regione, e poi confrontare queste offerte e intavolare, se 
necessario, discussioni con gli offerenti affinché prezzi 
troppo alti vengano se del caso abbassati e questo per 
cercare di favorire l'economia locale. Tutta questa libertà 
di manovra è possibile solamente e unicamente nel con-
testo di una procedura per incarico diretto perché in tutte 
le altre procedure, sia aperta, sia su invito, vige un for-
malismo impressionante. Noi sappiamo, e la giurispru-
denza del Tribunale amministrativo è conosciuta, che 
una differenza di un per cento o due per cento vincola in 
maniera incredibile l'autorità comunale per cui ad essa 
non è più possibile favorire ditte locali o comunali. È in 
fin dei conti una questione di fiducia: l'aumento dei 
valori soglia può essere un'arma a doppio taglio, può 
essere usata nell'interesse dell'economia locale, ma può 
anche prestare il fianco ad abusi. Io preferisco credere 
che verrà usata con saggezza nell'interesse dell'economia 
locale, per questo motivo sostengo e vi invito a sostenere 
l'incarico Kappeler. 

Casty: Ich kann in der Antwort der Regierung wirklich 
nicht nachvollziehen, warum wir in unserem Kanton 
andere, ja tiefere Schwellenwerte bei Vergaben im Be-
schaffungswesen einhalten sollten, als dies die interkan-
tonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungs-
wesen zu lassen würde. Hier macht es wirklich Sinn, 
diese nun zur Diskussion stehenden Schwellenwerte 
unter den Kantonen zu harmonisieren. Dies schafft inter-
kantonal für das Gewerbe gleichlange Spiesse in der 
Arbeitsbeschaffung. Auch für Arbeitsvergaben in den 
Regionen würde es einen grösseren Spielraum bei Ver-
gaben an das örtliche Gewerbe bringen und vereinfa-
chen. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, den Auf-
trag Kappeler zu überweisen. 

Kollegger (Malix): Ich möchte die Seite der Gemeinde 
ein bisschen beleuchten und unterstütze meine Vorredner 
voll und ganz. Es ist ein Thema der Bürokratie, aber es 
ist auch ein Thema des Formalismus und schauen Sie, 
wenn es darum geht, ob der Poststempel richtig drauf 
war oder nicht und dass ich dann mir juristischen Rat 
holen muss, wie ich jetzt wieder aus dieser Situation 
rauskomme, das ist sehr unangenehm. Und ich denke, es 
ist eben auch nicht förderlich. Es gibt ja noch eine Situa-
tion, die man berücksichtigen müsste: Das ist zu wenig 
Wettbewerb. Schauen Sie, ich bin der Meinung, dass zu 
wenig Wettbewerb nicht durch einen tieferen Submissi-
onsschwellenwert behoben wird. Ich denke, da müssten 
wir uns andere Massnahmen überlegen. Jedenfalls habe 
ich auch das Gefühl, dass vielleicht der Kanton Grau-
bünden diesmal ein Musterknabe ist. Wir sprechen im-
mer von der Schweiz als Musterknabe, vielleicht ist 
diesmal auch der Kanton Graubünden ein Musterknabe. 

Ich unterstütze den Auftrag von Grossrat Kappeler voll 
und ganz. 

Burkhardt: Als Handwerker und Unternehmer möchte 
ich zu diesem Auftrag die Sicht eines KMU-lers aufzei-
gen. Die Antwort der Regierung hat die Kriterien, die ich 
gesetzt hätte, nicht erfüllt und ist durchgefallen. Sie 
würde den Auftrag nicht erhalten. Das Submissionsge-
setz basiert auf zwei wesentlichen Fundamenten, die 
Verfahrensarten und die Vergabekriterien. Die Verfah-
rensarten werden durch die Höhe der Auftragssumme 
bestimmt, die sogenannten Schwellenwerte. Dass diese 
nicht auf die maximale Höhe angehoben werden wollen, 
ist nicht nachvollziehbar. Da unsere Nachbarkantone 
höhere Werte kennen, ist es nicht mehr als fair gegen-
über unseren KMU, die Spiesse gleichlang, lieber hätten 
wir sie auch etwas länger, zu machen, was leider nicht 
möglich ist, wenn die Obergrenzen erreicht sind. Somit 
starten alle Submissionsteilnehmer auf gleicher Höhe 
und ohne Handicap schon zum Voraus. Die Vergabekri-
terien werden von den Auftraggebern der öffentlichen 
Hand, Kanton, Gemeinden, subventionierte Bauten in 
Körperschaften usw. festgelegt. Diese sind Preis, Leis-
tungsfähigkeit, Qualität, Lehrlingsausbildung, organisa-
torische Leistungsfähigkeit, Baustellenorganisation, 
Ausbildung der Mitarbeiter und noch andere mehr. Diese 
Kriterien werden zusammengefasst und bewertet. Daraus 
resultiert dann das wirtschaftlich günstigste Angebot, 
welches den Zuschlag erhält, welches nicht immer das 
preisgünstigste oder billigste ist. Dadurch schützt sich 
der Auftraggeber nach Möglichkeiten, die ihm zustehen, 
schlechte oder billige Arbeiten zu erhalten, was aber 
oftmals dann nicht gelingt. Dadurch ist ein zusätzliches 
Instrument gegeben, lokale und kantonale KMU vom 
auswärtigen nicht valablen Konkurrenten zu schützen. 
Die lokalen kennt man ja. Man weiss ja, wie die arbeiten. 
Nein, kein Heimatschutz oder Hoflieferantenzucht. Nur 
Fairness und Selbstschutz des Auftragsgebers. 
In der Antwort der Regierung werden der Distanzschutz 
und die geographische Lage als zusätzlicher Schutz, der 
nicht zu unterschätzen sei, aufgeführt. Also soll dieser 
Vorteil mit tieferen Schwellenwerten wirklich beseitigt 
werden? Das ist nicht notwendig. Die Natur, der Schnee, 
die Abgelegenheit usw., die Winterpausen, die 
Baustopps in Kurorten, dazu soll doch der Schutz auch 
bleiben. Diese Nachteile sind nämlich auch da. Glückli-
cherweise führt der Kanton eine Vergabestatistik, aus der 
ersichtlich ist, dass 80 bis 90 Prozent der Vergaben in-
terkantonal erfolgen. Ziel sollte es aber sein, noch mehr 
Arbeiten interkantonal vergeben zu können. Gemessen 
wird die öffentliche Hand an den Vergaben, welche nicht 
interkantonal vergeben wurden, weil sie bei den Krite-
rien, Einladungen sowie möglichen Etappierungen Feh-
ler gemacht haben. Arbeiten lokal zu vergeben, weil die 
Ortsansässigen den günstigsten Preis angeboten haben, 
ist eine Selbstverständlichkeit und nicht das Verdienst 
der Vergabebehörden. Beispiel eines Fehlers: Ich kenne 
einen Fall, Auftragssumme 800 000, Differenz 800 
Franken zum auswärtigen Billigsten. Man denkt, da ist 
was zu machen. Keine Kriterien gesetzt, dann zählen 
auch fünf Rappen, weil es das einzige Kriterium ist, und 
das kann es nicht sein. Beispiel eines anderen Fehlers: 



652 6. Dezember 2012 

Einladungsverfahren, ausserkantonal, Ausländer-Firmen, 
das ist nicht der Sinn und Zweck. Die Behörde kann die 
Verantwortung dort übernehmen und kann entsprechend 
die Einladungen so positionieren, dass eben gar nicht die 
Möglichkeit besteht, diese Unternehmen einzuladen, 
weil genug Anbieter da sind. Wenn es wenige Anbieter 
oder keine hat, dann ist das natürlich selbstverständlich, 
dass diese andern auch in den tieferen Sätzen eingeladen 
werden. 
Zum Bevorzugen von Anbietern, sogenannten Hofliefe-
ranten, ist zu sagen, dass diese Erwähnung in dieser Art 
und Weise zur Argumentation einer Regierung nicht 
würdig ist. Viel mehr glaube ich, dass in den Tälern 
Kleinststrukturen und funktionierende Infrastrukturen 
nur weiter funktionieren können, weil die KMU-
Unternehmungen mit ihren sehr wertvollen und enga-
gierten Mitarbeitern Tag und Nacht bereit sind, vollen 
Einsatz zu leisten, wenn es nötig ist. Dass da alles, was 
möglich ist, dort vergeben wird, ist wohl nicht schwer 
nachvollziehbar. Das Rückgrat der Bündner Wirtschaft, 
wie die KMU von der Politik vor allem vor Wahlen 
gerne bezeichnet werden, muss zu unserem aller Wohl 
gesund bleiben und sogar noch gestärkt werden. Wir 
wollen keine Subventionen, sondern gute, nein sogar 
beste Rahmenbedingung, damit unsere Arbeitsplätze 
erhalten werden können. Und zwar in allen Regionen des 
Kantons. Die KMU mit ihren wertvollen Mitarbeitern 
werden es Ihnen danken. Ich bitte Sie höflichst, den 
Antrag entgegen dem Antrag der Regierung zu überwei-
sen. 

Kunz (Fläsch): Ich möchte Sie bitten, den Auftrag Kap-
peler zu unterstützen. Die Argumente gemäss Antwort 
der Regierung, dass die Schwellenwerte in Graubünden 
keine Verbesserung der Marktsituation bewirken, sind 
nicht nachvollziehbar. Warum braucht Graubünden 
andere Spielregeln als unsere Nachbarkantone? Die 
geltenden Schwellenwerte nehmen auf die bündneri-
schen Verhältnisse zu wenig Rücksicht. Sie tragen nicht 
zu fairen, transparenten Handlungen bei. Die interkanto-
nale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswe-
sen gibt die maximalen Vorgaben für die Schwellenwer-
te vor. Auch in unserem Kanton soll man diese maxima-
len Vorgaben ausschöpfen können. Ich bitte Sie, den 
Auftrag zu überweisen. 

Waidacher: Die Regierung beantragt, den Auftrag von 
Grossrat Kappeler abzulehnen, mit der Begründung, man 
habe die Schwellenwerte im 2004 erhöht und man sei 
danach im Kanton sehr gut gefahren. Es wird auch im-
mer der hohe Anteil der berücksichtigten Anbieter im 
Kanton Graubünden erwähnt. Dies aber genügt aus mei-
ner Sicht als Begründung nicht. Auch das Argument, 
dass nur grössere Agglomerationen wie Zürich höhere 
Werte verwenden, verfängt nicht, denn auch Glarus und 
Uri haben massiv, bis zu 300 Prozent, höhere Schwel-
lenwerte als unser Kanton. Auch hat die Regierung das 
Argument der freien Marktwirtschaft und der Rück-
schritt in Richtung Abschottung der Märkte gebracht, 
wenn die Werte mit den in der ganzen Schweiz ange-
wendeten harmonisiert werden. Da schmücken wir uns 
aus meiner Sicht mit falschen Federn, wenn wir meinen, 

dank unseren tiefen Schwellenwerten seien wir die dis-
kriminierungsfreie Wettbewerbsinsel der Schweiz. Es 
geht bei diesem Auftrag nicht, Heimatschutz zu betrei-
ben. Es geht lediglich darum, dass der Kanton und die 
Gemeinden die Möglichkeit haben, in gewissen Fällen, 
nicht immer, in gewissen Fällen, einheimische Steuer-
zahlende und lehrlingsausbildende Betriebe oder Pla-
nungsbüros einfacher zu berücksichtigen. Wie aufge-
zeigt, die Kantone um uns nützen dies. Warum sollen wir 
nicht auch wie diese dies ausnützen? Hier kann man 
vielleicht eine bescheidene Wirtschaftsförderung auf 
einfache Weise machen, ohne ein neues Gesetz, ohne 
massive Kantonsbeiträge. Ich bitte Sie daher, den Auf-
trag Kappeler zu überweisen. 

Geisseler: Das Anliegen der Erhöhung der Submissions-
Schwellenwerte fand ich bei der Unterzeichnung des 
Auftrages Kappeler berechtigt. Ich bin noch heute dieser 
Meinung und werde daher für die Überweisung stimmen. 
Ich meine, eine Erhöhung der Schwellenwerte ist kein 
Rückschritt in Richtung Abschottung der Märkte, wie es 
die Regierung in der Antwort schreibt. Es ist nicht abzu-
streiten, dass wir aufgrund unserer Geographie einen 
gewissen Distanzschutz der Grossunternehmer aus dem 
Unterland haben. Aber warum soll gegenwärtig eine 
unterländische Unternehmung ins Bündnerland kommen, 
die Post geht doch heute zwischen Winterthur und Genf 
ab? Der Geltungsbereich der Submissionsgesetzgebung 
umfasst nicht nur den Kanton als Auftraggeber, sondern 
auch die Gemeinden und andere Träger kantonaler und 
kommunaler Aufgaben. Es sitzen also noch andere Auf-
traggeber im gleichen Boot. Ich plädiere für die Erhö-
hung der Schwellenwerte, an eine Anpassung an die 
anderen Kantone und für eine Gleichbehandlung über die 
Kantonsgrenzen hinweg.  

Degonda: Meine Frage: Wollen wir strengere Vorschrif-
ten als die meisten Kantone? Ich glaube nicht. In der 
Antwort der Regierung, dass Graubünden in struktureller 
und wirtschaftlicher Hinsicht nicht mit der Grossagglo-
meration Zürich verglichen werden kann, stimmt. Das 
müssen wir auch nicht. Wir haben genug Beispiele von 
anderen Randregionen wie Appenzell, Glarus, Schwyz, 
Uri usw., die einen höheren Submissions-Schwellenwert 
praktizieren. Wollen wir nicht nach der Annahme der 
Zweitwohnungs-Initiative ein Zeichen geben? Ein Zei-
chen zur Stärkung der KMU in unseren Regionen? Es 
sind gerade diese Betriebe, die am meisten unter der 
Initiative leiden werden. Durch eine Erhöhung der 
Schwellenwerte können wir einen Beitrag zur Erhaltung 
von Arbeitsplätzen in den ländlichen Gebieten leisten. 
Unsere KMU sind nicht nur auf Millionen-Aufträge 
angewiesen, sondern auf die Aufträge, die im Rahmen 
der angepassten Schwellenwerte liegen. Mit einer An-
passung der Schwellenwerte ist der Wettbewerb weiter-
hin gewährleistet. Durch eine Anpassung der Schwel-
lenwerte können wir einiges an Bürokratie minimieren. 
Trotz der elektronischen Hilfsmittel wissen diejenigen, 
die ein öffentliches Verfahren praktizieren müssen, wie 
träge und zeitaufwändig ein solches Verfahren ist. Dar-
um plädiere ich für schlanke Prozesse und mehr Frei-
raum im öffentlichen Beschaffungswesen. Geschätzte 
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Ratskolleginnen und Ratskollegen, überweisen Sie den 
Auftrag Kappeler. 

Tscholl: Vorweg: Ein Bündner Unternehmen ist in 
Graubünden steuerpflichtig. Da kommt ein Teil vermut-
lich wieder von den Ausgaben herein. Der Kanton könn-
te auch ohne höhere Schwellenwerte im Kanton, statt 
ausserkantonal Arbeiten vergeben. Am Beispiel 25 Jahre 
Luftreinhaltung Graubünden: Im Impressum nachzule-
sen: Redaktion und Fachlektorat, Infras AG, Zürich, 
Texte und Grafik, Faktorjournalisten AG, Zürich, Fotos 
Theo Stalder, Zürich. Ja wir haben noch Glück gehabt: 
Die Druckarbeiten bleiben bei Staudacher Print in Chur. 
Aufgrund dieser Sachlage bin ich bereit, den Vorstoss zu 
überweisen. 

Kleis-Kümin: Überweisen Sie den Auftrag Kappeler. Ich 
will nicht bereits Gesagtes wiederholen, aber doch auch 
noch auf ein paar Punkte eingehen. Als Gemeinde haben 
wir einerseits die Verantwortung dafür zu sorgen, dass 
die vorhandenen Mittel effizient eingesetzt werden. Wir 
haben aber auch die Verantwortung gegenüber unseren 
örtlichen Unternehmungen, die unter anderem auch für 
Arbeitsplätze in unseren Regionen sorgen, Arbeitsplätze, 
auf die wir nicht verzichten können. Mit höheren 
Schwellenwerten haben wir gleichviel Wettbewerb, 
können trotzdem regional Arbeiten vergeben und erspa-
ren uns juristische Auseinandersetzungen, die nur Kosten 
verursachen. Und glauben Sie mir, wir haben in Thusis 
Erfahrungen, wir haben Arbeiten vergeben und sind bis 
vor Bundesgericht gelandet. Haben dann zwar am Ende 
Recht bekommen, aber da sind hohe Kosten verursacht 
worden. Es gab Verzögerungen in der Arbeitsausführung 
und das übernimmt am Ende niemand. Das muss dann 
die öffentliche Hand selber bezahlen und das wäre nicht 
nötig gewesen. 

Pult: Nach diesem argumentativen Einheitsbrei hat es 
mich dann doch noch gestochen, vielleicht auch noch die 
andere Position zu vertreten und für einmal zusammen 
mit der Regierung für reale Marktwirtschaft einzutreten. 
Ich sehe, dass das ein Bisschen absurd ist, dass ich gera-
de das mache, aber so ist es nun mal. Es stimmt glaube 
ich schon, es geht hier auch nicht um wahnsinnig viel. Es 
stimmt schon, der Kanton Graubünden ist in diesem 
Bereich etwas strenger als andere Kantone, ich habe 
auch Verständnis dafür, dass aus Sicht eines Gewerblers 
oder einer Gewerblerin, dass das dann allenfalls auch als 
Störung empfunden werden kann, aber wenn man es sich 
dann grundsätzlich, aus einer übergeordneten Perspekti-
ve überlegt, ist das doch etwas, wofür man eigentlich 
stolz sein könnte als Bündnerin oder Bündner, dass der 
Kanton Graubünden hier ein strenges Submissionsrecht 
hat, dass der Kanton Graubünden hier die Idee des Wett-
bewerbs konsequenter umsetzt. Das ist auch nichts An-
rüchiges und nichts Falsches. Wenn wir schon mal in 
einem Bereich fortschrittlicher sind, warum nicht auch 
sagen: Das ist gut so. Insofern finde ich die Antwort der 
Regierung konsequent. Man kann aus interessenspoliti-
schen Überlegungen anderer Meinung sein, das ist auch 
nichts Anrüchiges, aber jetzt da so zu tun, als ob die 
Regierung wieder einmal nicht verstanden hätte und, 

und, und, das find ich dann ungerecht. Also: Bravo Re-
gierung, konsequente Antwort. Man kann mit besten 
Gründen auch anderer Meinung sein, als all das, was wir 
uns vorhin angehört haben. 

Kunz (Chur): Auch ich möchte mich mit Grossrat Pult 
hier in die Verteidigerrolle der Regierung stellen, nach-
dem nun so viele gegen die Regierung gesprochen ha-
ben. Und Sie haben anhand meiner Vorredner gemerkt, 
Sie müssen keine Angst haben, ich vertrete in dieser 
Hinsicht nicht die FDP Fraktion. Und ich bin auch der 
Meinung, der Kanton handelt richtig. Grossrat Geisseler 
hat es gesagt, wir haben sehr viele Hürden, die ohnehin 
bestehen, wir haben ganz natürlichen Distanzschutz, wir 
haben auch da und dort das Problem, dass Aufträge auch 
vom Kanton immer wieder an die gleichen Instanzen 
gehen. Das wollen Sie offenbar in diesem Rat weiterhin 
so bestärken. Da bin ich anderer Meinung. Und es sind 
nicht nur die bösen Unterländer, schauen Sie, auch das 
Churer Rheintal und die Unternehmer, die gerne in die 
Regionen kommen, spüren das. Ich weiss nicht, ob das 
wirklich wettbewerbsfreundlich ist. Es ist eben über-
haupt nicht wettbewerbsfreundlich. Also auf einen Nen-
ner gebracht: Diejenigen, die in neue Märkte vordringen 
wollen, die Unternehmer, die vordringen wollen, die 
werden behindert. Und diejenigen, die in den Regionen 
sitzen, die wollen einen weiteren Verteidigungswall 
aufziehen. Das ist einfach nicht wettbewerbsfreundlich 
und wenn Sie meinen, wir hätten schon genug Wettbe-
werb im Kanton, Herr Grossrat Bleiker, dann darf ich Sie 
bitten, sich einmal mit der WEKO zu unterhalten. Also, 
wir haben ganz natürliche Hindernisse im Kanton, die 
wirksamen Wettbewerb behindern und die Regierung tut 
gut daran, die Schwellenwerte gerade im Unterschied zu 
anderen Kanton so zu behalten. Aber nach all denen, die 
gesprochen haben, glaube ich nicht, dass Sie sich Sorgen 
machen müssen, dass meine und Grossrats Pults Position 
hier eine Mehrheit findet. Wir werden wahrscheinlich 
untergehen wie die Titanic, aber ich wollte es doch noch 
sagen. Wenn Sie Wettbewerb unterstützen wollen, dann 
sollten Sie die Regierung in ihrer konsequenten Haltung 
bestärken und den Auftrag von Grossrat Kappeler ableh-
nen. 

Augustin: Ich habe es mit meinen beiden letzten Vorred-
nern. Wir gedenken dieser Tage der EWR-Abstimmung 
und die EWR-Abstimmung hat, auch wenn sie negativ 
ausgefallen ist, damals eines bewirkt, letztlich nicht so 
schnell, wie die Annahme des Vertrages es bewirkt hätte: 
Nämlich eine Öffnung des abgeschotteten schweizeri-
schen Marktes, was dringend Not tat. Und was Verneh-
men wir heute, 20 Jahre später? Die gleichen Stimmen 
wie schon vor 20 Jahren, die an Sonntagen den Libera-
lismus predigen und an Werktagen für die Abschottung, 
nur für das eigene Unternehmen und nicht auch für die 
Gesamtheit der Unternehmensveranstaltungen optieren. 
Grossrat Kunz hat bereits darauf hingewiesen: Mindes-
tens habe ich bis jetzt keinen Vertreter des Bauhauptge-
werbes glaube ich gehört. Die wissen auch, warum sie 
nicht Stellung genommen haben. Dieser Tage führt die 
Wettbewerbskommission im Kanton Graubünden eine 
Untersuchung durch, von der ich weiss, ich kenne die 
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Resultate nicht, bin nicht in derselben involviert, die aber 
jedenfalls vom Ansatz her dafür spricht, dass nicht zu 
viel, sondern wahrscheinlich eher zu wenig Wettbewerb 
herrscht. 
Letztlich geht es hier einfach um die Grundfrage: Wollen 
wir Wettbewerb? Stehen wir zum Wettbewerb? Ja oder 
Nein? Ich meine, und bin schon verschiedentlich hier 
drin immer wieder für diesen Wettbewerbsansatz einge-
standen, Wettbewerb stärkt das Unternehmertum. Wett-
bewerb garantiert bessere Qualität, zu besseren Preisen, 
für den Konsumenten, für den Besteller, für den Einkäu-
fer. 
Wenn dann argumentiert wird, es gäbe juristische Ge-
plänkel, dann muss ich als Jurist einmal all diesen viel-
leicht deutsch und deutlich doch etwas sagen: Wir sind 
in einem Rechtsstaat und in einem Rechtsstaat entschei-
den zuletzt die verantwortlichen Personen aufgrund des 
geltenden Rechts und nicht aufgrund ökonomischer 
Überlegungen, sondern aufgrund des geltenden Rechts. 
Aufgrund auch des Verfahrensrechtes, wie es gilt und 
Gesetz ist. Dass Recht manchmal gerade auch in der 
Herstellung von Wettbewerb kompliziert ist, will ich 
nicht verkennen. Aber ich habe es langsam satt, wenn 
alle rechtlichen Aspekte so degradiert werden, wie wenn 
sie Geplänkel wären, wie wenn sie unwürdig wären. Ich 
meine gerade das Gegenteil. Wir sollten unseren Rechts-
staat hochschätzen und auch achten. Auch hier nicht nur 
in Sonntagsreden, sondern auch im Alltag. Und zum 
Rechtsalltag eines Rechtsstaates gehört eben auch, dass 
Konkurrenten die Möglichkeit haben müssen, gegen 
Entscheidungen von staatlichen Behörden die entspre-
chenden Rechtsmittel zu ergreifen. Wer sich dagegen 
ausspricht, der spricht letztlich das Wort der obrigkeitli-
chen Willkür. Dass das für Gemeindepräsidentinnen und 
Gemeindepräsidenten oder Vorstände möglicherweise 
einfacher wäre, das will ich nicht einmal verkennen. Ein 
Entscheid gilt dann, begründet werden könnte er dann 
nicht, weil die Rechtsordnung garantiert allen Beteiligten 
insoweit auch Transparenz, dass gemäss den ausge-
schriebenen Kriterien vergeben wird und zu vergeben ist. 
Eine letzte kleine Bemerkung: Wie mühsam oder wie 
grosse Mühe wir haben mit Wettbewerb, zeigt ein Bei-
trag in der heutigen Südostschweiz des CEO des Kan-
tonsspitals. Kaum wird versucht, in einem bisher völlig 
abgeschotteten Markt, dem Gesundheitswesen, jetzt 
aufgrund der neuen Spitalfinanzierung halbwegs Wett-
bewerb herzustellen, wird schon von verantwortlichen 
Angestellten, CEO’s, geschrien, der Untergang des Kan-
tonsspitals stünde kurz bevor. Ja, meine Damen und 
Herren, wenn das Unternehmertum ist, dann verstehe 
ich, obwohl ich seit 25 Jahren selbstständiger Unterneh-
mer bin, dann verstehe ich von Unternehmertum nichts. 
Überweisen Sie den Vorschlag nicht, stimmen Sie, wie 
wir das hier drin immer wieder machen, mit der bürger-
lichen Regierung. 

Casanova-Maron: Ich schliesse mich meinen Vorred-
nern an und ich bezeichne mich als äusserst gewerbe-
freundlich. Nun, das scheint Ihnen vielleicht auf den 
ersten Blick als Widerspruch da zustehen, aber der Auf-
trag Kappeler ist nun einfach irreführend. Schauen Sie 
sich die Tabelle auf dem Auftrag Kappeler doch bitte 

genau an. Auf der linken Seite sind die Zahlen aufge-
führt, welche gültig sind für das freihändige Verfahren 
und rechts dann die Schwellenwerte für das offene oder 
selektive Verfahren. Aber, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, dazwischen fehlt etwas und zwar etwas 
Wichtiges: Das Einladungsverfahren. Und ich denke 
viele von Ihnen sind dieser Fehlleitung von Grossrat 
Kappeler ein bisschen auf den Leim gegangen und haben 
das ausgeblendet. Ich unterstütze die Regierung, wenn 
sie sagt, wenn Sie diesem Antrag zustimmen, werden 
Hoflieferanten bevorzugt. Das ist so. Denn was heisst 
das freihändige Verfahren? Das freihändige Verfahren 
heisst, dass ohne Offertstellung Aufträge vergeben wer-
den können. Und das Einladungsverfahren, und das fehlt 
eben gerade hier, da ist die öffentliche Hand verpflichtet, 
mindestens drei Offerten nach ihrer freien Wahl einzuho-
len. Und dieser Verfahrensschritt, der hier ausgeblendet 
wird, der ist sehr wichtig für das Gewerbe. Weil sonst 
allein im freihändigen Verfahren ist es durchaus mög-
lich, dass gewisse Firmen gar nie die Chance bekommen, 
eine Offerte abzugeben. Deshalb lehne ich mit Überzeu-
gung den Antrag Kappeler ab. 

Pfäffli: In der Fraktionssitzung der FDP wurde dieser 
Vorstoss sehr intensiv und kontrovers diskutiert. Es war 
einer der Vorstösse, wo ich persönlich in einem Dilem-
ma sass. Meine überzeugte, wirtschaftsfreundliche, wirt-
schaftsliberale Grundeinstellung und meine berufliche 
Tätigkeit im KMU-Betrieb. Ich bin nach der Fraktions-
sitzung nach Hause, habe in meiner Region so eine klei-
ne, nichtrepräsentative Umfrage bei Gewerbebetrieben 
gemacht und die hat für mich Folgendes ergeben: Dieje-
nigen Betriebe, die regelmässig Aufträge der öffentli-
chen Hand haben, viele Aufträge, die sind für höhere 
Schwellenwerte. Diejenigen Betriebe, die relativ wenige 
Aufträge der öffentlichen Hand bekommen, sind gegen 
höhere Schwellenwerte. Für mich ist es klar, schlussend-
lich hat meine wirtschaftsliberale Grundeinstellung 
gesiegt. Ich wende mich gegen Hoflieferantentum und 
werde diesen Auftrag ablehnen. 

Bondolfi: Ich bin für die Überweisung des Auftrags 
Kappeler, bin aber gegen die obrigkeitliche Willkür. Sie 
sehen, das ist kein Widerspruch in sich, auch das funkti-
oniert und geht. Die Öffnung des Marktes, das ist eine 
wunderbare Sache, es tönt gut, es ist auch gut in der 
idealen, perfekten Welt. Wenn Sie sich aber die Tabelle 
im Auftrag anschauen, dann sehen Sie, wie die reale 
Welt aussieht. Sie sehen, die angrenzenden Kantone sind 
etwas protektionistischer als wir. Und die Folge davon 
ist, dass unsere Wirtschaft benachteiligt ist. Nutzen wir 
den uns zustehenden Spielraum aus, fördern wir unsere 
Wirtschaft und überweisen Sie den Auftrag Kappeler. 

Nigg: Ich habe nur eine ganz kurze Bemerkung und zwar 
zu den längeren Ausführungen von Ratskollege Augus-
tin, zur Rechtsstaatlichkeit und ökonomischen Prinzi-
pien: Dieser Rechtsstaat macht es gerade seiner Berufs-
gattung, den Rechtanwälten, möglich, unter eben öko-
nomischen Prinzipien längere Prozesse zu führen und 
das auch bei Arbeitsvergaben, die aussichtslos sind. 
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Bleiker: Ich melde mich nochmals kurz, ich bin über-
zeugt, Sie haben mir gut zugehört: Ich habe gesagt, es 
geht um kleine und mittlere Aufträge. Also beispielswei-
se: Bau Hauptgewerbe 100 000 Franken. Mein Sitznach-
bar wird keine Freude haben, aber für 100 000 Franken 
bewegt sich ein Bauunternehmen nicht mehr sehr weit 
von seinem Werkhof weg. Und ich habe davon gespro-
chen, dass die Verfahren für Auftraggeber einfacher und 
schneller werden können. Sie müssen nicht. Wenn Sie 
im öffentlichen Auftrag einen Auftrag vergeben, dann 
sind Sie der Gemeinde beispielsweise gegenüber ver-
pflichtet, das ordentliche Verfahren einzuhalten. Sie sind 
verpflichtet, der Gemeinde gegenüber Offerten einzuho-
len. Ich werde kaum einen Gemeindevorstand finden, der 
100 000 Franken Bauaufträge einfach so freihändig 
vergibt. Sie können diese Verfahren trotzdem einhalten, 
aber Sie müssen sie nicht, wenn Sie wollen, können Sie 
bei kleinen Aufträgen einfachere Verfahren wählen. Und 
ich glaube nicht an Zufälle, darum glaube ich auch nicht, 
dass es Zufall ist, dass von den sechs Befürwortern die-
ses Vorstosses, vier Juristen dabei waren. 

Vetsch (Klosters Dorf): Herr Augustin hat gesagt, vom 
Bauhauptgewerbe melde sich niemand zu Wort. Ich 
werde mich auch nicht zum Antrag Kappeler direkt 
äussern. Aber eines Herr Augustin, das ärgert mich ei-
gentlich schon: Sie sind 25 Jahre Unternehmer, das 
respektiere ich, auch ein sehr guter Unternehmer, aber 
wenn ich schaue, Ihre Angebote, Sie beziehen sich auf 
die kantonale Honorarverordnung, dann ist für Sie das 
Angebot praktisch erledigt. Risiko bei einem Verfah-
rensausgang habe ich noch nie erlebt, dass sich ein 
Rechtsanwalt mitbeteiligt, wenn er unterliegt oder ob er 
obsiegt. Also ich denke, das Risiko zwischen einem 
Unternehmer, sei das im Bereich Bauhauptgewerbe oder 
auch -nebengewerbe, ist nicht zu vergleichen mit dem, 
was Sie in Ihrem Geschäft machen. 

Augustin: Ja wenn man mich persönlich herausfordert, 
muss ich ja wohl kurz entgegnen: Die Juristen vereinba-
ren mit ihren Mandanten Honorare. Sie können lachen, 
aber das ist Standard in diesem Land, das ein Vertrag 
zwischen zwei oder mehreren Vertragspartner aufgrund 
des Austausches übereinstimmender Willenserklärungen 
zustande kommt und wenn das nicht der Fall ist, dann 
kommt der Vertrag nicht zustande, Art. 1 OR. Genauso 
ist es bei den Anwälten heute, lieber Herr Kollege 
Vetsch, es gilt keine Standesordnung, keine Vorgabe. Ich 
habe ein Vollmachtexemplar, bei dem ich ein Standard-
satz, den ich verrechne, einsetze. Kollege Kunz verrech-
net einen Höheren, habe ich letzthin in einem Fall fest-
gestellt, in dem wir beide involviert sind, aber das nur 
spasseshalber. Selbstverständlich steht es den Mandanten 
zu, dem Anwalt zu beantragen, den vorgeschlagenen 
Honorarsatz zu ändern. Und darüber kann man diskutie-
ren, jedenfalls mit mir. 

Parpan: Eigentlich wollte ich auch nichts sagen, aber 
Vinci hat mich wirklich herausgefordert. Jede Medaille 
hat zwei Seiten. Als Unternehmer des Bauhauptgewer-
bes, der im kleineren Umfang auch für die öffentliche 
Hand tätig ist, und als Mitglied des Vorstandes des 

Graubündner Baumeisterverbandes, habe ich den Auf-
trag unterschrieben. Lieber Vinci, deine Aussage betreff 
WEKO erstaunt mich schon ein bisschen. Das Ganze ist, 
um in eurer Sprache zu sprechen, ein laufendes Verfah-
ren und so lange gilt die Unschuldsvermutung. Du hät-
test das auch gesagt, wenn es umgekehrt gewesen wäre. 
Zum Auftrag: Positiv ist sicher die Angleichung der 
Schwellenwerte an die anderen Kantone. Das führt zu 
Gleichbehandlung innerhalb dieser Kantone. Entschei-
dend, diese Gleichbehandlung ist nur theoretischer Na-
tur, entscheidend ist, dass diese Schwellenwerte auch 
angewendet werden. Es nützt nichts, wenn wir diese 
erhöhen und dann werden sie eben nicht angewendet. 
Die zweite Seite der Medaille aus Unternehmersicht ist 
die, dass Sie zu den Freihändigen, oder im Einladungs-
verfahren, zu den Eingeladenen gehören. Dann gehören 
Sie zu den Glücklichen. Aber ein Einladungsverfahren 
ist auch immer ein Ausschlussverfahren. Also Sie laden 
z.B. fünf ein, aber alle anderen laden Sie aus. Und Sie 
gehören zu den Glücklichen, wenn Sie dabei sind. Bei 
einer öffentlichen Ausschreibung können Sie Zuschlags-
kriterien festlegen, da zählt der Preis mindestens 50 
Prozent, 50 Prozent können Sie andere Kriterien festle-
gen. Soweit so gut. Die 50 anderen Prozente sind nicht 
so einfach anzuwenden, ich erinnere hier an den Auftrag 
Felix, aber es gibt die theoretische Möglichkeit. Bei 
anderen Verfahren, ob Freihändig oder dann Einla-
dungsverfahren, bestimmen Sie, wen Sie einladen, und 
dann zählt dann aber sicher nur der Preis. Weil mit der 
Einladung sagen Sie: Mit diesem Unternehmer können 
wir arbeiten. Und dann zählt nur der Preis, Sie haben 
dort eigentlich weniger Spielraum, aber Sie haben nur 
die, die Sie wollen, das ist richtig. Und nach Abwägung 
der Vor- und Nachteile dieser beiden Seiten der Medaille 
komme ich zum Schluss, dass ich hier zustimmen werde 
und bitte Sie, den Auftrag zu überweisen. 

Niggli (Samedan): Ich habe es mir eigentlich auch lange 
überlegt, wie ich mich da entscheiden soll. Wenn man 
tiefe Preise will, gute Konditionen, dann müsste man 
eigentlich den Auftrag Kappeler ablehnen. Ich werde ihn 
aber trotzdem unterstützen und ich erinnere mich an die 
Arbeit im Gemeindevorstand, wo es oft darum ging, man 
wurde da gezwungen, Anbieter zu berücksichtigen aus-
serhalb der Talschaft und man hätte vielleicht gerne 
Leute berücksichtigt innerhalb der Talschaft, die in der 
Gemeinde, die sich für Arbeitsplätze einsetzen, die sich 
für den Wohlstand einsetzen und die auch eine gewisse 
politische Verantwortung im Dorf übernehmen, die man 
gerne honoriert hätte und ein gutes Zeichen gesetzt hätte. 
Das war aber leider bei diesen tiefen Schwellenwerten 
nicht möglich und aus diesem Grunde, dass man auch 
Leute honorieren kann, Unternehmer, die soziale Ver-
antwortung, politische Verantwortung im Dorf, im Tal 
übernehmen, berücksichtigen kann, werde ich den Auf-
trag Kappeler unterstützen. 

Berther (Disentis): Obwohl ich Unternehmer bin und 
zwar im Bauhauptgewerbe, kann ich hier gut Stellung 
nehmen dazu, denn ich kann Ihnen sagen, ich spreche 
nicht pro domo suo, aber ich glaube zu wissen, von was 
wir hier sprechen. Ob der Auftrag Kappeler überwiesen 
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wird oder nicht, wird nicht sehr viel ändern. Aber was 
natürlich die KMU hier und heute ausstehen müssen, das 
ist wacker, das ist wirklich wacker. Man unterstellt uns, 
wir wollen uns dem Wettbewerb nicht stellen, oder wir 
seien nicht gefordert, oder wir seien nicht willens und 
bereit für den Wettbewerb. Meine sehr verehrten Damen 
und Herren, im Bauhaupt- und im Baunebengewerbe 
sind wir mehr als nur gefordert, mehr als nur. Hier wurde 
gesagt, ihr müsst nach dem EWR, nach der negativen 
Entscheidung der Abstimmung des EWR, seien wir 
anscheinend nicht weltoffen oder nicht mehr weltoffen. 
Niemand hier drin, auch nicht von den Juristen, hat 
gesprochen, welche Herausforderung wir hier und heute 
stehen und zwar wir stehen dieser Herausforderung 
gegenüber und zwar dort, wo natürlich heute viele 
Grenzgänger hineinkommen und nicht die gleichen Ellen 
haben wie wir Bündner oder Schweizer. Wir tragen eine 
Verantwortung gegenüber dem Staat, gegenüber den 
Gemeinden. Wir haben die Verantwortung, dem Fiskus 
abzuliefern von morgens bis abends, für jede Stunde und 
da können wir lesen, wie es vielfach eben aussieht. Und 
es wäre natürlich vorteilhaft, wenn man auch einmal dort 
schauen würde. 
Bezüglich der WEKO, rein theoretisch könnte auch ich 
im Fokus der WEKO sein, aber abgesehen davon heisst 
es: Solange nichts entschieden ist, zu Gunsten des Ange-
klagten. Und ich finde es unfair, wenn man jetzt das 
Gewerbe per se einfach an den Pranger stellt diesbezüg-
lich. Obwohl man nicht einmal weiss, was effektiv zu 
allerletzt herauskommen wird. 
Wichtig, oder viel wichtiger ist, was eben bei zwei Vo-
tanten bereits gesagt worden ist, dass die Gemeindebe-
hörden dementsprechend auch die Möglichkeiten und die 
Kompetenz, die sie haben, eben auch ausnützen. Bei den 
Ausschreibungen sprechen wir von harten und von wei-
chen Faktoren. Ja, die Entscheidung bei den harten Fak-
toren, das ist einfach. Das ist eine mathematische Be-
rechnung und dann ist das entschieden, aber nachträglich 
auch die Kraft haben zu sagen, aus diesen und diesen 
Überlegungen oder respektive aus diesen weichen Fakto-
ren, geben wir eben den Auftrag dem Einheimischen, das 
benötigt eben Durchsetzungskraft und auch den notwen-
digen Willen. Die KMU, die heutzutags dezentral, vor 
allem dezentral angesiedelt sind, die haben eine grosse 
Aufgabe. Wir sprechen von Fiskus, wir sprechen von 
Arbeitsplätzen, wir sprechen von Lehrstellen, aber die 
kulturelle Aufgabe, die die Unternehmungen jeweils in 
den verschiedenen Regionen auch auf sich nehmen und 
unterstützen, davon spricht kein Mensch. Als wir bei 
Olympia gesprochen haben, da hat man gesagt, Gigan-
tismus, das dürfen wir nicht haben, gerade die SP. Ich 
kann Ihnen sagen, was geschehen wird in absehbarer 
Zukunft. Schauen Sie mal, Herr Grossrat Pult, wir wer-
den aufgenommen, wir werden ununterbrochen aufge-
nommen von Grossunternehmungen, und zwar von 
anliegenden Ländern. Wollen wir das? Wenn wir das 
wollen und der Auffassung sind, es sei gut, dann ist das 
in Ordnung. Wenn wir der Auffassung sind, die kleinen 
und mittleren Unternehmungen in unserem Land, in 
unserem Kanton, die seien uns mindestens so wichtig, 
dann bin ich der Auffassung, da muss man eben auch 
Sorge tragen dazu. Und dementsprechend, ich bin ganz 

klar für das Überweisen des Auftrages, aber nochmals, 
die KMU nehmen ihre Aufgabe Tag ein Tag aus sehr 
ernst, nicht zuletzt auch zu Gunsten auch des Kantons 
Graubündens.  

Parolini: Als Gemeindevertreter, wir vergeben sehr viele 
Aufträge, haben wir im Grundsatz natürlich auch Inte-
resse, dass wir mehr Offerten haben und wir bemühen 
uns auch um mehr Offerten in den verschiedensten Be-
reichen und wir berücksichtigen, wenn möglich, die 
günstigsten Offerten, sofern das in unserem Kompetenz-
bereich ist und die Kriterien des Submissionsverfahrens 
uns nicht einschränken. Ueli Bleiker hat vorhin gesagt, 
es geht darum, mehr Spielraum zu gewinnen als Auf-
traggeber und von daher verstehe ich nicht, wieso dass 
wir in Graubünden tiefere Submissions-Schwellenwerte 
haben sollen als andere. Sind die anderen, die Nachbar-
kantone, wirklich weniger wirtschaftsliberal als wir 
Bündner? Ist das das Kriterium? Das glaube ich eben gar 
nicht und es ist so wie Kollege Berther gesagt hat, also 
wir müssen auch schauen, dass die Wertschöpfung in der 
Region bleibt. Wir sind eine Grenzregion, wir haben 
genug ausländische Unternehmungen, die am Markt 
zehren in unserer Region. Je nachdem, wie lange diese 
Grenzgängerunternehmungen bei uns sind, zahlen sie 
keinen Cent Steuern, die Arbeiter in der Baubaracke 
zehren von ihrem Proviant über Mittag, lassen keinen 
Cent zurück in der Region. Wir haben auch eine Ver-
antwortung und müssen schauen, dass Steuern bezahlt 
werden, seien es Quellensteuern oder also Einkommens-
steuern der Einheimischen. Die Lehrlingsausbildung in 
diesen verschiedenen Gewerbesparten, die Lehrlings-
plätze sind sehr begehrt. Wollen wir die noch erhalten, 
oder schauen wir dann nur noch auf das Geld und uns ist 
egal wo, wer, welche Steuern zahlt? Das kann auch nicht 
die Einstellung sein von uns Politikern. Wir müssen zwar 
schauen zu günstigen Bedingungen unsere Aufträge zu 
vergeben, aber wir müssen auch noch andere Kriterien 
berücksichtigen. Überweisen Sie den Auftrag Kappeler. 

Standesvizepräsident Michel: Herr Regierungsrat Cavi-
gelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Letztlich liegt die Welt nicht so 
weit auseinander zwischen den Befürwortern und den 
Gegnern dieses Vorstosses. Ich gebe unumschwungen 
zu, dass es aus der Sicht der Regierung natürlich auch 
Argumente gibt, den Vorstoss zu unterstützen. Letztlich 
ist es immer auch eine Frage, wo zieht man die Grenze, 
dass ein Argument jetzt doch überschwappt und dann ins 
Negative kippt? Oder ob es dann aus der einen oder 
anderen Sicht immer noch als positiv angesehen werden 
kann? Ich möchte nur ein Beispiel machen: Heimat-
schutzoptik, ich habe viel Verständnis, wenn man sagt, 
grundsätzlich möchte man die einheimischen Unterneh-
men unterstützen. Das ist nicht einmal nur zu Gunsten 
der Unternehmer, das ist auch zu Gunsten des Erhalts 
von Arbeitsplätzen, zu Gunsten eines Unternehmens, das 
dann Gewinne erzielt und diese möglicherweise auch zu 
Hause versteuert und somit den Staatshaushalt mitfinan-
ziert. Es hat aber auch eine Kehrseite, beispielsweise der 
übertriebene Heimatschutz. Er führt dazu, dass der Wett-
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bewerb ausgeschaltet wird. Letztlich ist das langfristig 
sogar zum Nachteil für den Unternehmer, er wird nicht 
mehr sportlich und fit gehalten, verpasst vielleicht Inno-
vationen und ist dann irgendwann ganz weg vom Fens-
ter. Und es schadet natürlich auch, mangelnder Wettbe-
werb, der Qualität, der Quantität der geleisteten Arbeit 
für den Preis, den man als Besteller dann bezahlt und das 
ist auch eine negative Seite des Heimatschutzes. Also 
jetzt sage ich natürlich mit dem, dass es am Schluss eine 
Interessenabwägung aller dieser verschiedenen Argu-
mente ist, die hier sicherlich richtigerweise angeführt 
worden sind, ob man jetzt den Auftrag unterstützt oder 
nicht unterstützt. 
Im Wesentlichen ist ja, glaube ich, rein formal argumen-
tiert worden: Als Kanton Graubünden könnten wir uns es 
leisten, uns den Verhältnissen, den Rechtslagen der 
Nachbarkantone anzupassen. Es ist ein formales Argu-
ment ohne Inhalt vorderhand und ich glaube, es ist auch 
nicht so bedeutungsvoll. Dann ist geltend gemacht wor-
den: Formalismus, der Aufwand für diejenigen, die die 
Vergaben machen, also vorbereiten müssen, die öffentli-
che Hand, die Gemeinden, der Kanton, letztlich trifft das 
aber auch die Unternehmer. Das ist eine negative Seite, 
dem ist nicht viel Positives abzugewinnen. Es ist geltend 
gemacht worden, man könne durch die Erhöhung der 
Schwellenwerte mehr Handlungsfreiraum bekommen, 
das ist auch richtig. Wenn man die Schwellenwerte 
höher ansetzt, dem gibt es nichts entgegenzusetzen, dann 
hat derjenige, der vergeben kann, einfach volle Freiheit. 
Jetzt möchte ich es Ihnen überlassen, ob das ein Gut ist, 
indem man sagt: Ich habe dann volle Freiheit, Spielräu-
me oder ob Sie das so interpretieren, wie das Grossrat 
Augustin tut, es macht Tür und Tor offen für willkürli-
che Entscheide und willkürliche Entscheide wären dann 
eben: Begünstigung von Hoflieferanten, Nepotismus, 
und diese negative Seite ist auch angesprochen worden. 
Also letztlich bewegen wir uns immer auf einer Linie, 
wo irgendwo immer in der Mitte die Null liegt und auf 
der einen Seite wird es negativ auf der anderen positiv. 
Ich bitte Sie das zu bedenken. Schwarz zu malen und die 
einen zu verteufeln und die andern zu loben, das ist 
meine ich nicht ganz richtig. 
Was waren die Argumente für die Regierung letztlich? 
Es ist zum Glück in der zweiten Hälfte der Debatte er-
wähnt worden und sehr plausibel am Beispiel aufgehängt 
hat das Frau Casanova und Herr Parpan. Wenn wir viel 
frei vergeben wollen, letztlich die Schwellenwerte nach 
oben anheben, beispielsweise bei den Bauhauptgewerb-
lern, dann begünstigen wir drei oder vier Unternehmen 
und schliessen gleichzeitig vielleicht 150 aus. Ist es 
richtig, dass wir zwei, drei Unternehmer auswählen? 
Dass Gemeindevorstände, die zu fünft sich zusammen-
setzen, vielleicht auch ihre privaten Beziehungen und 
Bevorzugungen haben, ich will da nicht von Interessen-
verbandelung sprechen, aber die aus dieser Optik dann 
sagen: Jetzt nehmen wir einmal diese zwei, drei nicht. 
Die anderen machen die Faust im Sack und das hat Herr 
Pfäffli gesagt, wie das funktioniert. Diejenigen, die be-
günstigt sind, die werden nicht traurig sein, werden, 
wenn sie klug sind, das auch nicht an die grosse Glocke 
hängen und die anderen werden sauer reagieren und 
wissen, dass sie trotzdem keine Chance haben, weil sie 

einfach nicht in die Gunst der Vergabebehörde fallen. 
Für uns ist also die Gleichbehandlung, ich sage einmal 
die Fairness, ein wichtiger Aspekt und als öffentliche 
Hand glauben wir auch, dass wir etwas investieren dür-
fen in Fairness, in Gleichbehandlung, in Gerechtigkeit. 
Und dass es deshalb vertretbar ist, einen gewissen Auf-
wand zu betreiben, diese Devi sorgfältig zu formulieren 
und die Arbeiten sorgfältig abzuklären und nicht die 
ganze Arbeit den Unternehmern übertragen. 
Das zweite Argument, das für uns sehr bedeutungsvoll 
ist, das ist jetzt nicht gefallen: Die Wirtschaftlichkeit, die 
wirtschaftliche Leistungserbringung. Letztlich bezahlen 
wir ja als öffentliche Hand, wir bezahlen mit öffentlichen 
Mitteln als Gemeinde, wir bezahlen mit Steuergeldern 
als Kanton und diese Steuergelder kommen nicht nur 
von den Unternehmern, sie kommen auch von den Ange-
stellten, von der ganzen Bevölkerung. Und wir haben 
den Auftrag, dass wir diese Mittel sorgfältig einsetzen, 
wirtschaftlich einsetzen. Und ich glaube, dass dieser 
Aspekt doch sehr bedeutungsvoll ist, dass der eingesetzte 
Franken gut eingesetzt ist und über ein wettbewerbliches 
Verfahren bekommen wir die höhere Gewähr, dass wir 
diese Qualität, die wir bestellen, zu einem fairen Preis 
bekommen, nämlich aus einer wettbewerblichen Kons-
tellation heraus einen Preis formuliert bekommen. 
Damit bin ich bei einem dritten Argument, der Wettbe-
werbsgedanke als solcher. Die Regierung hält dafür, dass 
Wettbewerb zu haben grundsätzlich positiv ist, es hält 
einfach fit, es hält frisch, es hält innovativ und ist zum 
Schutz von uns allen, dass wir uns sportlich betätigen, 
auch unternehmerisch. Und letztlich dient das unserer 
Meinung nach unserer Wirtschaft als Ganzes, weil es 
unseren Unternehmen dient. Es führt der Wettbewerb 
aber auch, ich habe es bereits gesagt, zu einer Vergleich-
barkeit bei Qualität, welche Qualität wird geliefert von 
den verschiedenen Offerenten, welche Quantität wird 
geliefert von den verschiedenen Offerenten für den 
Preis? Die Leistung lässt sich effektiv wettbewerblich 
vergleichen. Wir sehen darin als Vergabebehörde, die 
wir gute Produkte einkaufen wollen, die wir gute Werke 
bestellen wollen, weil wir sie für die Öffentlichkeit bau-
en, für eine längere Zeit auch erstellen und gebrauchen 
wollen, wir sehen darin eine Verpflichtung als Kanton 
und als Gemeinde. Und etwas bitte ich auch nicht zu 
vergessen, vor allem an die Adresse der vielen Mitglie-
der des Grossen Rates, die auch in einer Gemeindebe-
hörde sind, in einer Vergabebehörde, in einem Vorstand 
oder die das vielleicht noch werden: Wenn man ein 
wettbewerbliches Verfahren vorsieht, schützt das bis zu 
einem erheblichen Grad auch gerade die Vergabebehör-
de selber, den Vorstand. Sie müssen bedenken, dass Sie 
vielleicht in der Situation sind, einen Auftrag zu verge-
ben, sagen wir mal freihändig, im Einladungsverfahren 
einen Dienstleistungsvertrag vergeben für 250 000 Fran-
ken. Ich meine, das ist eine grosse Zahl, 250 000 Fran-
ken im Einladungsverfahren, nur für Berater. Das sind 
nicht Bauunternehmer, die grosse Kosten auch selber 
haben und deshalb grosse Werklöhne beanspruchen, 
sondern nennen wir einmal Beratungsbüros, Treuhand-
büros, ein Berater wäre auch ein Jurist beispielsweise. 
200 000 Franken, dann könnten Sie sagen, wir sind jetzt 
fünf Kollegen, haben eine tip-tope Sitzung gehabt und 
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man hat jetzt noch die Möglichkeit, die Aufträge zu 
verteilen. Wollen Sie ins Einladungsverfahren nur gerade 
den Juristen, den einzigen, den Sie haben im Dorf, aus-
wählen? Wollen Sie vielleicht den Kreis etwas grösser 
ziehen, weil der auch noch im Lions Club ist mit Ihnen, 
oder gibt es vielleicht noch weitere Argumente? Und 
dann sagen Sie, ja eigentlich würde ich ja gerne einen 
guten Berater haben. Und ich habe das Vertrauen in 
diese Leute, die gerade da vor der Haustüre wohnen, 
eigentlich nicht und ich bin auch überzeugt, dass der 
anderes besser kann, als was ich jetzt gerade brauche. 
Und dann haben Sie, wenn Sie die Entscheidung gegen 
den Einheimischen treffen, mit Sicherheit eine Schwie-
rigkeit, wenn Sie begründen müssen, wieso Sie jetzt 
diesen schönen Auftrag nicht gerade dem Einheimischen 
gegeben haben. Es wird Ihnen Schwierigkeiten machen 
und bereiten zu sagen, hey, ich habe dich jetzt für nicht 
so geeignet angeschaut, sorry, jetzt habe ich einen von, 
ich weiss nicht von wo, genommen, von Davos oder von 
irgendwo. Das schützt auch Sie als Vergabebehörde und 
letztlich ist das ja gut. 
Dann ein weiteres Argument ist auch der natürliche 
Distanzschutz. Vereinzelt ist darauf hingewiesen wor-
den, ich meine Ruedi Kunz hat das auch gemacht als 
Beispiel, Sie müssen nicht davon ausgehen, dass wenn 
die Auftragssummen sehr niedrig sind, dass es sich dann 
in jedem Fall lohnt für auswärtige Unternehmer, ihre 
Arbeit zu offerieren, beispielsweise wird es schwierig 
sein zu erwarten oder zu begründen, dass man mit einer 
Flut von Offerten aus Zürich rechnen muss für Aufträge 
im Münstertal, weil die müssen ja auch irgendwie über 
die Pässe kommen, sie müssen sich dort vor Ort organi-
sieren. Ich weiss, ich argumentiere hier etwas platt, aber 
um es überdeutlich zu machen, was ein natürlicher Dis-
tanzschutz ausmacht. Und der wirkt ganz offensichtlich, 
wir sehen das auch bei unseren Vergaben. Die Ergebnis-
quote ist ja letztlich hervorragend aus bündnerischer 
Sicht. Wenn man deutlich über 90 Prozent im Bauhaupt-
gewerbe einheimisch vergeben kann, dann ist wahr-
scheinlich das Wort von Heinrich Berther in Gottes Ohr. 
Im Ergebnis wird sich nicht viel verändern, wenn man 
noch mehr einheimisch vergeben können möchte, weil es 
in vielen Teilen auch nicht möglich ist, weil gewisse 
Arbeiten von einheimischen Unternehmen gar nicht 
wahrgenommen werden können und somit gar nicht 
offeriert werden. 
Das sind im Wesentlichen unsere Argumente gewesen 
und ich möchte nur etwas noch ins richtige Licht stellen, 
was Bruno Tscholl gesagt hat, mit Blick auf diese Bro-
schüre. Nehmen Sie diese Broschüre als Beispiel, wie es 
auch laufen könnte, wenn Sie die Schwellenwerte hin-
aufsetzen. Weil diese Aufträge, die Bruno Tscholl jetzt 
da reklamiert hat, die alle offenbar von irgendeinem 
Unternehmen mit öffentlicher Nähe ins Unterland verge-
ben worden sind, diese Aufträge sind alle im freihändi-
gen Verfahren vergeben worden. Das sind Direktaufträge 
gewesen, weil die allerwenigsten diese Summe, die 
Schwellenwerte erreicht haben, wo man hätte ausschrei-
ben müssen. 

Standesvizepräsident Michel: Grossrat Kappeler, Sie 
haben nochmals das Wort. 

Kappeler: Es wurden jetzt verschiedene Aussagen ge-
macht zu verschiedenen Themen. Ich erlaube mir doch 
noch Antwort zu geben auf das eine oder andere, auf den 
einen oder anderen Aspekt. Vielleicht zuerst zu Ihnen, 
Frau Casanova: Sie unterstellen dem Auftrag, den Sie 
übrigens mit Wohlwollen unterstützt haben damals, dass 
er irreführend sei. Ich erlaube mir, das zu erklären. Im 
linken Bereich der Tabelle, da stehen die Schwellenwer-
te für die freihändigen Verfahren. D.h. bis zu diesem 
Betrag dürfen Sie freihändig vergeben. Im rechten Be-
reich stehen die Schwellenwerte, wo Sie, ab denen Sie 
zwingend öffentlich ausschreiben müssen, also zwingend 
öffentlich oder im selektiven Verfahren. Und wo ist nun 
das Einladungsverfahren? Das ist genau zwischen beiden 
Schwellenwerten. Also, ich hab es nicht unterschlagen, 
sondern ich bin vielleicht irrtümlicherweise davon aus-
gegangen, dass es logisch sei, dass das Einladungsver-
fahren zwischen links und rechts liegt. 
Dann zum nächsten Element, Kollege Kunz: Kollege 
Kunz sagt: „Wir bauen einen weiteren Verteidigungswall 
auf.“ Kollege Kunz, schauen Sie sich die Tabelle an. 
Schauen Sie sich, wo finden Sie das Verteidigungwäll-
chen? Wir sind deutlich unter dem schweizerischen 
Mittelwert respektive hinter den anderen Kantonen. Da 
von einem weiteren Verteidigungsring zu sprechen, das 
widerspricht doch irgendwie den Tatsachen, den Grund-
lagen, schauen Sie sich diese Tabelle an. 
Zum Aspekt der wirtschaftlichen Leistungserbringern, 
zum Wettbewerb: Ich glaube, es herrscht bei einigen hier 
doch ein gewisses Missverständnis. Sehen Sie, wenn Sie 
selbst im freihändigen Verfahren ein Verfahren durch-
führen, eine Dienstleistung oder eine Leistung vom 
Bauhauptgewerbe bestellen, dann haben Sie das Recht, 
und ich denke als Gemeindeverantwortliche auch die 
Pflicht, wettbewerbsähnliche Bedingungen zu schaffen, 
dass Sie eben mehr Offerten einholen, die vergleichen 
können. Es wurde auch gesagt, Sie können auch Offerten 
zum Vergleich ausserhalb der Region einholen, dann 
haben Sie die wettbewerbsfähigen Bedingungen und als 
Vertreter der Gemeinde und Verbände, auch des Kantons 
natürlich, können Sie dann noch nachverhandeln. Also 
da haben Sie die Möglichkeit, müssen Sie aber dann 
natürlich wahrnehmen. Also, davon zu sprechen, man 
schalte den Wettbewerb aus, ist natürlich völlig falsch. 
Und genauso bei der Qualität. Es liegt am Auftraggeber, 
mit dem Pflichtenheft ganz klar zu sagen, was er will, 
welche Qualität er will, welche Dienstleistung er will 
usw. Das Beispiel, das Regierungsrat Cavigelli erwähnt 
hat mit den juristischen Dienstleistungen für 250 000 
Franken, das zu vergeben, das hinkt. Einerseits wegen 
der Branche, ich komm noch darauf, andererseits der 
Betrag von 250 000 Franken, das ist nun mal so, da 
müssen Sie mindestens das Einladungsverfahren wählen, 
aber beim Einladungsverfahren sind Sie gezwungen, 
auch da zum Vornherein wirklich Kriterien, die Verga-
bekriterien, zu definieren, da haben Sie eigentlich keinen 
Spielraum mehr. Der einzige Unterschied ist, im freihän-
digen Verfahren, wo Sie wirklich von sich aus sagen 
können, für uns in der Gemeinde sind dieses oder jenes 
die Kriterien. 
Dann zum letzten Punkt: Ich knüpfe da vielleicht an 
Kollege Vetsch an, der die Juristen angesprochen hat. 
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Was ist die Rolle der Juristen in dieser ganzen Submissi-
onsgeschichte? Sehen Sie, primär im Bereich der frei-
händigen Verfahren respektive eben im Einladungsver-
fahren von diesen tiefen Schwellenwerten, da gibt es 
eigentlich nur eine Gruppe von Siegern, von Gewinnern: 
Das sind nicht die Gemeinden, das sind nicht die Unter-
nehmen, sondern das sind letztlich nur die Juristen. Weil 
all diese Juristenarbeit, ja die bringt wirklich nix in die-
sem Bereich, es ist einfach Aufwand und der bringt 
überhaupt keine Wertschöpfung. Und dann kann man 
natürlich schon locker vom Hocker, Kollege Augustin, 
sagen, ja wir sind für Wettbewerb und Rechtstaatlichkeit, 
aber es sind ja gerade die Juristen, die sich vom Submis-
sionswesen ausgeschlossen haben, geschätzte Kollegin-
nen und Kollegen, das Submissionswesen gilt für Bauun-
ternehmungen, für Elektroinstallateure, für Ingenieure, 
für Architekten, aber eben nicht für die Juristen. Ich 
denke, seien wir nicht päpstlicher als der Papst und su-
chen wir oder bestätigen wir hier nicht einen Sonderzug 
Graubünden, sondern passen uns der übrigen Schweiz 
an.  

Tenchio: Ganz unwidersprochen dürfen diese Aussagen 
nicht bleiben. Ich möchte den Grossratskollegen darauf 
aufmerksam machen, dass wir Juristen, und das sind die 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Kanton Grau-
bünden, wenn wir eine Rechnung einreichen dem Ge-
richt, das Gericht nach genau vorgeschriebenen Vorga-
ben in der Honorarverordnung über Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte die ausseramtlichen Entschädigungen 
festlegt. Das Gesetz schreibt vor, wie viel wir bekommen 
in diesen Fällen. Wenn der Staat ausschreibt, für Archi-
tekturleistungen, Ingenieurleistungen, da steht in keinem 
Gesetz drin, wie der Architekt seine Offerte zu unterbrei-
ten hat. Er kann verlangen, was er will. Ich bin mit Ihnen 
einverstanden, der Staat wird dann den nehmen, der am 
günstigsten offeriert. Aber, dass wir nicht einem Submis-
sionswesen unterstehen, das stimmt, aber wir sind auch 
reglementiert. Gegenüber staatlichen Behörden sind wir 
einer starken Reglementierung unterstellt. Also diese 
Ausführungen, die Sie gemacht haben, stimmen so nicht. 

Standesvizepräsident Michel: Wir sind am Schluss dieser 
Debatte und stimmen ab. Wer dem Auftrag Kappeler 
zustimmen will, drücke die Taste Plus, wer dagegen ist 
Minus, Enthaltungen Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben den Auftrag mit 89 Ja zu 16 Nein, bei 2 Ent-
haltungen überwiesen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den mit 89 zu 16 Stimmen bei 
2 Enthaltungen. 

Standesvizepräsident Michel: Wir kommen zum Auftrag 
Kollegger. Die Regierung ist bereit, ihn entgegenzuneh-
men. Ich frage den Erstunterzeichner an, ob er Diskussi-
on wünscht. Herr Kollegger. 

Auftrag Kollegger (Malix) betreffend Preissicherheit 
für stromintensive Unternehmungen (Wortlaut Au-
gustprotokoll 2012, S. 15) 
 
Antwort der Regierung 
 
Im Strombericht des Kantons Graubünden setzt sich die 
Regierung zum Ziel, die Möglichkeiten zum Bezug von 
kostengünstigem Strom durch energieintensive Indust-
rieunternehmen zu prüfen (vgl. Botschaft Regierung Nr. 
6/2012 - 2013, 390). 
Mit dem vorliegenden Auftrag soll die Regierung zusätz-
lich angewiesen werden, die Möglichkeit zu prüfen, den 
stromintensiven Unternehmen im Falle von steigenden 
Strompreisen, die eine Gefährdung des Industriestandor-
tes Graubünden darstellen, eine Preissicherheit anzubie-
ten. 
Auch aus Sicht der Regierung ist es zweckmässig zu 
prüfen, ob den in Graubünden ansässigen Industrieunter-
nehmungen mit einem grossen Stromverbrauch als 
Standortvorteil im Sinne einer Wirtschaftsfördermass-
nahme Strom zu attraktiven Bedingungen angeboten 
werden kann, um deren Wettbewerbsfähigkeit zu erhal-
ten bzw. zu stärken. Hierzu bedarf es aber vertiefter 
Abklärungen. 
Eine Förderung im erwähnten Sinn müsste in jedem Fall 
an Energieeffizienzmassnahmen bei den begünstigten 
Unternehmen gekoppelt werden, damit sich ein derarti-
ges Vorhaben nicht kontraproduktiv zu den Zielen des 
Bündner Energiegesetzes und des Stromberichts aus-
wirkt. 
Die Regierung ist bereit, den Auftrag entgegenzunehmen 
und die entsprechenden Möglichkeiten auszuloten. 

Kollegger (Malix): Nein, ich möchte nur eine ganz kurze 
Erklärung abgeben: Ich bedanke mich für die Antwort 
der Regierung und freue mich auf die vertiefte Abklä-
rung der Regierung zum Schutz unseres Wirtschafts-
raums, ohne den sorgfältigen Umgang mit unserer Um-
welt aus den Augen zu verlieren und beantrage geschätz-
te Kolleginnen und Kollegen, den Auftrag zu überwei-
sen. Ich freue mich auf Ihre Unterstützung.  

Standesvizepräsident Michel: Herzlichen Dank. Wir 
stimmen ab. Wer dem Auftrag Kollegger zustimmen 
will, der drücke die Taste Plus, wer dagegen ist Minus, 
Enthaltungen Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben diesen Auftrag mit 79 Ja, 0 Nein und 10 Ent-
haltungen überwiesen. Wir schalten nun eine Pause ein 
bis 10 Uhr 35. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den mit 79 zu 0 Stimmen bei 
10 Enthaltungen. 

Standesvizepräsident Michel: Ich bitte Sie, Platz zu 
nehmen, damit wir weiterfahren können. Ich erteile Frau 
Grossrätin Stiffler das Wort. Es ist eine Anfrage. Sie 
haben die Möglichkeit, sich vier Minuten darüber zu 
äussern. Wenn Sie mehr Ausführungen machen wollen, 
müssen Sie Diskussion verlangen. Sie haben das Wort. 
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Anfrage Stiffler (Chur) betreffend Brückenschlag 
zwischen Strombranche und Tourismus (Wortlaut 
Augustprotokoll 2012, S. 32) 
 
Antwort der Regierung 
 
Mit dem verstärkten Einsatz erneuerbarer Energieträger 
wird ein wichtiger Beitrag zur Lösung der globalen 
Probleme rund um den Klimawandel und der langfristi-
gen Sicherstellung einer unabhängigen Energieversor-
gung geleistet. Um die Versorgungssicherheit zu ge-
währleisten, setzt der Bund im Rahmen der neuen Ener-
giestrategie 2050 neben anderem auf den Ausbau der 
Wasserkraft und der neuen erneuerbaren Energien. 
Die Herausforderung gilt insbesondere auch für die 
Tourismusindustrie, welche selbst stark von Ressourcen 
und Transport abhängig ist und so selbst einen hohen 
Energieverbrauch generiert. In den letzten Jahrzehnten 
konnten durch innovative Entwicklungen im Bereich der 
erneuerbaren Energien und durch die Eigeninitiative der 
Konsumenten bereits wichtige Schritte in Richtung kli-
maschonende und nachhaltige Lebensweise getan wer-
den, woraus sich neue touristische Möglichkeiten erge-
ben haben. Um ein Beispiel zu nennen, hat der Naturpark 
Beverin mit den erneuerbaren Energien einen Themen-
bereich definiert, welcher einen Beitrag an die regionale 
Entwicklung leisten soll. Aus der Kombination von 
Umweltbildung und dem Erlebnis und Ausprobieren von 
neuen Produkten und Techniken ergibt sich ein neues 
touristisches Produkt, welches einerseits den technolo-
gieinteressierten Gast anspricht und sich anderseits an 
Familien und Jugendliche richtet. 
Der Bündner Tourismus ist eher klein strukturiert. Da-
durch können einzelne Initiativen und Angebote, welche 
eine konzeptionelle Verbindung von Tourismus und 
Stromwirtschaft aufweisen, nur schwer gesamtkantonal 
umgesetzt werden. Es kann aber trotzdem festgestellt 
werden, dass in verschiedenen Tourismusdestinationen 
Anlagen der Stromwirtschaft den Gästen zugänglich 
gemacht bzw. touristische Angebote kreiert werden. 
Zur Frage 1: Die Zusammenarbeit zwischen der Bündner 
Tourismuswirtschaft und der Stromwirtschaft erfolgt 
zurzeit nicht gestützt auf ein gemeinsames, strategisches 
Konzept. Im Wesentlichen werden einzelne Initiativen 
vor Ort ausgelöst. Es ist auch Aufgabe der Tourismus-
destination vor Ort, die Zusammenarbeit zwischen dem 
Tourismus und der Stromwirtschaft zu suchen, wenn 
entsprechende touristische Potenziale erkennbar werden. 
Das aktuelle Projekt «Wettbewerbsfähige Strukturen und 
Aufgabenteilung im Bündner Tourismus» weist auf die 
Bedeutung und Notwendigkeit attraktiver bzw. marktfä-
higer Produkte hin. 
Zur Frage 2: Das Thema «Nachhaltigkeit» ist eine Chan-
ce für die künftige Positionierung einzelner Destinatio-
nen und von Graubünden als gesamte Ferienregion. Das 
grösste touristische Potenzial Graubündens weisen wei-
terhin seine intakte Naturlandschaft und seine kulturelle 
Vielfalt auf. Neben der touristischen Inwertsetzung der 
Natur müssen aber auch weiterhin grosse Anstrengungen 
zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen unter-
nommen werden (ökonomische Nachhaltigkeit). Die 
touristische Entwicklung in Graubünden hängt massgeb-

lich auch von der Erneuerung und Ergänzung der Infra-
strukturen ab, da besonders attraktive Angebote die 
Aufmerksamkeit der Gäste auf den gesamten Kanton 
lenken. Werte, welche im Zusammenhang mit der Nach-
haltigkeit wahrgenommen werden, sollen auch in Zu-
kunft zur Steigerung der Attraktivität Graubündens bei-
tragen. 
Zur Frage 3: Die Regierung ist überzeugt, dass sich die 
Verantwortlichen in den Bündner Tourismusdestinatio-
nen der Bedeutung einer Verbindung zwischen Touris-
mus und Energiewirtschaft bewusst sind. Für die touris-
tische Positionierung und die Gestaltung von attraktiven 
Angeboten ist eine enge Zusammenarbeit unerlässlich. 
Vorstellbar ist, dass im Rahmen der Neuen Regionalpoli-
tik die Potenziale einer angebotsorientierten Verbindung 
von Tourismus und Stromwirtschaft in einem Projekt 
einer oder mehrerer Destinationen aufgezeigt werden 
können. 

Stiffler (Chur): Herr Standesvizepräsident, ich werde 
nicht mehr als vier Minuten reden, aber es gibt noch 
andere Votanten, deshalb verlange ich Diskussion. 

Antrag Stiffler 
Diskussion 

Standesvizepräsident Michel: Antrag auf Diskussion. Ist 
jemand dagegen? Stattgegeben. Bitte, Grossrätin Stiffler. 

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

Stiffler (Chur): Ich danke der Regierung für die Antwort 
und bin froh, dass Sie die Meinung eigentlich mit mir 
teilt, dass es heute an einem gezielten Vorgehen und 
einer strategischen Vernetzung und Positionierung im 
Bereich Nachhaltigkeit zwischen den Branchen Strom 
und Tourismus fehlt. Die Regierung teilt ferner auch die 
Meinung mit mir, dass die Thematik Nachhaltigkeit eine 
Chance für die zukünftige Positionierung des Kantons 
als gesamte Feriendestination wäre und zwar nicht nur 
im ökologischen Sinn, sondern auch im ökonomischen 
und sozialen Sinn. 
Allerdings bin ich etwas enttäuscht darüber, dass die 
Regierung die von mir erwähnte Problematik nicht an-
packt. Nämlich die Problematik, dass es zwar viele, 
regionale, gute Kleininitiativen gibt, aber keine überge-
ordneten. Und dass diese Kleininitiativen halt meistens 
in der ökologischen Ecke angesiedelt sind und eben nicht 
ganzheitlich. Nein, die Regierung möchte das vorantrei-
ben und die Vernetzung weiterhin der regionalen Strom-
branche und den regionalen Tourismusdestinationen 
überlassen, statt die Chance branchenübergreifend und 
regionenübergreifend anzupacken. Und dies obwohl wir 
hier im Rat eigentlich die Chance und Wichtigkeit von 
Nachhaltigkeit zur Genüge und deutlich erkannt haben, 
das jüngste Beispiel ist die Olympia Debatte, wo eigent-
lich jeder Redner unisono von der Wichtigkeit der Nach-
haltigkeit für unseren Kanton gesprochen hat. Heute 
arbeiten ja schon einzelne Destinationen an diesem 
Thema und haben anhand Wasserkraft als nachhaltiges 
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Vermarktungsangebot erkannt. Aber so ohne Gesamt-
strategie wird es natürlich immer bei einzelnen lokalen 
Leuchttürmen bleiben und so kann sich Graubünden 
auch nicht klar als nachhaltiger Kanton vermarkten, auch 
in Zukunft nicht. Immerhin weist die Regierung darauf 
hin, dass ein Pilotprojekt einer angebotsorientierten 
Verbindung von Tourismus und Strombranche im Rah-
men der neuen Regionalpolitik möglich wäre und ich 
freue mich und bin gespannt dann auf genauere Details. 

Lorez-Meuli: Ich wohne in einem Tal mit mehreren 
kleineren Wasserkraftwerken, einem Pumpspeicherwerk, 
etlichen Photovoltaikanlagen und einem geplanten 
Windpark. Wie die Regierung sehe ich in der Vermark-
tung von innovativen Energieprojekten und nahhaltigem 
Tourismus ein Potential, auch gerade in Randregionen. 
Als positives Beispiel für eine erfolgreiche Vermarktung 
von neuen erneuerbaren Energien möchte ich den Wind-
park am Mont Crosin im Jura erwähnen. Durch den 
Erlebnispfad, welcher 1997 eröffnet wurde, besuchen 
50 000 Menschen jährlich diese Region. Die gesamten 
Angebote in der erneuerbaren Energie, die Massnahmen 
in Natur- und Landschaftsschutz, die Bewirtschaftung 
von Weiden und Alpen und die nachhaltig produzierten 
Lebensmittel werden koordiniert und gezielt kommuni-
ziert und vermarktet. Dadurch können sowohl Landwirt-
schaft, Hotellerie, Gastronomie und Gewerbe profitieren. 
So fliesst jährlich zirka eine Million Franken in diese 
Region. Die Regierung führt den Naturpark Beverin als 
lobendes Beispiel auf. Ich stelle erfreut fest, dass die 
Projektverantwortlichen des Adula Nationalparks die 
Erstellung und Vermarktung von Stromproduktionsanla-
gen in der Umgebungszone eines Nationalparks als 
Potential und Chance erkennen. In diesem Zusammen-
hang möchte ich Herrn Regierungsrat Cavigelli fragen, 
ob bereits konkrete Projekte im Bereich erneuerbare 
Energie und Tourismus bestehen und wie die Unterstüt-
zung seitens des Kantons allgemein aussehen könnte. 

Pult: Ich möchte meine Unterstützung des Anliegens von 
Frau Kollegin Stiffler kund tun und möchte auch sagen, 
dass genau das, was Sie jetzt gesagt hat vorhin, nämlich 
diese Nichtbereitschaft der Regierung sich zu positionie-
ren als gesamter Kanton, das Wort Gesamtstrategie, auch 
etwas ist, was uns stört. Wir versuchen ja schon seit 
längerer Zeit zu sagen, gerade im touristischen Bereich 
muss sich Graubünden in näherer und weiterer Zukunft 
gesamtheitlich positionieren, neben natürlich den einzel-
nen Positionierungen der Destinationen, das ist völlig 
klar, aber auch Graubünden muss sich positionieren. Und 
selbstverständlich der Brückenschlag zwischen Strom-
branche, zwischen Nachhaltigkeit, innovativer Strom-
produktion und Stromeffizienz und Tourismus ist eine 
wichtige Schiene, das unterstützen wir. Es gibt auch 
noch andere Brückenschläge, die man in diesem Zu-
sammenhang anschauen müsste und dann auch umset-
zen. Der Brückenschlag zwischen Kunst, Kultur und 
Tourismus, der Brückenschlag zwischen Architektur und 
Tourismus, der Brückenschlag in verschiedensten Berei-
chen zwischen Landwirtschaft und Tourismus, also die 
Idee, die Grossrätin Stiffler formuliert hat, den Kanton 
zu positionieren unter dem Label Nachhaltigkeit ist 

wichtig und wir erwarten eigentlich von der Regierung, 
dass sie im Moment vielleicht mal abwartet, was am 3. 
März zu Olympia geschieht, denn je nachdem, wie es 
auskommt, sind die Voraussetzungen etwas anderes. Da 
stehen wir auch auf unterschiedlichen Seiten der Barri-
kaden, aber auf jeden Fall nachher diese Gesamtpositio-
nierung, diese Gesamtstrategie, vielleicht noch mit ei-
nem etwas breiteren Gesichtsfeld, als jetzt bei diesem 
Vorschlag, aber wirklich in Angriff nimmt. Wir sind der 
festen Überzeugung, dass es notwendig ist und danken 
auch für das Engagement von Kollegin Stiffler. 

Standesvizepräsident Michel: Herr Regierungsrat, wün-
schen Sie eine Antwort auf die Frage zu geben? 

Regierungsrat Cavigelli: Ich stelle einmal befriedigt für 
die Regierung fest, dass man grundsätzlich zufrieden ist 
mit der Antwort, die wir auf die Anfrage Stiffler geben 
konnten, und wir sind auch sehr überzeugt aus der Sicht 
Energieverantwortung, dass der Kanton Graubünden 
eine ausserordentliche Chance hat im Bereich der Ener-
giewende 2050, Energiestrategie 2050 des Bundes, sei-
nen Beitrag zu leisten. Und wenn ich gerade an das 
Votum von Frau Lorez anschliessen darf, dann denke 
ich, ist gerade diese Region eine wirklich beispielhafte 
Region, die die Chancen zu nutzen sucht, aus der ener-
giewirtschaftlichen Wendediskussion, die wir schweiz-
weit und über die Schweiz hinaus führen. Es hat dort 
remarkable Grosswasserkraftanlagen und eine hohe Zahl 
an Anlagen im Bereich der neuen erneuerbaren Ener-
gien. Es ist nicht immer einfach, solche Anlagen zu 
realisieren. Es braucht viel Mut und viel kämpferischen 
Willen, um auch solche kleinere Projekte zur Realisie-
rung zu bringen, zum Laufen zu bringen und dann 
schlussendlich Freude daran haben zu dürfen. Und das 
ist gerade in Hinterrhein der Fall, wo man jetzt auch für 
den Windpark sich einsetzt, wo man kleinere Wasser-
kraftwerke eingeweiht und im Betrieb hat und somit 
versucht, dort aus regionaler Sicht Initiativen zu ergrei-
fen und zur Umsetzung zu bringen. 
Und ich denke, dass das, und damit möchte ich den 
Brückenschlag machen zur Anfrage und zum Tourismus 
oder zu anderen gewerblichen Tätigkeiten, das ist nach 
unserer Auffassung der richtige Weg. Die Ideen müssen 
grundsätzlich auf einem grundsätzlich günstigen Funda-
ment wachsen können, es muss die Region selber sich 
entschliessen können und auch wollen, etwas zu tun. Es 
muss der Tourismus oder die einzelnen Betriebe, es 
können auch grosse Betriebe sein wie eine Rhätische 
Bahn oder auch nur kleine Betriebe im Tourismus, sie 
müssen selber einmal wollen und etwas unternehmen 
und für sich als richtig anschauen, um dann vom Umfeld, 
das gegeben ist, zu profitieren. Und ich meine, dass 
gerade das energiewirtschaftliche Umfeld im Kanton 
Graubünden diesbezüglich sehr positiv ist. Wir haben ja 
die Zielsetzungen im Strombericht diskutiert, dass wir 
ganz erhebliche Potenziale im Bereich der sogenannten 
neuen erneuerbaren Energien sehen, dass wir sie unter-
stützt sehen auch über die Instrumente auf Bundesebene 
und dass wir sie ergänzend mindestens in Teilen auch 
auf kantonaler Ebene unterstützen, dass wir im Energie-
effizienzbereich wirklich ein sehr fortschrittliches Sys-
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tem aufgebaut haben mit vielen Mitteln, die wir zur 
Verfügung stellen. Wenn also jemand wirklich gewillt 
ist, und ich sage einmal den Speuz, die Sportlichkeit für 
sich selber als Unternehmer entwickeln möchte, dann hat 
er die Möglichkeit in der Stromproduktion, Energieeffi-
zienz, wie auch immer, auf sehr starke Unterstützung 
von Seiten der öffentlichen Hand zurückzugreifen. Und 
ich möchte einfach nochmals sagen, gerade Frau Lorez 
und ihre Region zeigen eigentlich, dass es möglich ist, in 
ihrer Region solche Bemühungen zu machen. Letztlich 
dann die Vermarktung ist meiner Meinung nach eher 
eine Frage die dann regionenbezogen, unternehmensbe-
zogen, je nachdem, welche Initiativen man entwickelt, 
um aus dieser ganzen Energiediskussion für sich Nutzen 
ziehen zu wollen, muss man individuell abschätzen und 
abklären können, wo da schwergewichtig noch etwas 
geleistet werden kann. Und dann ergänzend dazu ist mit 
Sicherheit auch möglich regionale Gedanken zu entwi-
ckeln, wenn in irgendeiner Art und Weise regionale 
Initiativen möglich sind oder weiterführend sind, die 
wachsen, die erkannt wurden in der Region und als regi-
onal wertvoll angesehen werden und somit sollten sie 
regional geführt werden. Und wenn dann regionale Initi-
ativen als wertvoll betrachtet werden, gibt es wiederum 
Unterstützungsmomente, die sind dann vor allem volks-
wirtschaftlich gesteuert, aus dem Departement Volks-
wirtschaft und Soziales, über die neue Regionalpolitik, 
über andere Instrumente. Instrumente zur Förderung gibt 
es, aber der Kanton sollte in diesem Punkt nach Auffas-
sung der Regierung nicht Konzeptvater werden, territori-
al Graubünden mässig abgesteckt Vorgaben schlussend-
lich vielleicht dann sogar indirekt zu machen, Leitfäden 
entwickeln, Initiativen, Unternehmertum, Innovation, 
dies sollte vom Bürger und von den einzelnen Unter-
nehmen ausgehen, von den Branchen ausgehen und nicht 
vom Staat. 

Standesvizepräsident Michel: Grossrätin Stiffler, ich 
möchte Sie zu guter Letzt noch fragen, ob Sie mit der 
Antwort der Regierung zufrieden sind, nicht zufrieden 
oder teilweise. Bitte. 

Stiffler (Chur): Das sage ich Ihnen gleich. Aber ich 
möchte jetzt trotzdem noch zwei Beispiele nennen. Herr 
Cavigelli sagte, dass das quasi nicht vom Kanton aus 
gesteuert werden soll, aber genau das macht er ja in zwei 
Beispielen: Einerseits wurde im 2011 in Bezug auf 
Agrotourismus eine Koordinationsstelle lanciert, die zum 
Ziel hat, Graubünden als einer der führenden Kantone im 
Schweizer Agrotourismus zu positionieren. Weiter ist 
das Ziel dieser Koordinationsstelle, als Schnittstelle 
zwischen Tourismus und Landwirtschaft zu fungieren, 
um Angebote wie z. B. Übernachtung im Stroh, Erlebnis 
auf dem Bauernhof, regionale Produkte etc. überregional 
zu vermarkten. Und genau das wünsche ich mir eben als 
Möglichkeit zwischen dem Tourismus und der Strom-
branche, weil dort sehr viel Potenzial für uns brachliegt. 
Und dann noch ein zweites Beispiel: Ich hätte mir auch 
ein bisschen konkretere Schritte von Ihnen erwartet, in 
Bezug auf das noch laufende Programm im Rahmen des 
Qualitätsprogramms Graubünden. Dort gibt es ein soge-
nanntes Qualitätshaus mit sechs Säulen. Eine davon 

heisst Nachhaltigkeit. Also, da frage ich mich schon, was 
denn da konkret läuft. Und in dem Sinne, und jetzt be-
antworte ich die Frage von Herrn Standesvizepräsident, 
bin ich mit der Antwort teilweise befriedigt und lasse 
noch offen, ob ich eventuell im Februar noch einen Auf-
trag einreichen werde. 

Standesvizepräsident Michel: Weitere Wortmeldung? 
Dann schliessen wir diese Anfrage ab. Der Standesvize-
präsident übergibt in aller Demut der Standespräsidentin 
das Wort. Ich entschuldige mich für den Versprecher von 
gestern und versichere Ihnen, es war kein Freud’scher 
Versprecher.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir fahren fort mit 
den Vorstössen und kommen zum Fraktionsauftrag der 
SP. Bevor wir hier weiterfahren, möchte ich Sie infor-
mieren: Wir sind immer noch auf Kurs, also wir versu-
chen, die Vorstösse durchzuberaten. Wir brauchen etwas 
mehr Zeit über den Mittag. Aber definitiv werden wir es 
vor 12.00 Uhr entscheiden. Es hängt davon ab, wie 
schnell wir diese Vorstösse durchberaten können. Also, 
der nächste ist der Fraktionsauftrag der SP. Der Erstun-
terzeichner ist Grossrat-Stellvertreter Deplazes. Ich 
erteile Ihnen das Wort, Grossrat Deplazes. 

Fraktionsauftrag SP betreffend Formularpflicht für 
den Anfangsmietzins (Erstunterzeichner Deplazes) 
(Wortlaut Augustprotokoll 2012, S. 39) 
 
Antwort der Regierung 
 
Bekanntlich können Neumietende gemäss Art. 270 Abs. 
1 OR den Anfangsmietzins innert 30 Tagen nach Über-
nahme der Sache bei der Schlichtungsbehörde als miss-
bräuchlich anfechten und dessen Herabsetzung verlan-
gen, sofern die oder der Mietende sich in einer Notlage 
befunden hat oder der Mietzins gegenüber dem früheren 
Mietzins erheblich erhöht wurde. Die Missbräuchlichkeit 
bestimmt sich nach Art. 269 und 269a OR. Daneben 
muss bei bestehendem Mietverhältnis die Erhöhung des 
Mietzinses durch die Vermieterin oder den Vermieter 
mit einem vom Kanton genehmigten Formular mitgeteilt 
und begründet werden (Art. 269d OR). 
Nun können die Kantone gemäss Art. 270 Abs. 2 OR im 
Falle von Wohnungsmangel für ihr Gebiet oder einen 
Teil davon die Verwendung des Formulars sogar beim 
Abschluss eines neuen Mietvertrags obligatorisch erklä-
ren. Bei einer solchen Formularpflicht haben Vermieten-
de bei neuen Mietenden und Erhöhung des Mietzinses 
bereits bei Vertragsschluss (bzw. innert einer Frist von 
30 Tagen) die Gründe für die Erhöhung anzugeben, 
während ohne Formularpflicht die Gründe für die Erhö-
hung erst in einem allfälligen Anfechtungsverfahren 
bekanntzugeben sind. Wird das Formular nicht oder 
nicht richtig verwendet, ist die Mietzinsabrede nichtig 
und der Mietzins muss im Anfechtungsverfahren festge-
legt werden. Hinzuweisen ist darauf, dass auch ohne 
Formularpflicht die oder der Mietende gemäss Art. 256a 
Abs. 2 OR von der Vermieterin bzw. dem Vermieter 
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verlangen kann, dass ihr oder ihm die Höhe des Mietzin-
ses des vorangegangenen Mietzinsverhältnisses mitge-
teilt wird. 
Die Kantone müssen die Quote für Wohnungsmangel 
und die Gebiete festlegen, wenn sie eine Formularpflicht 
wollen. Wohnungsmangel kann angenommen werden 
bei einem Leerwohnungsbestand von ca. 1 bis 1.5 % 
(maximal wohl 2 %). In Graubünden beläuft sich die 
Leerwohnungsziffer auf 0.98 % (CH-Mittel 0.94 %). 
Derzeit kennen die Kantone Genf (seit 1982), Nidwalden 
(1990), Waadt (1993), Freiburg (2002), Neuenburg 
(2010) und Zug (2011) eine Formularpflicht. Zürich hat 
die ab 1994 geltende Formularpflicht im Jahr 2003 abge-
schafft (Volksabstimmung).  
Das Formular schafft keine neuen Rechte für Mietende. 
Auch ohne Formularpflicht haben Vermietende den 
vorherigen Mietzins mitzuteilen; ferner kann auch ohne 
Formularpflicht der Anfangsmietzins als missbräuchlich 
angefochten werden. In einem Anfechtungsverfahren 
wird auch bei hohen Mietzinsen der Mietzins nur auf 
Missbräuchlichkeit überprüft. Dies wird in der Regel nur 
angenommen, wenn ein übersetzter Ertrag erzielt wird, 
wobei grundsätzlich keine Missbräuchlichkeit vorliegt, 
wenn die Mietzinse ortsüblich oder z.B. durch Kosten-
steigerungen/Mehrleistungen begründet sind. Das bedeu-
tet, dass in Gebieten mit hohen Immobilienpreisen und 
traditionell hohen Mietzinsen solche hohen Mieten eher 
nicht missbräuchlich sind. Bezüglich erhöhter Mieten ist 
somit die Wirkung der Formularpflicht fraglich.  
Ebenfalls fraglich ist die Wirkung einer Formularpflicht 
auf den Leerwohnungsbestand. Die Formularpflicht 
schafft keine zusätzlichen Wohnungen. In den oben 
erwähnten Kantonen hat der Leerwohnungsbestand denn 
nach Einführung der Formularpflicht nicht zugenommen. 
Des Weiteren würden in Gebieten mit Wohnungsknapp-
heit auch mit tieferen Mietzinsen nicht mehr Personen zu 
einer Wohnung kommen, wenn nicht mehr Wohnungen 
verfügbar sind.  
Schliesslich verursacht die Formularpflicht für die Ver-
mietenden zusätzlichen Administrativaufwand. Bei 
jedem neuen Mietvertrag müsste ein Formular mit zahl-
reichen Angaben ausgefüllt werden. Angesichts der 
beschriebenen fraglichen Wirkung ist ein solcher Zu-
satzaufwand zu vermeiden. Daneben sind die rechtlichen 
Anforderungen an die Formularinhalte hoch, sodass 
formelle Fehler unterlaufen können – welche dann zur 
Nichtigkeit der Mietzinsabrede führen würden. 
Zusammenfassend ist die Regierung der Auffassung, 
dass die oder der Mietende auch ohne Formularpflicht 
gemäss Art. 270 Abs. 2 OR heute genügend gegen miss-
bräuchliche Mietzinsen geschützt ist bzw. genug Mög-
lichkeiten hat, dagegen vorzugehen. Daneben wird eine 
Formularpflicht das Problem von knappem Wohnraum 
in den entsprechenden Gebieten nicht lösen. Schliesslich 
ist von Regulierungen, die keine angemessene Wirkung 
erzielen, Abstand zu nehmen. Es wird somit beantragt, 
den Fraktionsauftrag abzulehnen. 

Deplazes: Mit der Antwort der Regierung ist die SP-
Fraktion überhaupt nicht einverstanden und zwar aus 
folgenden Gründen: Rund die Hälfte der Bündner Haus-
halte sind Mieter. Das Finden einer für tiefere und mitt-

lere Einkommen bezahlbaren Wohnung wird immer 
schwieriger. Dies hauptsächlich im Oberengadin, im 
Raum Davos-Klosters, wo die Mieten sich auf dem 
Niveau der Stadt Zürich bewegen. Die Mieten steigen 
stetig an. Einer der Gründe für die Entwicklung ist, dass 
Vermieter und Verwaltungen bei einem Mieterwechsel 
die Mieten, ohne rechtliche Handhabe, erhöhen. Die 
Antwort der Regierung nimmt auf die tatsächlichen 
Verhältnisse auf dem aktuellen Wohnungsmarkt keine 
Rücksicht. Wenn ein Mieter eine bezahlbare Wohnung 
gefunden hat, getraut er sich nicht, nach dem Mietzins 
seines Vorgängers nachzufragen, weil er dann riskiert, 
bei der Vergabe nicht berücksichtigt zu werden. 
Ich will Ihnen anhand eines Beispieles erklären, wie es 
bei den Vermietungen teilweise zu und her geht. Dieses 
Beispiel ist keine Fantasie, sondern hat sich vor ein paar 
Jahren in Chur so zugetragen: Mieter A bezahlt im März 
2009 1150 Franken. Er wechselt, sein Nachmieter B 
bezahlt ab April 2009 1250 Franken. Auch dieser sucht 
sich eine neue Wohnung, der Nachmieter C bezahlt ab 
April 2010 1350 Franken. Innerhalb eines Jahres ist die 
Wohnung um 200 Franken teurer geworden. Während 
dem Aufenthalt der drei Mietparteien in der älteren 
Wohnung wurden durch den Vermieter keine Investitio-
nen, keine Veränderungen, Verbesserungen vorgenom-
men, d.h. die Miete hat sich in zwei Jahren grundlos um 
200 Franken erhöht. Solche Fälle werden immer mehr 
und es betrifft vor allem ältere, bezahlbare Wohnungen. 
Darunter leiden besonders wenig Verdienende. Eine 
Faustregel besagt, dass ein Haushalt für die Miete nicht 
mehr als 30 Prozent des Nettoeinkommens ausgeben 
sollte. Gestern haben wir vernommen, dass ein Polizist 
als Sachbearbeiter rund 5000 Franken pro Monat brutto 
verdient, d.h. er hat 1350 Franken für die Miete einer 
Wohnung zur Verfügung. Gemäss einer Studie von Wüst 
und Partner betragen die Median-Mieten aktuell für eine 
Dreizimmerwohnung in Chur 1300 Franken, in Davos 
1500 Franken und im Oberengadin 1930 Franken. Der 
bereits erwähnte Polizist könnte also mit seinem Lohn in 
Chur die Wohnung bezahlen, im Oberengadin kann er 
sich keine Wohnung leisten, er muss ins Bergell oder ins 
Unterengadin ausweichen. In diesem Zusammenhang 
beachten Sie bitte den Artikel in der Südostschweiz von 
heute mit dem Titel „Das teure Oberengadin wird noch 
teurer“. 
Das, geschätzte Kollegen und Kolleginnen, ist die Reali-
tät, welche für viele Mieter das Finden von bezahlbaren 
Wohnungen immer schwieriger gestaltet. Eine Basis für 
ein gutes und langfristiges Mietverhältnis ist Vertrauen. 
Vertrauen bedingt Ehrlichkeit. Die Bekanntgabe des 
Mietzinses durch den Eigentümer oder die Verwaltung 
verhindert, dass Mieten ungerechtfertigt heraufgesetzt 
werden können. Das Offenlegen des Anfangsmietzinses 
hätte eine kostendämpfende Wirkung. Der Kanton Grau-
bünden will die Olympischen Spiele im 2022 organisie-
ren. Nun erhalte ich von der Regierung die Antwort, 
Zitat: „Bei jedem neuen Mietvertrag müsste ein Formu-
lar mit zahlreichen Angaben ausgefüllt werden.“ Zita-
tende. Wie will unser Kanton Olympische Spiele organi-
sieren, wenn er unfähig oder nicht willens ist, ein Formu-
lar zu kreieren oder ein bestehendes Formular, z.B. das 
Formular „Mietzinserhöhung“ anzupassen? In einem 
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einzigen Punkt hat die Regierung Recht. Die Formular-
pflicht wird auf den Leerwohnungsbestand keinen Ein-
fluss haben. Sie verhindert aber, dass die Mieten der 
noch vorhandenen, günstigen Wohnungen aus Profitgier 
nicht einfach nach Lust und Laune nach oben angepasst 
werden können. Die Formularpflicht hilft den Mietern 
und Mieterinnen bei der Durchsetzung ihres Rechtes. 
Häufig wird aus Angst vor einer Absage bei der Woh-
nungssuche nicht nach dem vorherigen Mietzins gefragt. 
Mit der Formularpflicht wird der Vermieter dazu ver-
pflichtet, diesen transparent zu machen und überhöhte 
Anfangsmietzinse können einfacher angefochten werden. 
Pro Jahr wird in der Schweiz in rund 500 Fällen der 
Mietzins angefochten. Am 25. November haben die 
Stimmbürger des Kantons Zürich zur Wiedereinführung 
der Formularpflicht Ja gesagt, damit sind neu sieben 
Kantone, welche die Angaben des Mietzinses bei Ver-
mietungen für obligatorisch erklärt haben. 
Geschätzte Kollegen und Kolleginnen, die meisten von 
euch sind Haus- und Wohnungseigentümer. Für euch ist 
es kaum nachvollziehbar, was Mieter alles erleben, bis 
sie eine bezahlbare Wohnung gefunden haben. Denken 
Sie an junge Arbeitsleute nach der Lehre, an alleinerzie-
hende Mütter und Väter, an ältere Mitmenschen, an 
ausländische Arbeitskräfte, welche es speziell schwierig 
haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Aus diesen 
Gründen bitte ich Sie, der ungerechtfertigten Profitma-
ximierungen bei den Wohnungsmieten keine Chance zu 
geben. Unterstützen Sie die Einführung der Formular-
pflicht.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Die Regierung bean-
tragt, den Auftrag abzulehnen und demzufolge findet 
automatisch Diskussion statt. Grossrätin Frigg. 

Frigg-Walt: Keine Angst, ich halte mich kurz. Für mich 
ist es stossend, die Regierung stellt sich konsequent 
gegen die Interessen der Mieter. Dies, obwohl diese eine 
wesentliche Minderheit von 46 Prozent ausmachen. 
Dieses Verhalten ist für mich nicht nachvollziehbar. Es 
widerspricht dem schweizerischen System der Integrati-
on von Minderheiten. Auch verschliesst dieses Verhalten 
die Augen vor aktuellen Problemen auf dem Woh-
nungsmarkt. Man stelle sich vor, die Mieten in der Regi-
on Davos und Oberengadin bewegen sich auf dem Ni-
veau der Stadt Zürich. Auch in Chur haben die Mieten 
ein ähnliches Niveau wie jenes der Stadt Basel. Hinzu 
kommt noch die tiefere Kaufkraft der Bündnerinnen und 
Bündner. Die Mieten steigen stetig an, ein Ende der 
steigenden Mietzinse ist nicht absehbar. Meine Damen 
und Herren, eine Zwischenfrage: Wo bleibt da die Aus-
wirkung des immer tieferen Hypothekarzinses? Nun zur 
Formularpflicht: Die Einführung des Formulars würde 
den Auswüchsen entgegen wirken. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass es so ein Riesenaufwand ist, dieses For-
mular auszufüllen und dem Mietvertrag beizulegen. 
Meine Damen und Herren, Wohnen ist ein Grundbedürf-
nis der Menschheit, unterstützen Sie den Fraktionsauf-
trag der SP. 

Müller (Davos Platz): Ich durfte, oh, Frau Standespräsi-
dentin, Entschuldigung. Ich habe Herrn Michels 

Freud’schen Versprecher übernommen. Es tut mir leid. 
Ich musste diese Session schon einmal die Davoserkarte 
ausspielen, ich werde das auch jetzt wieder tun. Wie es 
nämlich bekannt ist, hat Davos ein überdurchschnittli-
ches Problem mit hohen Mieten, ein Risiko für miss-
bräuchliche Mieten ist angezeigt. Die Voraussetzungen 
dafür sind eben in Davos besonders günstig. So ver-
zeichnet unsere Region allein im letzten halben Jahr eine 
Preissteigerung von 7,6 Prozent. Ausserdem weist Davos 
eine Leerwohnungsziffer von nur 0,22 Prozent aus. Was 
heisst das? Eine allgemeine Preissteigerung in diesem 
Ausmass wird von einigen Vermietern zum Anlass ge-
nommen, bei einem Mieterwechsel Mieten nach oben 
anzupassen. Dies ist ganz klar missbräuchlich. Mietzins-
erhöhungen sind nur dann zulässig, wenn wertsteigernde 
Investitionen zugrunde liegen, d.h. wenn ein neues Bad 
gebaut wurde oder wenn Küchengeräte ersetzt werden 
etc. Aufgrund der tiefen Leerwohnungsziffern sitzen die 
Mieter deutlich am kürzeren Hebel. Das Bundesgericht 
spricht dann eben auch von einer Wohnungsnot, wenn 
die Leerwohnungsziffer unter 0,5 Prozent liegt. Dies 
trifft auf alle grösseren Gemeinden in Graubünden zu. 
Chur hat 0,36 Prozent, St. Moritz 0,27 Prozent, Do-
mat/Ems 0,24 Prozent und eben Davos 0,22 Prozent. 
Eben wegen dieser Wohnungsnot trauen sich viele Woh-
nungssuchende aus Angst vor einer Absage nicht, nach 
dem vorherigen Mietzins zu fragen. Und genau deshalb 
muss der Vermieter verpflichtet sein, ungefragt den 
vorherigen Mietzins offen zu legen. 
Jetzt zur Antwort der Regierung: Es ist richtig, dass 
keine neuen Rechte geschaffen werden. Es wird aber die 
Durchsetzung eines bestehenden Rechts unterstützt 
respektive wird Mietern, die naturgemäss im Verhältnis 
zum Vermieter eine schwächere Position haben, dabei 
geholfen, zu ihrem Recht zu kommen. Die Formular-
pflicht schafft gleich lange Spiesse zwischen den Partei-
en. So gesehen ist eine Ablehnung dieses Instruments 
nichts weiter als eine einseitige Parteinahme zu Gunsten 
der Eigentümer. Aber nicht nur das. Mit einer Ableh-
nung stellen Sie sich auch gegen einen funktionierenden 
Markt. Denn die liberale Volkswirtschaftslehre erachtet 
die Informationssymmetrie als essenzielle Vorausset-
zung für einen funktionierenden Markt. Kurz gesagt 
heisst das, Anbieter und Nachfragen müssen sich auf 
dieselben Informationen abstützten können. Die Regie-
rung schreibt ausserdem, dass die Formularpflicht keine 
zusätzlichen Wohnungen schafft. Selbstverständlich, die 
Formularpflicht ist auch nicht die einzig nötige wohn-
raumpolitische Massnahme. Es geht nicht um neue 
Wohnungen, sondern es geht darum, zu verhindern, dass 
die Mieten missbräuchlich steigen. Wieso die Regierung 
hier eine Verknüpfung macht, ist mir ehrlich gesagt 
schleierhaft und ich möchte doch trotzdem dann die 
Regierung fragen, mit welchen Massnahmen sie gedenkt, 
günstigen Wohnraum künftig zu fördern oder die Leer-
wohnungsziffern zu erhöhen. Zuletzt unterstützt die 
Regierung in ihrer Antwort noch das unsägliche Weh-
klagen der Eigentümer über den administrativen Zusatz-
aufwand. Jetzt einmal ehrlich: So ein Formular kann 
problemlos den Standardmietverträgen hinzugefügt 
werden, was den administrativen Aufwand auf ein Mi-
nimum begrenzt. Ausserdem sei an dieser Stelle erwähnt, 
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dass nach der Abstimmung in Zürich vom 25. Novem-
ber, an welcher das Volk die Formularpflicht wieder 
eingeführt hat, sich Hans Egloff, Hauseigentümerver-
bandspräsident von Zürich, wie folgt zitieren liess: „Das 
Ganze ist nicht weiter schwierig, es ist einfach ein Papier 
mehr in dem Buch, das man bei einem Mieterwechsel 
ohnehin schon ausfüllen muss.“ Sie sehen, wenn selbst 
der HEV-Präsident es nicht als eine zu grosse Aufgabe 
erachtet, dann wird es wohl auch keine sein.  
Und zum Schluss möchte ich Sie alle noch an einen 
alten, liberalen Grundsatz erinnern, der auch verschie-
dentlich in diesem Rat schon zur Sprache gekommen ist: 
Der Grundsatz, dass Eigentum verpflichtet. Und dies gilt 
eben auch hier. Ich wünsche mir wirklich, dass Sie die 
Eigentümer in die Pflicht nehmen und Transparenz im 
Mietbereich schaffen.   

Nick: Ich verstehe das Anliegen der Auftraggeber, näm-
lich eine mietzinsdämpfende Wirkung zu erzielen. Aber 
ich zweifle daran, nein, ich bin überzeugt, dass dies mit 
der Formularpflicht nicht möglich ist, dass das Formular 
das richtige Instrument dazu ist. Um mich auch zu outen, 
ich bin Geschäftsführer des Hauseigentümerverbandes 
Graubünden und deshalb melde ich mich auch zu Wort, 
weil ich denke, dass ich einen guten Einblick habe in die 
Tätigkeit der Vermieter, aber auch der Mieter. Wir haben 
ein sehr gutes Verhältnis in Graubünden zwischen Mie-
tern und Vermietern und da stelle ich auch fest, dass fair 
miteinander umgegangen wird und ich denke, das ist 
auch der Weg, Verhältnisse zu schaffen, die für beide 
Seiten tragbar sind. Und das ist ja immer notwendig. 
Nun, schauen Sie, ich versuche darzulegen, weshalb ich 
glaube, dass die Formularpflicht kein gutes Instrument 
ist. Man kann ja die Vermieter in private einerseits und 
institutionelle Vermieter andererseits einteilen. Zu den 
institutionellen Vermietern gehören beispielsweise Pen-
sionskassen, Versicherungen, Genossenschaften, aber 
auch Gemeinden. Und diese Vermieter decken ja einen 
schönen Teil der Vermieter oder des Marktes ab. Und 
ich denke, dass diese institutionellen Vermieter es sich 
gar nicht leisten können, Anfangsmieten missbräuchlich 
festzulegen. Das ist auch nicht denkbar, dass die Pensi-
onskasse des Kantons Graubünden flächendeckend 
missbräuchlich Mietzinsen festlegt. Nun zu den privaten 
Vermietern. Die könnten ja dann das tun und ich verheh-
le nicht, es gibt immer schwarze Schafe, auch unter den 
Vermietern, aber es gibt auch Füchse unter den Mietern, 
das ist die Gauss’sche Verteilung, Gauss’sche Normal-
verteilung. Nun, diese privaten Vermieter, für diese, und 
das muss ich Ihnen sagen, für diese privaten Vermieter 
ist der Mietzins nur das zweitwichtigste Kriterium bei 
der Vergabe einer Wohnung. Soll ich Ihnen sagen, was 
das Wichtigste ist? Die Konstanz, die Dauer dieser Mie-
ter. Sie suchen sich nicht einfach die Mieter aus, die 
einfach am meisten bezahlen. Ich kenne sehr viele Fälle, 
da schaut man, wer kommt dann und ist dieser Mieter ein 
langjähriger Mieter, denn das gibt mir als Vermieter sehr 
viel weniger Aufwand, wenn ich nicht alle ein, zwei 
Jahre wieder einen Mieterwechsel habe. Summa summa-
rum, ich denke, wir kommen schliesslich auf einen rela-
tiv kleinen Teil, der willentlich, wissentlich die Mietzin-
se missbräuchlich festlegt. Sie haben Beispiele gebracht, 

ich verhehle nicht, dass es diese gibt, aber im Gesamten 
gesehen gibt es diese nicht. Und deswegen, meine Da-
men und Herren, eine flächendeckende Formularpflicht 
einzuführen, welche wohlgemerkt, und das wurde richtig 
gesagt, die Mieter rechtlich nicht in eine bessere Position 
bringt, überhaupt nicht, deswegen eine Formularpflicht 
einzuführen, das ist nicht zielführend. Durch die Formu-
larpflicht ändert sich auch die Definition der Miss-
bräuchlichkeit gemäss Art. 269 OR überhaupt nicht. Der 
Mieter hat heute das Recht, nach dem letzten Mietzins zu 
fragen und er hat es auch in Zukunft. Ob es nun eine 
Bringschuld des Vermieters oder eine Holschuld des 
Mieters ist, das ändert nichts an der Rechtslage, in keiner 
Art und Weise. Und wenn ein Mietverhältnis auf guten, 
offenen, fairen Verhältnissen aufgebaut werden soll, 
dann denke ich, kann der Mieter durchaus anfragen, wie 
hoch der Mietzins seines Vorgängers war. Er kann nach 
dem Namen fragen und kann auch den Vorgänger anru-
fen und nach dem Mietzins fragen. Das gehört doch zu 
einer guten, fairen Verhandlung bei einer Vergabe einer 
Wohnung. 
Ich bin dann der Frage nachgegangen, ob im Bereich, 
weil ich diese Frage ernst genommen habe, weil sie auch 
wichtig ist, und das Zürcher Volk hat diesem Anliegen ja 
zugestimmt. Also ist es eine ernst zu nehmende Angele-
genheit. Und ich bin der Frage nachgegangen, ob im 
Bereich der Anfangsmieten in Graubünden grössere 
Probleme bestehen. Und hier kann vielleicht die Zahl der 
Schlichtungsfälle weiterhelfen. Über die Tätigkeit der 
Schlichtungsbehörden des Kantons Graubünden gibt es 
eine Statistik und wenn man nachschaut, so stellt man da 
fest, dass es in den letzten anderthalb Jahren keinen 
einzigen Fall gegeben hat, welcher den Anfangszins zum 
Thema hatte. Ich habe dann gemäss Ihren Ausführungen, 
in Ihrem Auftrag ist ja Chur ein Ort mit überdurch-
schnittlichem Mietzinsanstieg, also müsste man anneh-
men, dass auch da Probleme mit den Anfangsmieten 
bestehen. Und meine Abklärungen bei der Mietschlich-
tungsstelle Plessur haben ergeben, dass es in den letzten 
14 Jahren lediglich einen einzigen Fall gegeben hat, in 
welchem der Anfangsmietzins angefochten wurde. Und 
darum denke ich, für Graubünden sehe ich da nicht gros-
se Probleme. Die Mieterinnen und Mieter sind im All-
gemeinen sehr gut informiert, was auch richtig ist, das ist 
korrekt, das ist auch gut, und können auf dieser Basis 
dann die Verhandlungen führen. Die Formularpflicht hat 
weder eine mietzinsdämpfende Wirkung, noch kann sie 
allenfalls eine angespannte Mietzinssituation verbessern. 
Das wurde auch angesprochen und von Herrn Müller 
durchaus auch zugegeben. 
Ich gebe Ihnen eine Antwort, was notwendig wäre, damit 
wir vernünftigere Preise haben. Voraussetzung für faire 
und vernünftige Wohnungsmieten kann nur ein spielen-
der Wohnungsmarkt sein und das ist das Problem. Und 
ich glaube nicht daran, dass wir mit dem Formular mehr 
Wohnungen in Graubünden erzielen können, wir müssen 
bessere Rahmenbedingungen schaffen, dass Investoren 
bereit sind, um in Mietobjekte zu investieren. Das ist der 
Schlüssel. Nun, ein weiteres Indiz, um die Wohnungssi-
tuation in Graubünden zu beurteilen, sind die Leerwoh-
nungen. Waren es im Jahre 2010 noch 1189 Leerwoh-
nungen, so sind es jetzt, also im 2012, 1538. Die Lage 
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hat sich also gesamtkantonal eher entspannt. Und ich 
denke, dass diese Situation durchaus auch zu beurteilen 
ist und nicht nur ihre Hotspots, die Sie angesprochen 
haben, Oberengadin, Davos/Klosters. 
Herr Deplazes hat ein Beispiel gegeben, wie die Mieten 
steigen können. Das ist ein einzelnes Beispiel, das ist 
klar, aber wenn ich jetzt die Mieten in Graubünden nach 
dem Mietpreisindex anschaue, dann habe ich im Februar 
2010 für eine Zweizimmerwohnung 936 Franken im 
Durchschnitt. Das sind Durchschnittszahlen, das ist klar. 
Schaue ich im Februar 2012, komme ich auf 964 Fran-
ken für eine Zweizimmerwohnung, Durchschnitt Grau-
bünden, ein Plus von 28 Franken. Bei der Vierzimmer-
wohnung ist es eine Steigerung von 1385 auf 1413 Fran-
ken. Sie sehen also, das sind Einzelbeispiele, die Sie 
bringen. Der Mietzinsanstieg ist gesamtkantonal nicht so 
dramatisch wie dargestellt. Ich glaube, in Graubünden 
herrscht zwischen Mietern und Vermietern ein auf ge-
genseitiges Vertrauen gegründetes Verhältnis, dieses 
sollten wir weiterfahren, das Formular bringt uns da 
nicht weiter. Deshalb bitte ich Sie, den Auftrag abzuleh-
nen.  

Tenchio: Ich zitiere in meinem Votum mitunter die Bot-
schaft des Kantonsrats des Kantons Zürich, einem Kan-
ton, welcher Erfahrungen gemacht hat mit der Einfüh-
rung von Formularen. Es gab Jahre, in denen das Formu-
lar eingeführt war und es gab auch Jahre, in welchem 
keine Formularpflicht vorhanden war. Ohne Formular-
pflicht überprüft das Gericht den Anfangsmietzins auf 
Grund der Vorbringen der Parteien im Prozess. Die 
Einführung der Formularpflicht hat zur Folge, dass die 
Vermieterinnen und Vermieter an ihre Begründung im 
Formular gebunden sind. Ob das Gericht den Anfangs-
mietzins nach der absoluten oder nach der relativen 
Methode überprüft, hängt dann davon ab, wie der Unter-
schied zwischen dem Mietzins der bisherigen und der 
neuen Mieterin beziehungsweise des bisherigen und des 
neuen Mieters im Formular begründet wird. Beruft sich 
die Vermieterin oder der Vermieter auf relative Erhö-
hungsgründe, überprüft das Gericht den Mietzins nach 
der relativen Methode. Es sei denn, sie oder er verlange 
auch die Überprüfung nach der absoluten Methode. 
Berufen sich die Vermieterinnen und Vermieter auf die 
absolute Methode oder das Prinzip der Vergleichsmiete, 
erfolgt die Überprüfung nach diesen Prinzipen. Geben 
sie gar keine Begründung für den höheren Mietzins oder 
missachten sie die Formularpflicht gänzlich, legt das 
Gericht einen angemessenen Mietzins nach Ermessen 
fest. Der kantonale Gesetzgeber kann die Formular-
pflicht nur mit den skizzierten Wirkungen einführen, die 
sich aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts erge-
ben. Für Vermieterinnen und Vermieter, die den Um-
gang mit den Formvorschriften des Mietrechts beherr-
schen, ergeben sich aus der Formularpflicht keine zu-
sätzlichen Einschränkungen bei der Festsetzung des 
Anfangsmietzinses. Vermieterinnen und Vermieter aber, 
die sich damit nicht auskennen, die das Formular nicht 
verwenden oder die Erhöhung nicht oder ungenügend 
begründen, können nicht unerhebliche Nachteile er-
leiden: Prüfung des Mietzinses nur nach der relativen 

Methode oder sogar eben die Festsetzung des Mietzinses 
nach Ermessen durch das Gericht. 
Der bisherige Mietzins ist für die neuen Mieterinnen und 
Mieter in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Erstens 
wird zur Anfechtung des Anfangsmietzinses zugelassen, 
wer einen erheblich höheren Mietzins bezahlen muss, als 
die bisherige Mieterin oder der bisherige Mieter. Das ist 
Art. 270 Abs. 1 lit. a des OR. Diese Voraussetzung lässt 
sich mit dem Formular ohne weiteres beweisen. Damit 
fällt in vielen, wenn nicht den meisten Fällen, die Prü-
fung weg, ob der weitere Zulassungsgrund nach Art. 270 
Abs. 1 lit. a gegeben ist und wie diese Bestimmung 
auszulegen ist. Gemäss 270 Abs. 1 lit. a kann den An-
fangsmietzins auch anfechten, wer sich in einer persönli-
chen oder familiären Notlage befunden hat oder wer sich 
auf Grund der Marktverhältnisse zum Vertragsabschluss 
gezwungen sah. Zweitens gibt der Mietzinsunterschied 
der Mieterin oder dem Mieter einen Hinweis auf eine 
Missbräuchlichkeit des Mietzinses. Dies ist wichtig, weil 
die Mieterin oder der Mieter die Zahlen für die Berech-
nung der Rendite der Vermieterinnen und Vermieter 
nicht kennt und anhand derartiger Anhaltspunkte ab-
schätzen muss, ob sie oder er den Anfangsmietzins an-
fechten will. Allerdings hilft der neuen Mieterin oder 
dem neuen Mieter die Kenntnis des bisherigen Mietzin-
ses nur begrenzt, da zumindest die absolute Methode 
anzuwenden ist. Die Vermieterin oder der Vermieter hat 
es ja in der Hand, durch entsprechende Begründung des 
Anfangsmietzinses auf dem Formular die Anwendung 
der absoluten Methode zu bewirken. Dann lassen sich 
die Prozesschancen nicht anhand weniger Zahlen ab-
schätzen, die sich auf einem Formular mitteilen lassen. 
Dazu müssten die Mieterinnen und Mieter die gesamte 
Erfolgsrechnung der Liegenschaft und das investierte 
Kapital kennen. Der grossgepriesene Vorteil entpuppt 
sich demnach als in grossen Teilen als lediglich einen 
scheinbaren. Die unangefochtene Information über den 
bisherigen Mietzins bietet für die Mieterinnen und Mie-
ter bei der Anfechtung des Anfangsmietzinses immerhin 
eine gewisse Hilfe. Das ist zuzugeben. Über die Einlei-
tung eines kostenpflichtigen Prozesses vor Mietgericht 
müssen Sie erst nach durchgeführten Schlichtungsver-
fahren entscheiden. Dessen Ausgang bleibt aber auch 
dann schwer abzuschätzen, weil dafür typischerweise 
eine Berechnung nach der absoluten Methode entschei-
dend ist. Das Prozessrisiko bei der Anfechtung des An-
fangsmietzinses bleibt auch mit der Einführung der 
Formularpflicht somit nach wie vor gross. 
Erfahrungen im Kanton Zürich haben zudem ergeben, 
dass in den Jahren mit Formularpflicht nicht mehr An-
fechtungsverfahren durchgeführt wurden als in Jahren 
ohne Formularpflicht. Freilich schafft das Formular für 
Neumieterinnen und Neumieter insofern Transparenz, in 
dem Ihnen unaufgefordert die Höhe der Vormiete mitge-
teilt und auf die Möglichkeit der Anfechtung des An-
fangsmietzinses hingewiesen wird. Jedoch kann davon 
ausgegangen werden, dass Mieter durch Mieterverbände, 
Publikationen und Medien heute im Allgemeinen gut 
über ihre Rechte informiert sind. Die Mieter erhalten so 
dann durch die Verwendung des amtlichen Formulars 
lediglich Anhaltspunkte dafür, welche Chancen sie bei 
der Anfechtung haben. Die Prozesschancen sind jedoch 
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auch bei der Verwendung des Formulars sehr schlecht 
abzuschätzen, was wohl der Hauptgrund dafür sein dürf-
te, dass die Anfechtung des Anfangsmietzinses im Ge-
richtsalltag sehr selten ist. Dies wird sich zünftig kaum 
ändern, falls im Kanton Graubünden eine Formular-
pflicht eingeführt werden würde. Es ist nicht davon 
auszugehen, dass heute eine Mieterin oder ein Mieter nur 
deshalb auf die Anfechtung des Anfangsmietzinses ver-
zichtet, weil die Missbräuchlichkeit des Mietzinses auch 
später noch geltend gemacht werden kann. Eine eigentli-
che mietzinsdämpfende Wirkung ist jedoch durch die 
Formularpflicht nicht zu erwarten. Letztlich ist wohl nur 
ein genügendes Wohnungsangebot, also ein Wohnungs-
markt der spielt, die beste Voraussetzung für vernünftige 
und tragbare Wohnungsmieten. Eine Überreglementie-
rung im Bereich des Mietrechts ist einem funktionieren-
den Mietwohnungsmarkt so dann eher abträglich, da 
potenzielle Immobilieninvestoren dadurch nicht zu ent-
sprechenden Investitionen in günstigere Mietwohnungen 
angeregt werden. Die Formularpflicht schränkt die kun-
digen Vermieterinnen und Vermieter in der Mietzinsges-
taltung zwar nicht ein. Sie löst jedoch eine beträchtliche 
Bürokratie aus. Die Formularpflicht wiederläuft überdies 
den Bestrebungen gemäss der neuen Gesetzgebung zur 
administrativen Entlastung der Unternehmungen zu 
wieder. 
Zusammenfassend bitte ich Sie, den Auftrag abzulehnen. 
Denn erstens: Die erhofften Wirkungen werden dadurch 
nicht oder nur bedingt erzielt. Zweitens: Es wird eine 
unnötige Bürokratie geschaffen, die besonders unerfah-
rene Vermieterinnen und Vermieter rasch einmal über-
fordern dürfte. Drittens: Formulare führen nicht zu ei-
nem genügenden Wohnungsangebot. Viertens: Mit der 
Einführung der Formularpflicht wird das Prozessrisiko 
einer Anfechtung des Anfangsmietzinses nicht gemil-
dert, es bleibt nach wie vor gross. Und fünftens: Mit der 
Einführung der Formularpflicht werden die Anforderun-
gen an Vermieterinnen und Vermieter in Bezug auf den 
Abschluss eines Vertrages nicht unmassgeblich erhöht, 
besonders private Vermieterinnen und Vermieter werden 
in Zukunft sehr wahrscheinlich nicht mit nichtig festge-
setzten Mietzinsen konfrontiert werden.  

Geisseler: Spätestens nach dem ausführlichen Votum 
von Kollege Tenchio habe ich keine neuen Argumente 
mehr, möchte aber unterstreichen, dass alle Voten, die 
gegen die Überweisung gesagt wurden, mir aus dem 
Herzen gesprochen haben. Ich sage daher nichts mehr 
und bitte Sie, den Auftrag nicht zu überweisen. 

Kasper: Ich mache es sehr kurz: Die Bürokratie lässt 
grüssen. Dass die Mieter sehr stark geschützt sind, zeigt 
sich in Fällen, wo ein Mieter den Wohnungszins nicht 
bezahlt. In solchen Fällen wird es zum Spiessrutenlauf 
für den Vermieter, bis der Mieter die Wohnung verlassen 
muss. Das Mietrecht ist bereits heute sehr mieterfreund-
lich. So haben Mieter die Möglichkeit, den Anfangs-
mietzins anzufechten. Auch Kündigungen können ange-
fochten und auf Missbräuchlichkeit hin geprüft werden. 
Das Schlichtungsverfahren ist kostenlos. Die Vertrags-
freiheit hat gemäss Mietrecht auch ihre Grenzen, sodass 
der Mieter von missbräuchlichen Forderungen des Ver-

mieters geschützt wird. Gemäss Art. 269 OR sind Miet-
zinsen missbräuchlich, wenn damit ein übersetzter Ertrag 
aus der Mietsache erzielt wird. Ich bitte Sie, den Frakti-
onsauftrag der SP abzulehnen. 

Cavegn: Ich habe acht Jahre die Mietschlichtungsbehör-
de des Bezirkes Imboden präsidiert und ich möchte 
Ihnen vielleicht aus der Praxis noch einige Inputs für 
diese Fragen geben. Das Mietrecht in der Schweiz ist vor 
allem ein Mieterschutzrecht. Und das kommt nicht von 
ungefähr und ist zurückzuführen auf städtische Verhält-
nisse. Zürich nota bene, wo sich Vermieter, die professi-
onell organisiert sind, und Mieter nicht mehr auf Augen-
höhe begegnen. Das ist im Kanton Graubünden jeden-
falls in weiten Teilen des Kantons anders. Wir haben 
einen relativ starken Anteil an privaten Vermietern. Und 
wir lösen die Probleme betreffend Anfangsmietzins im 
Kanton Graubünden mit diesem Mietzinsformular nicht. 
Sie haben erwähnt, Grossrat Müller, das wäre gar kein 
Problem, man könnte einfach so ein Formular dann dem 
Standardmietvertrag beifügen. Das trifft an und für sich 
zu, aber Sie würden staunen, wie viele Mieter und Ver-
mieter kein Formular haben, kein Standardformular, 
sondern einfach so zu sagen per Handschlag ein Miet-
verhältnis begründen. Der Anteil ist sehr hoch. Wir 
haben heute eine Formularpflicht, wenn der Vermieter 
ein Mietverhältnis aufkündigen will. Er muss dann auf 
einem Formular, das vom Kanton amtlich genehmigt ist, 
auf der Homepage des Kantons heruntergeladen werden 
kann, kündigen. Macht er das nicht, ist die Kündigung 
nichtig. Sie würden staunen, wenn Sie sehen würden in 
der Praxis, wie viele Vermieter von diesem Formular 
nicht Gebrauch machen. Und zwar bis weit in Kreise 
hinein, von denen man eigentlich erwarten müsste, dass 
sie dieses Metier beherrschen würden. Meistens passiert 
nichts, weil der Mieter weiss davon auch nichts, und 
wenn er dann die Mietwohnung verlässt, hat er auch kein 
Interesse mehr, das Mietsverhältnis weiter aufrechterhal-
ten zu lassen. Aber wenn wir jetzt eine Formularpflicht 
beim Anfangsmietzins einführen, dann haben wir dann 
noch andere Probleme. Dann nämlich wäre die Rechts-
folge ein nichtiger Mietzins, ein Mietzins, der rechtlich 
gesehen nicht besteht und den man zuerst in einem An-
fangsverfahren feststellen müsste. Und das, meine ich, 
wäre für den Kanton Graubünden in unseren Verhältnis-
sen, auch wenn die Probleme Davos, Klosters, Oberen-
gadin, bestehen, nicht gerechtfertigt und wir würden 
diese Formularpflicht für den ganzen Kanton Graubün-
den einführen. Ich meine unter dem Strich gäbe das viel 
mehr Probleme, als was Lösungen gefunden würden. 
Und in diesem Sinne würde ich aus der Praxis Ihnen 
dringend empfehlen, den Auftrag abzulehnen. 

Pult: Grossrat Cavegn hat gesagt, das Mietrecht sei ein 
Mieterschutzrecht und es sei entstanden aus urbanen 
Verhältnissen, wo sich Vermieter und Mieter eben nicht 
auf Augenhöhe treffen würden. Das ist natürlich richtig, 
aber man kann ja auch sagen, dass es strukturell natür-
lich so ist, dass sich Vermieter und Mieter nicht auf 
Augenhöhe treffen. Dem einen gehört das Objekt, dem 
anderen nicht. Und deshalb, weil substantielle Anteile 
der Bevölkerung eben sich nicht ein Eigenheim leisten 
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können, braucht es ein Mieterschutzrecht, weil wir ja 
davon ausgehen, dass das Wohnen ein Grundbedürfnis 
ist und nicht zu vergleichen ist mit jedem anderen frei 
handelbaren Gut.  
Kollege Nick hat gesagt, das Verhältnis zwischen Ver-
mietenden und Mietenden sei im Kanton Graubünden 
grundsätzlich fair. Dem würde ich nicht grundsätzlich 
widersprechen, aber eben, das grosse Problem ist, es gibt 
keine Informationssymmetrie zwischen dem Anbieten-
den und dem Nachfragenden. Und das ist das grosse 
Problem, vor allem dann auch verknüpft mit der Situati-
on in den Brennpunkten. Nun, man kann schon sagen, 
gesamtheitlich ist die Situation etwas eine andere. Ich 
kann aber auch sagen, sehen Sie, wir haben zwar sinken-
de Referenzzinssätze, unbestritten, trotzdem haben wir 
steigende Bestandesmieten. Und wir haben noch viel 
mehr steigende Angebotsmieten. Zudem haben wir in 
den Brennpunkten, die die grössten Agglomerationen 
unseres Kantons sind, das Oberengadin, Davos, Klosters, 
und übrigens in etwas geringerem Masse, aber doch auch 
Chur und das Churer Rheintal, haben wir extrem tiefe 
Leerziffern an Wohnungen. All diese Ingredienzen sor-
gen dafür, dass es eben gar keinen spielenden Markt gibt, 
dass es eine unglaubliche, nicht nur Informationsasym-
metrie auf dem Markt gibt, sondern auch eine sehr starke 
Machtasymmetrie gibt. Das führt eben dazu, dass es 
statistisch nachweisbar ist, dass in diesen Agglomeratio-
nen die Mieten massiv steigen. 
Nun haben Sie gesagt, die Formularpflicht ist nicht die 
Lösung all dieser Probleme. Ja okay, das stimmt. Sie ist 
nicht die Lösung all dieser Probleme, aber sie sorgt 
dafür, dass sich in diesem Bereich immerhin Mietende 
und Vermietende auf Augenhöhe treffen, dass es eine 
Bringschuld ist der Vermietenden, die strukturell die 
stärkere Position im Markt haben, aufzuzeigen, was die 
Person, die vorhin die Liegenschaft belegt hat, bezahlt 
hat. Das ist Fairness. Das ist reglementierte Fairness auf 
einem sehr schwierigen Markt, wo es nicht um irgend-
welche Handelsgüter geht, sondern wo es um eines der 
wichtigsten Grundbedürfnisse des Menschen geht, näm-
lich der Möglichkeit, irgendwo zu leben. In diesem Sin-
ne bitte ich Sie weniger wie das Kollege Tenchio ge-
macht hat, so eine mietrechtliche Seminarveranstaltung 
abzuhandeln und aus einer Botschaft zu zitieren, die 
zwar so geschrieben wurde, die aber von den Adressaten 
der Botschaft, nämlich letztlich der zürcherischen Be-
völkerung, nicht akzeptiert wurde. Die Zürcherinnen und 
Zürcher haben der Wiedereinführung der Formular-
pflicht wieder zugestimmt. Und ich erinnere Sie daran, 
es haben schon Grossrat Deplazes, Frau Frigg und Herr 
Müller das gesagt, in den Brennpunkten Davos, Oberen-
gadin, Chur noch nicht ganz, aber wahrscheinlich schon 
bald, haben wir die Situation von ähnlich hohen Preisen 
wie in Zürich, aber einem sehr viel tieferen Lohnniveau. 
Und das ist für die Kaufkraft der breiten Bevölkerung 
eine dramatische Situation. Und der kleine Schritt, der 
Einführung einer Formularpflicht, sorgt mindestens 
dafür, dass in diesem zentralen Markt für die Leute eini-
germassen faire Verhältnisse bestehen, dass sich Vermie-
tende und Mietende beim Anfangsmietzins auf Augen-
höhe treffen. Und das ist eigentlich auch die Grundidee 
in einer Demokratie.  

Tscholl: Ich oute mich als Präsident des Hauseigentü-
merverbandes Chur und Umgebung, damit Sie wissen, 
wo ich grundsätzlich stehe. Ich unterstütze die Worte der 
Vorredner, natürlich nicht der Befürworter. Ich habe 
beruflich viel mit Mietwohnungen zu tun, bezüglich 
Anfangsmiete haben wir praktisch keine Probleme, auch 
ohne Formularpflicht. Ich habe bis jetzt in 15 Jahren 
einen Fall gehabt. Es liegt am Mietinteressenten, ent-
sprechende Auskünfte beim Vermieter oder Vormieter 
zu verlangen. Einzelfälle können und dürfen nicht zum 
neuen Formularkrieg werden. Das erinnert mich an ein 
altes Sprichwort: „Von der Wiege bis zur Bahre, Formu-
lare Formulare.“ Mietzinsreduktionen wegen dem Refe-
renzzinssatz können von Mietern verlangt werden, sofern 
die Reduktion nicht automatisch erfolgt, was in der 
Regel die Norm ist. Und noch etwas: Stellen Sie nicht 
alle Vermieter wegen einzelnen schwarzen Schafen in 
die gleiche Ecke. Lehnen Sie den Fraktionsauftrag der 
SP ab. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Sind keine weiteren 
Wortmeldungen mehr? Herr Regierungsrat Trachsel. 

Regierungsrat Trachsel: Ich glaube, Sie haben eine 
vollständige Auslegeordnung bekommen. Die hatten wir 
natürlich vorher nicht, als wir die Antwort geschrieben 
haben. Aber wir haben uns auch erkundigt. Und ich bin 
mit Grossrat Deplazes einverstanden. Wir alle möchten 
bezahlbaren Wohnraum und wir möchten gute Verhält-
nisse zwischen Mietern und Vermietern. Das haben 
verschiedene Votanten hier im Rat gesagt und die Frage 
für uns war: Kann man mit der Formularpflicht dazu 
beitragen? Das ist ja eigentlich die Frage. Wir haben 
dann auch bei den Schlichtungsstellen geprüft, ob der 
Anfangsmietzins in Graubünden ein Problem ist. Wir 
haben festgestellt, dass es kein Problem ist. Da kann man 
sich erkundigen und das wurde hier auch bestätigt. Der 
Kanton Zürich wurde mehrmals zitiert: Es stimmt, man 
hat 1994 das Formular eingeführt, 2003 nach einer 
Volksabstimmung es wieder abgeschafft und 2012 nach 
einer Volksabstimmung es wieder eingeführt. Also man 
kann offensichtlich auch in Zürich über Jahrzehnte un-
terschiedlicher Meinung sein und es ist sehr oft dann 
mehr eine politische als sachliche Frage, denn wenn es 
sachlich so klar ist, dann würde man nicht ständig seine 
Meinungen ändern. 
Und ich möchte Ihnen einfach einmal sagen, wie es 
heute ist: Heute haben wir in Graubünden diese Formu-
larpflicht nicht. Das heisst, jemand, der einen Mietver-
trag unterzeichnet, das macht er ja freiwillig, vielleicht 
ist er durch die Enge des Marktes gezwungen, auch eine 
Wohnung anzunehmen, die für seine Verhältnis teuer ist, 
er kann dann Nachfragen nach dem Mietzins. Wenn er 
die Zahl nicht bekommt, kann er klagen, weil er heute 
schon auf Missbräuchlichkeit klagen kann. Wenn wir die 
Formularpflicht haben, dann hat er dann ein Anrecht, das 
Formular zu sehen, wenn er den Vertrag abschliesst. 
Also nicht zum Voraus, sondern wenn er den Vertrag 
abschliesst, bekommt er die Information und wieso eine 
Differenz ist zu seinem vorherigen Mietzins. Grossrat 
Tenchio hat das Ihnen sehr genau erklärt. Und dann kann 
er entscheiden, ich klage mit dem Risiko, und das ist 
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beträchtlich, dass der die Missbräuchlichkeit nicht nach-
weisen kann. Ob das dann zu einem guten Verhältnis 
Mieter Vermieter beiträgt, und das haben wir gesehen 
von Verschiedenen, ist sehr wichtig, da haben wir offen-
sichtlich grosse Fragen. Es ist nicht so, dass wir konse-
quent gegen die Mieter sind, wie das Frau Grossrätin 
Frigg gesagt hat. Ich glaube, es gibt kein Recht in der 
Schweiz, das so reguliert ist, wie das Mietrecht. Und das 
hat natürlich auch Konsequenzen. Graubünden ist die 
Ausnahme, dass Private noch Wohnraum haben, den sie 
vermieten. Wobei die Zahl von Privaten nicht in Form 
von juristischen Personen, die neuen Wohnräume er-
schliessen, die nimmt drastisch ab, weil es als Anlagein-
strument nicht mehr interessant ist für einen Privaten. 
Weil der administrative Aufwand, den er beachten muss, 
um kein Fehler zu machen, ist für eine Privatperson, die 
jetzt ein Sechsfamilienhaus baut und findet, für meine 
Altersvorsorge behalte ich fünf Wohnungen, absolut 
nicht mehr interessant ist. Er wird andere Anlageformen 
suchen und darum haben wir eigentlich auch ein schlech-
tes Angebot an Mietwohnungen. Weil sich diese Leute 
aus dem Markt zurückgezogen haben und wir praktisch 
im neuen Mietwohnungsmarkt nur noch professionelle 
Anbieter haben. Und die sind sich gewohnt, da kann man 
Herrn Egloff zitieren, ob ich jetzt 50 Formulare oder 51 
abgebe, für einen professionellen Vermieter ist das Rou-
tine. Aber die Frage ist, wollen wir in Zukunft nur noch 
professionelle Vermieter? Herr Müller, ich meine das ist 
nicht die Meinung der Regierung, dass wir das wollen. 
Wir möchten die privaten Investoren, die in Graubünden 
durch den bestehenden Gebäudepark noch recht zahl-
reich sind, nicht auch noch davon abhalten, zu investie-
ren und Vermieter zu bleiben, sondern die finden gerade 
dieses Segment an Investoren, die Privaten, die oft auch 
persönliche Verhältnisse zu ihren Vermietern haben, 
eben sehr wertvoll. Weil zwischen professionellen und 
Einzelvermietern wird auch ein professionelles Verhält-
nis sein. Das heisst nicht ein Unkorrektes, aber halt doch 
eines, das formell stimmt, aber menschliche Belange 
sicherlich nicht gleich hoch wertet, wie wenn es private 
Vermieter sind. Das waren für uns die Überlegungen. 
Und dazu kam, dass dieser Rat und auch das Bündner 
Volk die administrative Entlastung in der Verfassung 
angenommen hat, dass man die reduzieren soll und jetzt 
haben wir schon wieder eine Frage, die administrative 
Belastung bringt. Ich gebe den Befürwortern Recht. Die 
einzelne administrative Belastung, die ist nie wahnsinnig 
gross. Wenn wir das, das Thema haben wir schon einige 
Male intern behandelt, wenn es jetzt wirklich mit einem 
Fall, wir die administrative Belastung reduzieren könn-
ten, mit einem, dann würden wir das tun. Möglicherwei-
se gäbe es so einen, wenn Sie die Mehrwertsteuer ab-
schaffen. Wenn ich die Unternehmer kenne, weil 80, 90 
Prozent der Beanstandungen kommen aus diesem Be-
reich. Aber nach der Mehrwertsteuer kommt bei denje-
nigen, die Wohnungen vermieten, Privaten, dann sofort 
das Mietrecht als nächste grosse Barriere bei der admi-
nistrativen Belastung. Und jetzt geht es einfach darum 
abzuschätzen, nachdem wir kein Missbrauch feststellen 
in Graubünden bei den Schlichtungsstellen, man 
schweizweit von 500 Fällen spricht, bei uns aber keiner, 
ob wir dann für diesen keinen Fall oder vielleicht poten-

tiell irgendwann einen Fall administrative Belastung 
einführen wollen. Und in dieser Abwägung hat sich die 
Regierung entschieden, Ihnen zu beantragen, diesen 
Auftrag abzulehnen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es weitere 
Wortmeldungen? Grossrat Müller. 

Müller (Davos Platz): Anlässlich der Olympia Debatte 
habe ich Ihnen, wie Sie gesagt haben, etwas Angst ge-
macht und Sie etwas traurig gestimmt. Jetzt ist es gerade 
umgekehrt. Ihr mangelndes Interesse an den Problemen 
der Mieterinnen und Mietern macht mir etwas Angst und 
was mich vor allem stört an dieser Debatte oder wie die 
diese Debatte im Moment läuft, ist dieses ganze, tut mir 
leid der Begriff, dieses Gejammere über den administra-
tiven Aufwand für die Vermieterinnen und Vermieter. 
Schauen Sie mal, das hier ist ein Mäppchen. In diesem 
Mäppchen, wenn ich ein Mieter bin, der zu einem Ver-
mieter kommt, bevor wir einen Vertrag abschliessen 
wollen, befindet sich ein Mietvertrag, es befindet sich 
möglicherweise eine Hausordnung drin, möglicherweise 
weitere Informationen und nach der Einführung der 
Formularpflicht ein Blatt, wo der Preis draufsteht, wie 
viel die Wohnung gekostet hat bei dem Vormieter. 
Punkt. Das ist es und nichts weiter. Und jetzt können Sie 
auch noch alle das Lied singen vom „es gibt keine Prob-
leme und Vermieter und Mieter haben ein gutes Verhält-
nis“. Ich bestreite das nicht. Ich finde einfach, dass 
gleichlange Spiesse eben für einen funktionierenden 
Markt benötigt werden. 
Und jetzt, wenn ich gerade das Wort habe, Kollege Nick 
und verschiedene andere, Kollege Nick hat ganz klar 
gesagt, dieses Instrument ist nicht zielführend. Ja dann 
möchte ich einmal hören, was ist denn zielführend, um 
missbräuchliche Mieten zu verhindern? Ich meine, Sie 
setzten hier einfach auf Treu und Glauben und sagen, ja, 
es gibt es, aber wir wissen nicht genau, was dagegen zu 
tun ist. Ich möchte ganz klar wissen, was zielführend ist. 
Vorhin habe ich übrigens noch Herrn Regierungsrat 
gefragt, was er denn gedenkt zu tun gegen diese tiefen 
Leerwohnungsziffern. Die Frage steht immer noch im 
Raum und ich freue mich auf Ihre Beantwortung.  

Regierungsrat Trachsel: Richtig, die Frage habe ich ihm 
nicht beantwortet. Aber in der Olympiadiskussion habe 
ich Ihnen gesagt, gründen Sie eine Genossenschaft mit 
der Gemeinde zusammen, bauen Sie Wohnraum. Olym-
pia wird Ihnen dankbar sein und Ihnen mithelfen zu 
Finanzieren. Ein besseres Angebot werden Sie nie be-
kommen. Das ist so und es ist natürlich auch so, primär 
ist es Aufgabe der Gemeinden dafür zu sorgen, wie man 
Wohnraum für Einheimische schafft. Da gibt es genü-
gend Instrumente, sonst müssen Sie unseren Werkzeug-
kasten in der Raumplanung anschauen. Sie haben die 
Möglichkeit einzuzonen für Einheimische. Sie haben die 
Möglichkeit selber Wohnungen zu bauen. Ich war Ge-
meindepräsident in Celerina, kann es auch beweisen, was 
man machen kann. In Celerina wohnen etwa 14 Prozent 
der Einheimischen in gemeindeeigenen Wohnungen oder 
im Baurecht der Gemeinde, alles eine Gemeindemög-
lichkeit. Sie haben genau die gleichen Möglichkeiten, 
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weil im Besitz des Bodens neben den Privaten oft die 
Bürgergemeinden und die politischen Gemeinden oder 
die Kirchgemeinden sind und somit sind primär diese 
Leute gefordert. Sie können auch nur dort einzonen, wo 
Ihnen der private Eigentümer das zu Verfügung stellt für 
einheimische Wohnungen. Wie gesagt, Gemeinden sind 
gefordert, schon einige Male hier gesagt, aber es kann 
nicht Aufgabe sein, dass der Kanton den Gemeinden die 
Aufgebe löst, das ist nicht möglich und ich würde sagen, 
Davos hat einmalige Chancen. Abgesehen davon, dass 
die Kantonale Pensionskasse in Davos tätig ist. Sie ist 
nicht in allen Orten in Graubünden tätig und hat Woh-
nungen, aber in Davos hat die mehrere grosse Wohnbau-
ten, die die Kantonale Pensionskasse, zugunsten der 
Einwohner von Davos vermietet. 

Nick: Ja, geschätzte Anwesende, Grossrat Müller hat 
gefragt, was zielführend sei, um den Missbrauch einzu-
dämmen oder aufzuheben. Ich gebe nur kurz eine Ant-
wort, ich weiss, wir sind in Verzug. Erstens, Herr Mül-
ler, ich glaube nicht, dass man Missbrauch überhaupt 
flächendeckend eindämmen kann, das ist gar nicht mög-
lich. Es gibt immer schwarze Schafe, das habe ich Ihnen 
bereits dargelegt. Zweitens: Diese Antwort habe ich 
Ihnen auch bereits gegeben, nämlich, es braucht genü-
gend Wohnraum. Wenn es mehr Angebot als Nachfrage 
hat, dann gibt es keine erhöhten Anfangsmieten. Also 
schaffen wir mehr Wohnraum. Da sind wir alle gefor-
dert. Das gebe ich zu. Mit einem Formular kommen wir 
nicht zu mehr Wohnraum, das habe ich auch ausgeführt. 
Schaffen wir Voraussetzung, dass Investoren bereit sind, 
um in Mietwohnungen zu investieren und das bedeutet 
auch, dass wir natürlich beim Ausbau des Mietrechtes 
einfach sehr vorsichtig sein müssen. Regierungsrat 
Trachsel hat das dargelegt, dass ist ein Problem. Immer 
weniger Leute sind bereit, da zu investieren, weil die 
administrativen Hürden, die gesetzlichen Voraussetzun-
gen, die Reglementierung sehr hoch sind. Und da denke 
ich, sind wir beide gefordert, Mieter und Vermieter, dort 
das richtige Augenmass zu behalten. Also meine Ant-
wort: Schaffen wir Voraussetzungen, dass Investoren 
bereit sind, in diesem Bereich zu investieren. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Die Diskussion 
scheint erschöpft zu sein. Somit stimmen wir ab über die 
Überweisung des Fraktionsauftrags der SP. Wer den 
Fraktionsauftrag der SP betreffend Formularpflicht für 
den Anfangsmietzins überweisen möchte, drücke die 
Taste Plus. Wer den Auftrag nicht überweisen möchte, 
drücke die Taste Minus, Enthaltungen die Taste Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben mit 76 Nein Stimmen zu 15 Ja und 2 Enthal-
tungen für Nichtüberweisung des Auftrags gestimmt.  

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
76 zu 15 Stimmen bei 2 Enthaltungen ab. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zum 
nächsten Auftrag, zum Auftrag Niggli betreffend Sanie-
rung der Bündner Bienenbestände. Die Regierung ist 
bereit, den Auftrag entgegenzunehmen und somit findet 

nur auf Antrag Diskussion statt. Wird Diskussion bean-
tragt? Grossrat Niggli.  

Auftrag Niggli-Mathis betreffend Sanierung der 
Bündner Bienenbestände (Wortlaut Augustprotokoll 
2012, S. 14) 
 
Antwort der Regierung 
 
Seit einigen Jahren stellen schwerwiegende Verluste an 
Bienenvölkern die Imker in der Schweiz und Graubün-
den zunehmend vor grosse Probleme. Im Kanton Grau-
bünden überlebten rund 2300 der insgesamt 7200 Völker 
den vergangenen Winter nicht. Zusammen mit den ver-
mehrt auftretenden Brutkrankheiten stellen diese Verlus-
te nicht nur eine ernstliche wirtschaftliche Schwierigkeit 
für die Imkerei dar, sondern sind aufgrund der ökologi-
schen Bedeutung der Bienen eine grosse Bedrohung für 
die Erhaltung der Bestäubung in der Landwirtschaft und 
Natur. Für das Bienensterben sind mehrere Faktoren 
verantwortlich (z.B. harte Winter, Rückgang Biodiversi-
tät, ungeeignete Pflanzenschutzmittel). Hauptursache 
aber ist der Befall mit der sogenannten Varroamilbe, 
einem blutsaugenden Parasit, der in den 70er Jahren in 
die Schweiz eingeschleppt wurde. Trotz intensiver Be-
kämpfungsmassnahmen konnte diese Krankheit nicht 
ausgerottet werden. Sie führt daher immer wieder zu 
schwachen Völkern mit wenig Widerstand gegen andere 
virale und bakterielle Krankheiten. 
Für Verluste aus zu bekämpfenden Seuchen (Sauerbrut, 
Faulbrut) erhält der Imker zurzeit eine Entschädigung 
aus dem kantonalen Tierseuchenfonds von Fr. 70.– pro 
Volk. Im Jahre 2011 wendete der Kanton Graubünden 
insgesamt Fr. 125 000.– für die Bekämpfung auf. Es gibt 
aber weder Beiträge für die Seuchensanierung noch zur 
Ausrottung der Varroamilbe. Da sich die aktuelle Seu-
chensituation noch nicht beruhigt hat und auch in den 
kommenden Monaten mit weiteren Verlusten an Bienen-
völkern zu rechnen ist, muss der komplexen Situation 
mit einem Gesamtkonzept begegnet werden. In der Be-
kämpfungsstrategie sollen – in Abweichung des im 
Auftrag genannten Konzepts – drei Schwerpunkte ge-
setzt werden: 
1. Im Kanton erfolgt eine einheitliche Bekämpfung des 
Varroamilben-Befalls. Die nötigen Hilfsmittel werden 
vom Kanton unentgeltlich abgegeben, deren Einsatz 
durch den Bienenkommissär und die Bieneninspektoren 
überwacht und die Wirkung kontrolliert. Durch diese 
koordinierte und harmonisierte Behandlungsstrategie soll 
die Wirksamkeit effizient und effektiv erhöht und der 
Behandlungserfolg nachhaltig werden. Dies verursacht 
Kosten von Fr. 100 000.– jährlich. Die Bekämpfung ist 
nicht befristet, sondern dauert so lange wie nötig. 
2. Die Sanierung von mit Sauerbrut und Faulbrut befal-
lenen Bienenständen erfolgt bei starkem Infektionsdruck 
regional und flächendeckend unter der Leitung des Amts 
und der Beratung und Aufsicht der Bieneninspektoren. 
Dabei kommt neben herkömmlichen Methoden auch ein 
neueres Verfahren, das sogenannte geschlossene Kunst-
schwarm-Verfahren, zur Anwendung. An die ausgewie-
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senen Kosten für Material, Entsorgung, Labor usw. wird 
ein Beitrag von Fr. 100.– pro Volk beigesteuert. Hier ist 
von geschätzt Fr. 20 000.– pro Jahr auszugehen. 
3. Der aktuelle Schätzwert eines Volkes wird von heute 
Fr.100.– neu auf Fr. 170.– erhöht. Davon werden gemäss 
Veterinärgesetz 70% aus dem Tierseuchenfonds ent-
schädigt (Fr. 119.–), unter der Voraussetzung, dass die 
Auflagen des Amts zur Sanierung eingehalten werden. 
So ist mit Mehrkosten von Fr. 49.– pro Volk, bei rund 
600 Völkern jährlich also von ca. Fr. 30 000.– pro Jahr 
zu rechnen. 
Diese geschätzten Mehrkosten von insgesamt Fr. 150 
000.– jährlich basieren auf dem tatsächlichen Seuchen-
geschehen und können nicht exakt berechnet werden. 
Jedenfalls müssten diese Mittel dem Tierseuchenfonds 
(TSF) entnommen werden. Der TSF wird mit Beiträgen 
der Tierhaltenden, Gemeinden und des Kantons geäuf-
net. Die aktuelle Beitragshöhe der Bienenhaltenden und 
der Gemeinden beträgt je Fr. 1.50, die des Kantons Fr. 
3.– pro Volk (wobei der Gesamtbeitrag des Kantons an 
den TSF auf ein Maximum von Fr. 600 000.– begrenzt 
ist). Die heutigen Kosten von Fr. 125 000.– übersteigen 
schon bei weitem die Beiträge aus dem Bienenwesen. 
Zudem verfügt der TSF nicht über freie Reserven. Die 
zusätzlichen Fr. 150 000.– müssen somit mit neuen 
Beiträgen an den TSF finanziert werden. Die Beiträge 
der Bienenhaltenden und Gemeinden müssten auf das 
Maximum (Fr. 5.– pro Volk) erhöht werden, was rund 
Fr. 50 000.– generieren würde. Der restliche Fehlbetrag 
von rund Fr. 100 000.– müsste anderweitig beschafft 
werden. 
In diesem Sinne ist die Regierung bereit, den Auftrag 
entgegenzunehmen. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich möchte eine kurze Erklä-
rung abgeben und verlange deshalb Diskussion.  

Antrag Niggli-Mathis (Grüsch) 
Diskussion 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wird dagegen oppo-
niert? Es wird nicht opponiert, somit beschlossen. Gross-
rat Niggli, Sie haben das Wort.  

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

Niggli-Mathis (Grüsch): Mit der Beantwortung des 
Auftrags durch die Regierung bin ich sehr zufrieden. 
Von Seiten der Imker ist die Freude gross. Mein Vor-
stoss wird zwar nicht eins zu eins übernommen. Dieser 
hatte vorgesehen, die gebeutelten Imker besser zu ent-
schädigen. Diesem Anliegen ist die Regierung zum Teil 
entgegengekommen. Dabei hat sie aber den Spielraum 
gemäss eidgenössischen Vorgaben ausgenützt. Der Ge-
genvorschlag der Regierung ist die weiterreichende 
Lösung. Beim Zusammentragen der Fakten für diesen 
Vorstoss hat man mir auf dem Amt für Lebensmittelsi-
cherheit und Tiergesundheit mitgeteilt, dass es sich bei 
der Varroamilbe nicht um eine zu bekämpfende Seuche 
nach eidgenössischen Vorgaben handle, sondern ledig-

lich um eine zu beobachtende Seuche. Die Regierung 
will nun auf kantonaler Basis, ohne Abwarten von eid-
genössischen Vorgaben, der Varroamilbe zu Leibe rü-
cken. Dies ist weitsichtig und bringt die Bienenhaltung 
im Kanton weiter. Das gesamte Massnahmenpaket um-
fasst zirka 150 000 Franken. Dies wird zusätzlich zu den 
bisherigen Massnahmen von zirka 125 000 Franken zur 
Verfügung gestellt. Diese Gelder stammen aus dem 
Seuchenfonds und zirka 100 000 Franken neu auch aus 
allgemeinen Mitteln für die Landwirtschaft. Die Imker 
und die Gemeinden werden mit einer moderaten Erhö-
hung der Beiträge an den Seuchenfonds belastet. Die 
Imker haben nun zusammen mit dem ALT die nötigen 
Mittel, um diesem gewaltigen Bienensterben des letzten 
Winters entgegenzutreten. Für die grosse Unterstützung 
bei diesem Auftrag möchte ich der Regierung, dem ALT, 
dem kantonalen Bienenkommissär sowie dem Vorstand 
des Imkervereins Prättigau recht herzlich danken. Sie, 
meine sehr geehrten Ratskolleginnen und Ratskollegen, 
bitte ich, den Auftrag im Sinne der Regierung zu über-
weisen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es weitere 
Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Herr Regie-
rungsrat? Somit können wir abstimmen über die Über-
weisung des Auftrags Niggli betreffend Sanierung der 
Bündner Bienenbestände. Wenn Sie den Auftrag über-
weisen möchten, drücken Sie die Taste Plus. Wenn Sie 
nicht überweisen möchten, die Taste Minus, Enthaltun-
gen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben der Überweisung des Auftrags Niggli mit 94 
Ja zu 0 Nein und 0 Enthaltungen zugestimmt.  

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 94 zu 0 
Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zur 
Anfrage Pult betreffend Umsetzung der Verordnung über 
Zweitwohnungen. Grossrat Pult, Sie erhalten das Wort 
für eine kurze Stellungnahme oder beantragen Sie Dis-
kussion? 

Anfrage Pult betreffend Umsetzung der Verordnung 
über Zweitwohnungen (Wortlaut Augustprotokoll 
2012, S. 8) 
 
Antwort der Regierung 
 
Zu 1 und 2 (missbräuchliche Umnutzungen und un-
erwünschte Entwicklungen) 
Wie in der Anfrage zutreffend dargelegt wird, sieht Art. 
3 der vom Bundesrat am 22. August 2012 erlassenen 
Verordnung über Zweitwohnungen (ZWVo) vor, dass 
altrechtliche Wohnungen, welche seinerzeit nicht als 
Erst- oder Zweitwohnungen, sondern einfach als Woh-
nungen bewilligt wurden, auch unter der neuen Verfas-
sungsbestimmung über den Zweitwohnungsstopp grund-
sätzlich weiterhin sowohl als Erst- als auch als Zweit-
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wohnungen genutzt werden können. Die Eigentümer 
sollen in Bezug auf die Art der Nutzung ihrer Wohnung 
also weiterhin flexibel sein und ihre Immobilie auch in 
Zukunft als Erst- oder als Zweitwohnung nutzen bzw. 
vermieten oder verkaufen dürfen. Hauptgrund für die 
Wahrung dieser Nutzungsflexibilität war die Eigentums-
garantie, v.a. die Sorge um die Erhaltung des Wertes der 
bestehenden Immobilien. Dürften Eigentümer ihre alt-
rechtlichen Wohnungen nur noch als Erstwohnungen 
vermieten oder veräussern, hätte dies einen Wertzerfall 
der einheimischen Immobilien zur Folge, wovon vor 
allem strukturschwache Abwanderungsgebiete ohne 
Erstwohnungsmarkt betroffen gewesen wären. Die Re-
gierung setzt sich dafür ein, dass diese Besitzstandgaran-
tie auch im Gesetz verankert wird.  
Die Wahrung der Nutzungs- und Verfügungsfreiheit für 
altrechtliche Wohnbauten birgt natürlich auch Risiken, 
wie dasjenige einer beschleunigten Verödung der Orts-
kerne mit entsprechendem Attraktivitätsverlust: Da die 
Nachfrage nach Zweitwohnungen wegen des Zweitwoh-
nungsstopps nicht länger durch Neubauten gedeckt wer-
den kann, steigt der Wert der bestehenden Immobilien, 
wenn diese weiterhin in Zweitwohnungen umgewandelt 
werden dürfen. Gleichzeitig verbilligt sich Bauland, da 
dieses nur noch für Erstwohnungen verwendbar ist. Das 
resultierende Preisgefälle bietet ortsansässigen Woh-
nungseigentümern einen starken Anreiz, ihre Liegen-
schaften als Zweitwohnungen zu verkaufen und andern-
orts günstigere Eigenheime zu bauen. Die bereits heute 
feststellbare Entwicklung, dass sich manche Zentren von 
touristischen Destinationen zusehends in Zweitwoh-
nungs-Quartiere verwandeln, würde dadurch noch be-
schleunigt. Die „kalten Betten“ würden sich schlussend-
lich räumlich genau dort konzentrieren, wo man sie am 
wenigsten wünscht, nämlich in den Zentren bei den 
Dienstleistungsinfrastrukturen. Dies sind zweifellos 
„unerwünschte Entwicklungen“. In welchen Fällen Um-
nutzungen geradezu missbräuchlich sind, wird sich in 
der Rechtsprechung noch weisen. Die Erläuterungen zur 
neuen ZWVo bezeichnen es z.B. als missbräuchlich, die 
eigene Erstwohnung als Zweitwohnung zu verkaufen 
und gleichzeitig eine neue Erstwohnung in der gleichen 
oder benachbarten Gemeinde zu erstellen, nur um finan-
zielle Vorteile zu erzielen. 
Zu Frage 3 (Massnahmen) 
Die neue ZWVo verpflichtet in Art. 3 Abs. 4 Kantone 
und Gemeinden zur Ergreifung von Massnahmen zur 
Verhinderung von "unerwünschten Entwicklungen" und 
"Missbräuchen".  
Die Problematik der schleichenden Verdrängung der 
Ortsansässigen aus den Ortszentren ist nicht neu. Schon 
vor der Zweitwohnungsinitiative mussten sich die betrof-
fenen Gemeinden aufgrund ihrer Verantwortung für die 
Ortsplanung Gedanken darüber machen, wie sie solchen 
unerwünschten Entwicklungen begegnen können. Diese 
Verantwortung werden die Gemeinden auch in Zukunft 
wahrnehmen müssen. Der Kanton wird die Gemeinden 
in dieser Aufgabe unterstützen und den kantonalen 
Werkzeugkasten Zweitwohnungen entsprechend über-
prüfen. Denkbare Massnahmen bei nachgewiesenen 
unerwünschten Entwicklungen sind etwa, künftige Um-
wandlungen altrechtlicher Erstwohnungen in Zweitwoh-

nungen - allenfalls örtlich und/oder fallspezifisch diffe-
renziert - zu kontingentieren, mit einer Lenkungsabgabe 
unattraktiv zu gestalten und/oder in dem Sinne zu be-
schränken, dass nur ein bestimmter prozentualer Anteil 
der bestehenden Geschossfläche in unbewirtschaftete 
Zweitwohnungen umgewandelt werden darf (Anteilsre-
gelung). Zur Verhinderung von "Missbräuchen" könnte 
z.B. bestimmt werden, dass eine neue Erstwohnung nur 
bewilligt wird, wenn der oder die Bauwillige in den 
letzten 10 Jahren über kein Wohneigentum in der betref-
fenden Gemeinde verfügte, dies in sinngemässer Anleh-
nung an die vielerorts bestehenden Reglemente zur Ver-
äusserung gemeindeeigener Parzellen. – Sofern eine 
Gemeinde derartige Massnahmen in ihrer Gesetzgebung 
einführt, müssten als Grundvoraussetzung für deren 
Umsetzung im Übrigen gleichzeitig alle Umwandlungen 
von Erst- in Zweitwohnungen als bewilligungspflichtige 
Zweckänderungen qualifiziert werden, damit die Vor-
aussetzungen behördlicherseits überhaupt geprüft wer-
den könnten. 

Pult: Ich beantrage keine Diskussion und erkläre mich 
teilweise befriedigt.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir haben jetzt noch 
sieben Vorstösse zu behandeln. Und ich frage Sie an, ob 
wir diese sieben Vorstösse jetzt weiter beraten oder ob 
wir eine Pause bis 13.30 Uhr einschalten möchten. Wir 
stimmen ab. Wer durcharbeiten möchte, drücke die Taste 
Plus. Wer eine Pause einschalten möchte bis 13.30 Uhr 
drücke die Taste Minus. Wir starten jetzt die Abstim-
mung. Die Abstimmung läuft. 
Sie haben mit 53 Stimmen für Durcharbeiten entschieden 
gegen 44, die eine Pause möchten. Wir fahren fort. Wir 
fahren fort in der Traktandenliste und kommen zum 
Auftrag Jaag betreffend Aufhebung der Lateinkoppelung 
in der gymnasialen Ausbildung. Die Regierung bean-
tragt, den Auftrag abzulehnen und demzufolge findet 
automatisch Diskussion statt. Grossrat Jaag, ich erteile 
Ihnen das Wort.  

Auftrag Jaag betreffend Aufhebung der Lateinkopp-
lung in der gymnasialen Ausbildung (Wortlaut Au-
gustprotokoll 2012, S. 16) 
 
Antwort der Regierung 
 
Im Rahmen der Teilrevision des Gesetzes über die Mit-
telschulen im Kanton Graubünden vom 7. Oktober 1962 
(Mittelschulgesetz; BR 425.000) hatte der Grosse Rat am 
22. April 2008 beschlossen, Massnahmen zur Erhöhung 
der Ausbildungsqualität und zur Qualitätssicherung zu 
ergreifen (GRP 52007/2008, S. 661). Die R egierung 
hat die Teilrevision des Mittelschulgesetzes per 1. Sep-
tember 2008 in Kraft gesetzt. Als eine der Massnahmen 
zur Erhöhung der Ausbildungsqualität wurde vorgege-
ben, dass Schülerinnen und Schüler, die als Schwer-
punktfach (SPF) eine neolateinische Sprache wählen, 
obligatorisch den Lateinunterricht belegen und am Ende 
der Mittelschulausbildung eine Lateinprüfung ablegen 
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müssen. In diesem Zusammenhang wurde im Schuljahr 
2012/13 ein von der Schweizerischen Maturitätskommis-
sion (SMK) bewilligter und auf fünf Jahre befristeter 
Schulversuch mit Latein als Ergänzungsfach (EF) gestar-
tet. 
Dass neolateinische Sprachen als SPF aufgrund der 
Koppelung mit Latein weniger gewählt werden, lässt 
sich aus den Daten, die für den ersten Zwischenbericht 
zum Schulversuch zuhanden der SMK vom 13. Septem-
ber 2012 erhoben wurden, nicht eindeutig erhärten. Im 
laufenden Schuljahr besuchen an der Bündner Kantons-
schule (BKS) 202 Schülerinnen und Schüler eine 4. 
Gymnasialklasse. Davon belegen 15 das SPF Spanisch. 
Im Vergleich zu den letzten beiden Schuljahren, in wel-
chen die Lateinkopplung noch nicht vorgesehen war, ist 
bei der Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche Spa-
nisch als SPF belegen, keine überdurchschnittliche Ab-
nahme zu verzeichnen. In den 5. Gymnasialklassen sind 
es insgesamt 20 (von 191), in den 6. Gymnasialklassen 
16 (von 209) Schülerinnen und Schüler. Das SPF Fran-
zösisch kam an der BKS aufgrund der geringen Nachfra-
ge im laufenden Schuljahr für Schülerinnen und Schüler 
der 4. Gymnasialklassen nicht zustande. Im vergangenen 
Schuljahr wählte nur eine Schülerin das SPF Franzö-
sisch, im Jahr davor waren es 16 Schülerinnen und Schü-
ler. Die SPF Romanisch und Italienisch kamen an der 
BKS in den letzten drei Jahren nicht mehr zustande. 
Vergleichbar präsentieren sich die Verhältnisse bei den 
privaten Mittelschulen des Kantons Graubünden. So 
besuchen beispielsweise an der Evangelischen Mittel-
schule Schiers (EMS) im laufenden Schuljahr in den 4. 
Gymnasialklassen von insgesamt rund 70 Schülerinnen 
und Schülern deren acht das SPF Spanisch, in den 5. 
Gymnasialklassen sind es sieben von rund 75 und in den 
6. Gymnasialklassen 17 von rund 100 Schülerinnen und 
Schülern.  
Die Regierung ist gegen einen vorzeitigen Abbruch des 
von der SMK bewilligten Schulversuches. Erst die End-
auswertung des Schulversuches wird zeigen, ob sich die 
Lateinkopplung als Massnahme zur Steigerung der Aus-
bildungsqualität im Gymnasium bewährt. Einzelne Uni-
versitäten, namentlich Zürich, Lausanne, Genf und Neu-
enburg, setzen zudem für das Studium einer neolateini-
schen Sprache nach wie vor ausgewiesene Lateinkennt-
nisse voraus. Bündner Gymnasiastinnen und Gymnasias-
ten sollen weiterhin die Möglichkeit haben, die für das 
Studium einer neolateinischen Sprache erforderlichen 
Lateinkenntnisse bereits im Rahmen ihrer Maturitätsaus-
bildung zu erwerben. Deshalb beantragt die Regierung, 
den Auftrag abzulehnen. 

Jaag: Ich habe zuerst eine Vorbemerkung und komme 
anschliessend zur Sache. Grossrat Bruno Claus aus der 
Fraktion der Freisinnigen kann der Debatte heute nicht 
beiwohnen. Er hat mich daher ausdrücklich beauftragt, 
heute und genau in dieser Sache auch in seinem Namen 
zu sprechen. Claus war im Zeitpunkt, als hinsichtlich 
Lateinkopplung die gesetzlichen Weichen gestellt wur-
den, amtierender Präsident der ständigen Kommission 
für Bildung und Kultur. Ich freue mich natürlich über 
dieses grosse Vertrauen und übernehme diesen Auftrag 
von Kollege Claus sehr gerne. Ich werde mich anstren-

gen, sein grosses Vertrauen in mich nicht zu missbrau-
chen und meine Sache auch in seinem Namen gut zu 
machen. Ja ich will meine Aufgabe heute so gut machen, 
dass möglicherweise künftig vermehrt ähnliche Voll-
machten von Ihnen, geschätzte Kolleginnen und Kolle-
gen, gegenüber an mich oder meine Fraktionskollegin-
nen und Fraktionskollegen erteilt werden. Versuchen Sie 
sich vorzustellen, solches geschehe beispielsweise bei 
anderen Themen, wie z.B. Olympia, Tourismusförderung 
oder Steuerpolitik. Ich bin überzeugt, es ist nicht auszu-
schliessen, dass unserem Kanton solches guttun würde. 
So viel zur Vorbemerkung. 
Jetzt aber zur Sache: Ich spreche im Namen der ge-
schlossenen SP-Fraktion und wie gesagt auch von Gross-
rat Bruno Claus. An den Bündner Mittelschulen gilt seit 
Beginn des laufenden Schuljahres 2012/13 die Neue-
rung, die das bewährte Wahlfachsystem selektiv ein-
schränkt. Wer die Sprachen Spanisch, Französisch, Ita-
lienisch und Romanisch als Schwerpunktfach belegen 
möchte, darf dies nur noch, wenn er oder sie bereit ist, 
Latein als Ergänzungsfach zu belegen. Was gut gemeint 
war, um an den Bündner Mittelschulen die Qualität der 
gymnasialen Bildung zu heben, stellt sich heute als fatal 
heraus. An der Kantonsschule Chur belegen gemäss 
Angaben der Regierung von den über 200 Schülerinnen 
und Schülern für das laufende Schuljahr 12/13 offenbar 
nur gerade 15 das Schwerpunktfach Spanisch. Die 
Schwerpunktfachkurse in Französisch und Italienisch 
und Romanisch sind nicht einmal zustande gekommen. 
Ähnliches verlautet auch aus Schiers. Die Lateinkopp-
lung gilt schweizweit einzig in Graubünden. Unser Kan-
ton fährt einmal mehr einen schulisch und sprachlichen 
Sonderzug. Und weil Latein in den Augen vieler Ler-
nenden unattraktiv ist, führt die Lateinkoppelung dazu, 
dass Französisch, Spanisch, Italienisch und Romanisch 
offensichtlich gemieden werden. Und damit, das sei nur 
am Rand vermerkt, natürlich auch gleichzeitig das La-
tein. Und wenn Schwerpunktfachkurse in Italienisch, 
Französisch, Spanisch an der Kanti Chur, in Schiers und 
anderen Mittelschulen nicht mehr angeboten werden, 
dann kommt dies einem kulturell substanziellen Abbau 
für ganz Graubünden gleich. Eine solche Aushöhlung 
darf in den Augen von zwei Dritteln aller Grossrätinnen 
und Grossräte nicht tatenlos hingenommen werden. So 
viele haben nämlich im August dem vorliegenden Auf-
trag in selten gesehener Eintracht unterschrieben und 
mitgetragen. Die Lateinkopplung als Ursache gehört 
danach dringend geknackt. 
Der vorliegende Auftrag zielt keineswegs gegen das 
Latein. Jede Schülerin, jeder Schüler soll vielmehr wei-
terhin die Möglichkeit haben, Latein an der Mittelschule 
zu erlernen und auch abzuschliessen. Aber das soll aus 
eigenen Stücken und entsprechend motiviert möglich 
sein und nicht als Vorbedingung, als einengender Zwang 
zum Erlernen einer Weltsprache Spanisch oder unserer 
eigener Landessprachen Französisch, Italienisch und 
Romanisch. Diese Hürde ist fundamental falsch gesetzt. 
Die Regierung steht in der vorliegenden Auftragsantwort 
zu ihrer standhaft vertretenen Meinung, die Lateinkopp-
lung sei bis zu ihrer Evaluation im fernen 2016 in Kraft 
zu belassen. Sie hatte das bereits beteuert als Antwort 
auf jene Petition, die von betroffenen Schülerinnen und 
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Schülern, jungen Bündnerinnen und Bündnern, initiiert 
und in kürzester Zeit von über 2000 Personen unter-
zeichnet worden ist. Die Regierung wiederholte die 
identische Begründung im Oktober in der Beantwortung 
der Anfrage Claus und heute bei diesem Auftrag gleich 
nochmals. Diese Konstanz könnte als ehrenhaft gewür-
digt werden. Die Wiederholung beweist aber noch lange 
nicht, dass die Regelung dadurch etwas sinnvoller wäre 
und schon gar nicht gerecht, gerecht den betroffenen 
Schülerinnen und Schülern der Bündner Mittelschulen 
gegenüber. Wir sind heute im Jahr 2012, das bedeutet, 
dass bis 2016 mindestens vier Jahrgänge an Schülerinnen 
und Schülern, ja das ganze Bündnerische Mittelschulwe-
sen von der einschränkenden Wirkung der Lateinkoppe-
lung betroffen wäre. Mit den erwähnten und offenbaren 
Folgen für die modernen neolateinischen Sprachen, die 
unsere Kultur heute, dies im Gegensatz zu Latein, heute 
prägen und die den Jungen gerade heute das Tor zur 
Welt auftun. Es liegt jetzt am Grossen Rat, dem stati-
schen Beharren der Regierung respektive der Lateinkop-
pelung das notwendige Ende zu bescheiden. Und zwar 
mit einer möglichst geschlossenen Überweisung des 
vorliegenden Auftrags. Ich bitte Sie, geschätzte Ratskol-
leginnen und Kollegen, helfen Sie mit, die Lateinkoppe-
lung möglichst rasch aufzuheben und überweisen Sie den 
vorliegenden Auftrag entgegen dem Antrag der Regie-
rung.  

Tenchio: Vorerst ein ganz herzlicher Dank an Grossrat 
Jaag, dass er diesen Auftrag eingereicht hat. Mir war 
diese Zwangskoppelung eigentlich nicht bekannt. Er hat 
das aufs richtige Tapet gebracht. Ja, Herr Regierungsrat, 
Sie können den Kopf schütteln, es ist so. Ich habe davon 
nichts gewusst. Um was geht es? Es geht um diese 
Schwerpunktfächer Französisch und Spanisch und nicht 
nur eine Koppelung mit der lateinischen Sprache liegt 
auf dem Tapet, sondern auch der Zwang, dass auch im 
Latein, dieses Latein mit einer Prüfung abgeschlossen 
werden muss. Also es wird nicht nur verlangt, dass wenn 
jemand Spanisch oder Französisch besuchen möchte, 
dass er dann Latein besuchen muss, sondern er muss 
auch in dieser Sprache die Prüfung ablegen. Ich bin der 
Auffassung, dass dies nicht zu einer Erhöhung der Aus-
bildungsqualität führt, sondern es handelt sich hier um 
eine meines Erachtens unerlaubte Querfinanzierung und 
einer Erhaltungsmassnahme der Sprache Latein. Das 
geht nicht. Ich bin der Auffassung, dass durch diese 
Zwangskoppelung der Besuch dieser neolateinischen 
Sprachen geradezu abgewürgt wird, was schade ist für 
unsere Jugend, weil sie abgeschreckt werden, diese 
Fächer zu besuchen. Diese Zwangskoppelung ist nicht 
eine Erhöhung der Ausbildungsqualität, sondern gerade-
zu einer Verhinderung der Ausbildung. Eine Verhinde-
rungsmassnahme. 
Der Auftrag von Grossrat Jaag, wie er zurecht das auch 
festgestellt hat, ist nicht ein Angriff auf die lateinische 
Sprache, das ist es nicht. Die Schulen sollen weiterhin 
Latein anbieten, aber, und das muss hier auch gesagt 
werden, wenn das Latein halt nicht besucht wird, dann 
wird es halt nicht besucht. Man soll das nicht zwangs-
mässig aufrechterhalten. Das ist nicht nur in der Bildung 
so, sondern auch in anderen Gebieten, dass man Sachen, 

die nicht verlangt werden, für die es kein Bedürfnis gibt, 
dass man die nicht künstlich aufrecht erhalten soll. 
Es wird dann mitunter auch noch die Frage der Ausbil-
dung an den Universitäten in Bezug auf die neolateini-
schen Sprachen ins Feld gebracht. Es wird gesagt, ja, 
also an den Universitäten, wenn man dort Spanisch, 
Französisch lernt, dann muss man auch Latein können 
und man muss die entsprechende Vorbildung haben. 
Dem wird aber nicht entgegengewirkt, indem man eine 
Zwangskoppelung einführt. Sondern in erster Linie, 
indem man informiert. Indem man all jene Schülerinnen 
und Schüler, die das Fach besuchen möchten, sagt: Wis-
se darum, dass wenn du eine neolateinische Sprache 
dann einmal studieren möchtest, wenn du Französisch 
studieren möchtest, wenn du Spanisch studieren möch-
test, dann brauchst du Latein. Und dann musst du auch 
Latein studieren. Aber ich gehe jetzt einmal, ich vertrete 
jetzt hier einfach einmal die Annahme und die Auffas-
sung, dass die Allermeisten, die ein Interesse zeigen an 
Spanisch und Französisch, nicht unbedingt mit der Ab-
sicht dies tun, einmal diese Sprache dann auch zu studie-
ren. Sondern sie wollen sich weiterbilden in dieser Spra-
che, ihren Horizont öffnen und Französisch und Spa-
nisch in Zukunft vielleicht ein bisschen wollen und ver-
stehen wollen. Machen wir unserer Jugend einen Gefal-
len, machen wir der Klasse von Schiers, die heute uns 
besucht auf dem Podium, einen Gefallen, ihnen und 
ihren Mitkommilitoninnen und -kommilitonen einen 
Gefallen und heben wir diese unsägliche Zwangsver-
knüpfung zwischen Latein und den neolatinischen Spra-
chen auf. Überweisen Sie den Auftrag von Grossrat Jaag. 

Mani-Heldstab: Mit dem Entscheid des Grossen Rates 
im Jahre 2008 wurde unsererseits in einer schwierigen 
Zeit der klare Wille zum Ausdruck gebracht, dass in 
Graubünden auch künftig Untergymnasien angeboten 
werden sollen. Und damit einhergehend entstand der 
Wille, dies durch verschiedene Massnahmen zur Leis-
tungssteigerung zu sichern. Eine davon war eben die 
Koppelung, die vorliegende Koppelung der neolateini-
schen Sprachen Spanisch, Italienisch, Französisch und 
Romanisch an eine Lateinpflicht. Diese Strategie wurde 
im allgemeinen Konsens gefasst und war zu dieser Zeit 
wohl richtig. Aber die Geschichte zeigt jedoch, dass 
eben nicht jeder politische Entscheid klug und wohl 
überlegt ist. Nicht zuletzt eben dann, wenn Einzelmass-
nahmen in einem Gesamtpaket so gut versteckt werden, 
dass sie in der politischen Diskussion des vermeintlich 
Wesentlicherem vergessen gehen. Das Privileg nun 
unseres politischen Systems ist es jedoch, Fehlentscheide 
zu erkennen und unsere Verfassung und die Gesetze mit 
demokratischen Mitteln auch wieder anpassen zu kön-
nen. Und in diesem Falle haben sich die Direktbetroffe-
nen auf beeindruckende Art und Weise nun selber zu 
Wort gemeldet und ich bin froh darüber, dass sie ihre 
politische Mitverantwortung wahrgenommen haben und 
ich gratuliere ihnen, diesen Schülerinnen und Schülern, 
an dieser Stelle ganz herzlich für ihr politisches Mitwir-
ken. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler zeigen 
uns nämlich klar auf, dass wir mit dieser spezifischen 
Massnahme im neolateinischen Sprachangebot leider 
gründlich am Ziel vorbeigedacht haben und eine Anpas-
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sung dringend nötig wird. Der Kanton Graubünden kann 
zwar den Schulen vorschlagen, Latein als Ergänzungs-
fach anzubieten, aber weder der Kanton noch die Schu-
len selber sollten einzelne Schülerinnen und Schüler 
dazu zwingen können, dieses Fach zu beleben. Die 
Wahlfreiheit muss bei einem gewissen Grundangebot 
von Ergänzungsfächern gewährleistet werden. Die ur-
sprüngliche Idee, dass die Lateinkoppelung der Erhal-
tung oder gar eben dem Aufblühen dieses Faches gedient 
hätte, die hat sich in der Praxis nun offensichtlich nicht 
bewährt und es fällt mir auch gar nicht schwer, einzuges-
tehen, dass wir uns hier gründlich geirrt haben. Stellen 
Sie sich vor, da lehren wir ab der dritten Primarklasse 
mit viel Aufwand Italienisch und dann fällt gerade Ita-
lienisch zusammen mit Spanisch und Romanisch und 
Französisch dem Umstand zum Opfer, dass man es dann 
eben in den Untergymnasien abwählt, weil es an Latein 
gekoppelt ist. Es wäre ja zudem auch noch wirklich eine 
Ironie des Schicksals, wenn mit dem Verschwinden der 
Schwerpunktfächer „Moderne Fremdsprachen“ auch das 
Latein an der gymnasialen Mittel- und Oberstufe mit-
sterben würde. 
Und zu guter Letzt ist es auch aus finanziellen Überle-
gungen nun wirklich nicht mehr sinnvoll, an dem Schul-
versuch bis 2016 festzuhalten, wenn man jetzt schon 
sieht, dass es sich nicht bewährt hat. Umso mehr, als es 
ja auch bereits sinnvolle und funktionierende Lösungen 
gibt, um dem Lateinmoratorium entgegenzuwirken. Das 
ist z.B. die Lösung, wie sie die Schweizerische Alpine 
Mittelschule in Davos oder auch in Disentis anbieten, 
nämlich das Latein als Schwerpunktfach, so dass es sich 
eigenständig und attraktiv im Wettbewerb der verschie-
denen Schwerpunktangebote präsentieren kann und nicht 
zum lästigen Anhängsel verkommen muss. In diesem 
Sinne bitte ich Sie, den Antrag Jaag zu unterstützen und 
ihn zu überweisen.  

Krättli-Lori: Graubünden ist in verschiedener Hinsicht 
einzigartig in der Schweiz. Wir sind z.B. der einzige 
dreisprachige Kanton. Auf diese Mehrsprachigkeit kön-
nen, dürfen und wollen wir stolz sein. Diese Mehrspra-
chigkeit zwingt uns allerdings auch oft zu Sonderrege-
lungen in Sprachenfragen, die dann zu emotionalen 
Sprachendebatten führen. Ich glaube, wir alle kennen 
diese hier in diesem Rat. Wir haben als einziger Kanton 
nun aber auch noch diese Sonderregelung, dass unsere 
Mittelschülerinnen und Mittelschüler bei der Wahl einer 
neolateinischen Sprache als Schwerpunktfach zwingend 
Latein als Ergänzungsfach wählen müssen. Dies hat zur 
Folge, dass die Wahlfreiheit bei den Ergänzungsfächern 
für diese Schülerinnen und Schüler eingeschränkt ist. 
Obwohl genau diese Wahlfreiheit eine der grossen Neue-
rungen bei der Einführung des MAR war. Diese so ge-
nannte Lateinkoppelung wurde als Folge der Teilrevision 
des Mittelschulgesetzes von 2008 eingeführt. Damals als 
Massnahme zur Erhöhung der Ausbildungsqualität und 
zur Qualitätssicherung an den Mittelschulen. Nun, ich 
bin auch für eine hohe Qualität der Ausbildung auf allen 
Stufen der Bildung in Graubünden. Eine Qualitätssiche-
rung an unseren Schulen ist sogar zwingend notwendig. 
Da letztlich die Qualität der Bildung nur genügt, wenn 
die entsprechende Anschlussfähigkeit an die folgende 

Bildungsstufe gewährleistet ist. Im vorliegenden Fall 
wäre dies z.B. die ETH oder wären es die Universitäten. 
Es ist für mich jedoch höchst fraglich, ob oder inwieweit 
diese Lateinkoppelung überhaupt als Massnahme zu 
einer Erhöhung der Ausbildungsqualität beitragen kann. 
Kollege Tenchio hat bereits darauf hingewiesen. Ich 
möchte hier ganz klarstellen, dass ich das Latein als 
Ergänzungsfach überhaupt nicht bekämpfen will. Es soll 
den Mittelschülerinnen und -schülern weiterhin möglich 
sein, dieses Fach als Ergänzungsfach wählen zu können. 
Sie sollen dies aber freiwillig tun können. Im vorliegen-
den Auftrag geht es einzig und alleine um die Aufhebung 
dieser Zwangskoppelung, wie sie bei uns zurzeit gefor-
dert wird. Letztlich liegt es für mich auch in der Verant-
wortung der Schülerinnen und Schüler, diejenigen Fä-
cher zu wählen, die sie später für ein anschliessendes 
Studium benötigen. Wenn also ein Schüler beabsichtigt, 
ein Sprachstudium an einer Uni aufzunehmen, die 
Kenntnisse in Latein fordert, liegt es in seiner eigenen 
Verantwortung, sich diese Kenntnisse anzueignen. Aus 
all diesen Gründen bitte ich Sie, geschätzte Grossrätin-
nen und Grossräte, den Auftrag Jaag betreffend Aufhe-
bung der Lateinkoppelung zu überweisen.  

Locher Benguerel: Der Stellenwert des Fachs Latein ist 
nicht nur in Graubünden ein Thema, sondern unsere 
Diskussion kann exemplarisch für die nationale Diskus-
sion gesehen werden. So erschienen im Oktober in der 
NZZ zwei ausführliche Artikel, welche sich der Frage 
„Latein, quo vadis?“ widmeten. Ich zitiere aus dem 
Artikel, welcher am 1. Oktober erschien: „Lateinkennt-
nisse werden zur Spezialität. Alte Sprachen sind für 
immer weniger Studiengänge eine formelle Vorausset-
zung.“ Zitat Ende. Die nationale Dynamik lässt sich 
daran erkennen, dass an etlichen Universitäten sukzessi-
ve Lateinhürden abgebaut werden und das Lateinobliga-
torium wackelt. So wurde beispielsweise diesen Herbst 
an der Uni Basel die Lateinpflicht für die letzten noch 
übrig gebliebenen Studienrichtungen aufgehoben. 
Und nun zur kantonalen Ausgangslage: Wir haben schon 
mehrfach jetzt gehört, dass wir hier nicht die Abschaf-
fung des Unterrichtsfachs Latein an unseren Gymnasien 
diskutieren. Die Wichtigkeit, das Fach Latein im Bil-
dungskanon der Gymnasien weiterhin anzubieten, 
scheint unbestritten, wie wir das jetzt auch gehört haben. 
Die Schülerinnen und Schüler des Untergymnasiums 
werden weiterhin in Latein unterrichtet, zudem besteht 
auch weiterhin die Möglichkeit, das kleine Latinum 
abzulegen. Im vorliegenden Auftrag geht es eben um 
diese Lateinkoppelung, bei einer neolateinischen Spra-
che als Schwerpunktfach. Durch diese Koppelung erhält 
Latein völlig entgegen dem nationalen Trend eine zu-
sätzliche Stärkung, welche sich in der Praxis jedoch 
nicht als Stärke beweist, sondern letztendlich zur Ab-
schwächung der neolateinischen Sprachen führt. Die 
Basis, insbesondere die jugendlichen Schülerinnen und 
Schüler, haben sich mit ihrer Petition entsprechend zu 
Wort gemeldet und fachlich klar begründet, weshalb die 
Lateinkoppelung für die Wahl des Schwerpunktfaches 
aufgehoben werden soll. Ich bitte Sie auch im Namen 
der SP, diesen berechtigten Ansinnen zuzustimmen und 
den Auftrag Jaag zu überweisen.  
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Cavegn: Ich habe den Auftrag Jaag nicht unterschrieben, 
bin aber heute unentschieden. Auf der einen Seite breche 
ich nicht gerne Schulversuche ab, wenn man Schulver-
suche startet. Diese vorzeitig abzubrechen macht nur in 
sehr grossen Ausnahmesituationen Sinn. Auf der anderen 
Seite darf Latein nicht Selbstzweck sein, indem man 
einfach Latein für sich lernt, auch wenn ich nach meiner 
siebenjährigen Erfahrung sagen muss, Latein hat schon 
viele geärgert, aber geschadet hat es noch niemandem. 
Aber die zentrale Frage, und meine Vorrednerin hat das 
letztlich aufgegriffen, ist auch die Frage: Für was dient 
die gymnasiale Ausbildung mit einem Scherpunkt, mit 
einem neolateinischen Schwerpunktfach? Für was dient 
sie? Ist sie die Vorbereitung, die zwingende Vorberei-
tung auf die universitäre Ausbildung und muss man da 
von einem Maturanden verlangen können, dass er Latein 
kann? Wenn ja, scheint mir der Schulversuch nicht ver-
gebens zu sein. Wenn nein, sieht die Frage dann doch 
etwas anders aus. Ich glaube, man muss sich dann aber 
auch keine Illusionen machen. Ein Freifach Latein ohne 
Prüfung führt bei den meisten nicht zum gewünschten 
Lateinerfolg. Das zeigt die Praxis doch eindeutig. Aber 
ich hätte gerne von Herrn Regierungsrat die Auskunft für 
was wir diese Lateinkoppelung brauchen.  

Noi-Togni: Non voglio dire molto, io voglio semplice-
mente associarmi, e lo faccio in una lingua neolatina, a 
quanto detto dalla signora Mani e cioè in prima linea 
voglio dire che apprezzo molto l'iniziativa portata avanti 
in forma corretta, ma anche ferma di allieve e insegnanti. 
Voglio anche dire che condivido, ed è stato anche un 
aspetto citato dalla signora Mani, il fatto che noi politici 
qui prendiamo delle decisioni che però quando siamo di 
fronte a una situazione davanti alla quale vediamo che 
queste decisioni non sono esattamente quelle che dov-
rebbero essere state allora siamo anche in grado di cam-
biare queste decisioni. Quindi complimenti, moltissimi 
complimenti alle allieve sulla tribuna e prego veramente 
il Gran Consiglio di accettare questo cambiamento. 

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

Regierungsrat Jäger: Eine erste Vorbemerkung: Ich bin 
ein stolzer Lateiner. Ich habe eine A-Matura und nicht 
nur sieben Jahre Latein gelernt, sondern auch noch fünf 
Jahre Altgriechisch. Ich bin überzeugt, dass gewisse 
Grundlagen der humanistischen Bildung, der humanitä-
ren Bildung, beide Wörter gehören zusammen, dass 
gewisse Grundlagen auch im 21. Jahrhundert wertvoll 
bleiben. Das ist aber noch nicht die Antwort auf Ihre 
Frage, Herr Cavegn. Zweite Vorbemerkung: Am 13. 
März 2012, und jetzt schaue ich auf die Tribüne zu der 
Spanischlehrerin aus Schiers und ihren Schülerinnen und 
Schülern, waren in etwa die gleichen Gesichter, die wir 
da oben sehen, eine Delegation der Gymnasialklassen 3 
b, c, d der Evangelischen Mittelschule in Schiers bei mir 
im Departement. Sie haben mir ihre Petition mit dem 
Titel „Gymnasium Schwerpunktfächer Spanisch und 
Französisch ohne Lateinpflicht“ überreicht, und wir 
hatten eine lange Diskussion. Sie dauerte sicher bedeu-
tend länger als die Diskussion, die wir jetzt hier zum 

Vorstoss Jaag führen. Ich hatte Freude an diesen jungen 
Frauen, damals war noch ein Herr mit dabei, jetzt sind 
nur noch die Damen da, die zum Teil auch im Mädchen-
parlament kürzlich hier im Saal waren. Ich habe Freude, 
wenn junge Frauen, auch junge Herren, die sich für 
politische Fragen interessieren, dafür kämpfen und sich 
dafür einsetzen. Und es ist, wer schon Unterschriften 
gesammelt hat und einige von Ihnen haben das sicher 
gemacht, es ist doch sehr bemerkenswert, eindrücklich, 
wenn eine Petition über 2000 Unterschriften erreicht. 
Das ist eine eindrücklich grosse Zahl. 
Nun, mein lieber Freund Christoph Jaag, den ich damals 
im Gymnasium in Schiers ja schon kannte, hat mich stur 
genannt, hat die Regierung stur genannt. Und als die 
jungen Petentinnen bei mir waren, habe ich ihnen das 
gleiche gesagt, was die Regierung Ihnen jetzt immer 
wieder geschrieben hat. Und ich bin froh, dass jetzt 
Grossrat Tenchio gut zuhört, weil er ja scheinbar noch 
nie davon gehört habe. Es war Ihr Rat, Grossrat Tenchio, 
und meines Wissens waren Sie damals selbst dabei, der 
diesen Entscheid gefällt hatte. Sie haben wahrscheinlich 
sehr gut zugehört, was Grossrätin Mani gesagt hat. Sie 
hat beim Fehlentscheid nicht gesagt, die Regierung hat 
einen Fehlentscheid getroffen. Sie hat gesagt, wir haben 
den Fehlentscheid getroffen. Weil Frau Mani sich offen-
sichtlich noch erinnert. Nun, ich musste und habe den 
jungen Damen gesagt, es liegt nicht in der Kompetenz 
des Erziehungsdirektors, etwas zu ändern, das der Grosse 
Rat beschlossen hat. Es liegt nicht in der Kompetenz der 
Gesamtregierung, etwas zu verändern, das der Grosse 
Rat beschlossen hat. Ich habe mit Herrn Jaag während 
eines Schulbesuchs, den ich an der Bündner Kantons-
schule machte, nachher im Gang haben wir schon vor 
Monaten miteinander telefoniert, und ich habe ihm dort 
schon gesagt, wenn wirklich der Grosse Rat das ändern 
will, muss der Grosse Rat das ändern. Wir können das 
nicht einfach. Die Regierung scheint zwar mächtig zu 
sein, aber das können wir nicht. Wir sind Ihre Dienerin-
nen und Diener. Wir machen das, was Sie uns vorgeben. 
Nun zunächst etwas lehrerhaftet: Worum geht es? Ich 
bin nämlich überzeugt, dass viele gar nicht genau wis-
sen, worum es geht. Wir haben hier eine Darstellung des 
Gymnasiums, sechs Jahre das Langzeitgymnasium, das 
Untergymnasium, Frau Mani hat darüber gesprochen, 
war damals bei der letzten Teilrevision des kantonalen 
Mittelschulgesetzes im Zentrum des Fokus. Und im 
Untergymnasium ab der zweiten Klasse ist Latein obli-
gatorisch. Darüber reden wir nicht. Nach der dritten 
Klasse kann man das abwählen. Und wenn ich am An-
fang gesagt habe, dass ich ein stolzer Lateiner war, im-
merhin so viel muss ich Ihnen zugeben, meine beiden 
Kinder haben nach der dritten Klasse Latein abgewählt, 
obwohl ich ihnen etwas anderes empfohlen hatte. Es 
gehen ungefähr zehn Prozent eines Bündner Jahrgangs 
nach der sechsten Klasse derzeit ins Untergymnasium. 
Und noch einmal ungefähr zehn Prozent, wir haben 
ungefähr 20 Prozent unserer jungen Leute, die eine gym-
nasiale Ausbildung machen, gehen dann in dieses Gym-
nasium unter dem Stichwort MAR. Und dieses MAR ist 
eine Veränderung, die mehr Freiheit gebracht hat. Wir 
haben auf der einen Seite die Fächer, die hier als GLF, 
das ist der Grundlagenbereich, das sind die Fächer, die 



6. Dezember 2012 677 

man nicht abwählen kann, beispielsweise Mathematik 
und Muttersprache. Dann kann man aber in der vierten 
Klasse Schwerpunktfächer wählen. Zum Beispiel eine 
neolateinische Sprache, Naturwissenschaften. Und an die 
Schwerpunktfächer angehängt sind die Ergänzungsfä-
cher. Und nur hier bei dieser Schwelle haben wir diese 
Einmaligkeit, von der Frau Krättli zu Recht gesprochen 
hat. Und es geht darum, hier bei dieser zusätzlichen 
Wahl von Ergänzungsfächern die volle Freiheit zu ge-
währen oder eine gewisse eingeschränkte Freiheit. 
Warum sage ich Ihnen, ist es ein Beschluss Ihres Rates? 
Ich war damals auch mit dabei. Die Regierung hat in der 
Botschaft Nummer 11 von 2007/2008 auf der Seite 634 
bezüglich der Umsetzung, wie die veränderten Artikel 
dann umgesetzt werden, mehrere Dinge diesem Rat, und 
alle, die damals dabei waren, konnten das lesen, wenn 
Sie es lesen wollten, diesem Rat unterbreitet, was es 
bedeutet, und ich zitiere, Frau Krättli hat es auch gesagt: 
„Die Ausbildungsqualität im Gymnasium zu steigern.“ 
Das war das Ziel. Dieses Ziel hat die Regierung in den 
Erläuterungen, in den Materialien zur Gesetzesrevision 
wie folgt umschrieben. Es ging da um vier Ziele. Ers-
tens: Sprachenportfolio und Sprachzertifikate. Es wird 
angestrebt, dass das Gymnasium das Niveau C1 für 
Englisch, Italienisch und Deutsch als erste Fremdsprache 
erreicht. Dass im Englisch ein Advanced-Certificate, im 
Italienisch ein Dali und im Deutsch ein Göthe-Zertifikat 
C1 erreicht wird. Dieses Ziel ist sehr schwierig zu errei-
chen. Und ich diskutiere mit den Lehrpersonen in den 
Mittelschulen, wie weit dieses Ziel wirklich erreichbar 
ist. Aber das Ziel nehmen wir noch nicht zurück. Wir 
wollen dieses Ziel wirklich erreichen. Zweitens: Die 
koordinierte Abschlussprüfung pro Mittelschulstandort. 
Das bedeutet beispielsweise, dass an der Kantonsschule 
Chur oder an der Evangelischen Mittelschule in Schiers 
oder an den anderen Mittelschulen die Mathematikprü-
fung für alle Schüler gleich ist. Und nicht jeder Lehrer 
nur das prüfen kann, was er durchgenommen hat. Drit-
tens: Und jetzt sind wir bei diesem Punkt. Anpassung 
Lehrpläne in den Bereichen Mathematik, Naturwissen-
schaften, Latein. Und ich lese es Herrn Tenchio vor, 
damit er es einmal gehört hat: „Wer als Schwerpunktfach 
ein Sprachfach wählt, muss am Ende der Mittelschulaus-
bildung obligatorisch das kleine Lateinum ablegen.“ Und 
als viertes noch die Reduktion der Unterrichtsausfälle. 
Nun, warum wollte die Regierung und ist Ihr Rat damals 
auch darauf eingestiegen? Diese Massnahme wurde von 
niemandem in diesem Rat auch nur am Rand als nicht 
richtig angeschaut. Lesen Sie die Protokolle von damals. 
Diese Massnahmen waren völlig unbestritten. Warum 
will man in Graubünden die Ausbildungsqualität stei-
gern? Ich habe Ihnen schon in Samnaun einige Zahlen 
präsentiert, Zahlen, die nicht erfreulich sind. Wir haben 
in Graubünden eine Maturitätsquote, die ungefähr dem 
schweizerischen Mittel entspricht. Etwas über der Matu-
ritätsquote in der Ostschweiz. Wir haben aber eine Im-
matrikulationsquote in Graubünden, die weit weg ist 
vom schweizerischen Durchschnitt. Ich habe Ihnen in 
Samnaun das sehr ausführlich dargestellt und ich möchte 
Ihnen etwas Kurzes daraus wiederholen. Ich lese aus 
dem Protokoll vom 13. Juni 2012: „Dass der Übertritt an 
eine Hochschule keine Selbstverständlichkeit mehr ist, 

zeigen die Übertrittsquoten der Bündner Mittelschülerin-
nen und Mittelschüler mit einer gymnasialen Maturität 
an eine universitäre Hochschule im Vergleich mit den 
schweizerischen Übertrittsquoten. Das Dreijahresmittel 
der Sofortübertritte nach einer Typenmaturität war in den 
Jahren vor der Einführung der Schwerpunkts- und Er-
gänzungsfächer, auch bekannt unter der Abkürzung 
MAR, regelmässig nur wenige Prozentpunkte vom 
schweizerischen Mittelwert abgewichen. So war in den 
Jahren 1998 bis 2002 die Abweichung bezüglich Immat-
rikulation aus Graubünden zwischen plus 0,4 Prozent 
und minus 4 Prozent. Einmal also besser und dann wie-
der etwas schlechter als der schweizerische Mittelwert, 
welcher in dieser Periode zwischen 55 und 59 Prozent 
schwankte. Mit der Einführung der Schwerpunktmatura 
änderte sich das schlagartig. Der Dreijahresmittelwert 
mit der Schwerpunktsmaturität lag in den Jahren 2005 
bis 2010 bei den Absolventen der Bündner Gymnasien 
bis zu zwölf Prozent unter dem schweizerischen Wert. 
Bis zu zwölf Prozent unter dem schweizerischen Wert 
von rund 40 Prozent. Bei der Gesamtzahl der Übertritte 
vier Jahre nach Maturitätsabschluss lagen die bündneri-
schen Quoten für die Maturitätsjahrgänge 1998 bis 2000 
jeweils ein bis zwei Prozent unterhalb des schweizeri-
schen Mittelwerts. Für die Maturitätsjahrgänge 2005 bis 
2010 hingegen bewegen sich diese Werte nun bis neun 
Prozent unterhalb der schweizerischen Mittelwertes von 
zirka 70 Prozent.“ Nun, wir können diese Zahlen zur 
Kenntnis nehmen. Wir können zur Kenntnis nehmen, 
dass wir mit einigen Massnahmen versuchen, diese 
schlechten Zahlen zu verbessern. Man kann diese Zahlen 
zur Kenntnis nehmen und die Massnahmen trotzdem 
nicht weiterführen. Das kann man natürlich selbstver-
ständlich auch. Es gibt kein Rating der einzelnen Bünd-
ner Schulen. Dies wäre auch nicht gerecht, weil gewisse 
Gymnasien kleine Maturitätsklassen haben. Ich stelle 
einfach fest, dass auch unter den bündnerischen Gymna-
sien riesige Unterschiede bestehen bezüglich der Immat-
rikulationsquote und selbst an der grossen Schule, der 
Bündner Kantonsschule, haben wir Werte unterhalb des 
schweizerischen Durchschnittes. Wir sind wirklich ge-
fordert, hinzuschauen und etwas zu tun. Warum hat man 
diese Idee gewählt? Es ist so, dass mit dem Latein man 
noch nicht am Ende ist. Grossrätin Locher hat aus der 
Zürcher Zeitung von anfangs Oktober zitiert. Damals 
war noch unklar, wie sich die Universität Zürich ent-
scheiden wird. Die Universität Zürich hat sich anders 
entschieden als die Universität Basel, die Frau Locher 
erwähnt hat. Mit dem Latein ist es nicht am Ende. 
Und jetzt komme ich zur Frage von Herrn Cavegn: An 
der Universität Zürich, das ist unsere nächste und grösste 
Universität, wo die meisten Bündner, also die grösste 
Zahl von Bündner Studierenden geht nach Zürich, sind 
obligatorisch Kenntnisse der lateinischen Sprache heute 
noch in rund 30 Fächern, der philosophischen und der 
theologischen Fakultät, darunter die meisten Geschichts-, 
Sprach- und Literaturfächer, aber z.B. auch die Musik-
wissenschaften. Wer einen solchen Studiengang belegen 
will, muss entweder über ein Maturitätszeugnis mit 
obligatorischem Latein verfügen oder während der ersten 
zwei Semester an der Universität den entsprechenden 
Kurs mit einer Prüfung abschliessen. Pro Jahr wählen 
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diesen zweiten Weg, dieses so genannte kleine Latinum, 
bis zu 300 Studierende in Zürich. Nun, Sie wissen, dass 
an vielen Universitätsausbildungsgängen zwar kein 
Numerus clausus besteht, dass aber in den ersten Semes-
tern extrem ausgesiebt wird. 30, 50 Prozent der Studien-
anfänger sind nicht mehr dabei im dritten Semester. 
Wenn wir nun mit unserer Massnahme eben dafür sor-
gen, und das ist die Absicht dieser Massnahme, dass 
unsere Bündner Studierenden, die schon jetzt einen 
tieferen Immatrikulationswert haben, bei diesem Aus-
scheidungswettbewerb etwas bessere Karten haben, dann 
ist es besser, wenn sie dann das kleine Latinum für die 
doch immerhin 30 verschiedenen Studiengänge, dass sie 
es schon haben und nicht auch noch parallel dazu das 
dann nachholen müssen. 
Zum Stichwort Schulversuch: Frau Brandenburger ist 
noch hier. Sie weiss, dass an der letzten Sitzung der 
Aufsichtskommission der Bündner Mittelschulen über 
dieses Thema gesprochen wurde. Wir möchten den 
Schulversuch unabhängig von Ihrem Entscheid heute 
weiterführen können. Darum haben wir bei der Schwei-
zerischen Maturitätskommission einen Antrag gestellt, 
dass je nachdem, wie Sie heute entscheiden, unser 
Schulversuch trotzdem weitergeführt werden kann. Und 
ich kann Ihnen diesbezüglich nur noch eine Information 
geben, die Frau Brandenburger an der Sitzung noch nicht 
erhalten hat: Wir haben mit Datum vom 21. November 
ein Schreiben erhalten von der Leiterin Bereich Bildung 
der Schweizerischen Maturitätskommission und sie 
schreibt uns: „Wir möchten betonen, dass der Schulver-
such mit dem Ziel der Lateinförderung bewilligt wurde. 
In diesem Sinne teilen wir Ihnen gerne mit, dass dieser 
auch bei einer allfälligen Entkoppelung vom Schwer-
punktfach Romanisch, Italienisch, Französisch und Spa-
nisch bis 2015/16 weitergeführt werden kann. Die Aus-
wirkungen der Koppelung beziehungsweise dann der 
Entkoppelung vom Schwerpunkt und Ergänzungsfach 
sollen dann in der Evaluation mitberücksichtigt werden. 
Die Evaluation wird durch die Universität Basel ausge-
führt.“ 
Ich komme zum Schluss: Es liegt in Ihrer Hand, den 
Vorstoss Jaag zu überweisen oder nicht. Die Regierung 
schlägt Ihnen vor, dies nicht zu tun, den Schulversuch 
jetzt nicht abzuändern. Die Geduld zu haben, diesen 
Schulversuch wirklich durchzuführen. Sollten Sie entge-
gen der sturen Regierung dem Antrag von Grossrat Jaag 
zustimmen, und nachdem ich ja wenig Unterstützung 
gehört habe, gehe ich ganz leicht davon aus, dass dies so 
sein könnte, dann werden wir diese Entkoppelung auf 
nächstes Schuljahr wieder einführen. 
Ich komme ganz zum Schluss: Frau Locher hat darauf 
hingewiesen, auf diesen NZZ-Artikel und dann, wie 
immer in der NZZ am Sonntag, kommen dann eine Wo-
che später die vielen Leserbriefe, und einer dieser Leser-
briefe ist derart auf den Punkt gebracht, dass ich Ihnen 
den nicht vorenthalten möchte. „Das Latein hatte wahr-
haftig mit Pauken und Büffeln zu tun.“ Also nicht mit 
den Tieren, mit Pauken und Büffeln zu tun. „Aber es 
zwang uns zu einem Minimum an Fleiss und förderte das 
klare und analytische Denken. Qualitäten, die ich heute 
vermisse. Heute werden Ausbildungen nach dem Lust-
prinzip absolviert und im Studium werden die Punkte 

zusammengetragen, so wie es gerade am einfachsten zu 
holen ist.“ Wir haben die Tendenz, geschätzte Grossrä-
tinnen und Grossräte, unserer Jugend die Hindernisse 
fortlaufend aus dem Weg zu räumen, das Lustprinzip 
überall möglichst umzusetzen und wir sind dann er-
staunt, wenn die Hindernisse da sind, wenn sie nicht 
überwunden werden können. 

Bondolfi: Ich möchte die Geduld der Grossräte, die noch 
im Saal sind, nicht überstrapazieren, aber ich glaube, die 
Ausführungen des Regierungsrates bedürfen in einem 
Punkt einer Erläuterung: Habe ich es richtig verstanden, 
dass je nach dem, also selbst wenn der Auftrag überwie-
sen wird, je nach dem das heutige Schulmodell weiterge-
führt wird? Ich sehe aus der Gestik des Regierungsrates, 
dass dem nicht so ist. Nur noch eine kurze Bemerkung: 
Die Ausführungen des Regierungsrates sind zum Teil 
sehr legalistischer Natur gewesen. Er hat sich auf den 
Standpunkt gestellt, die Regierung könne nur das ausfüh-
ren, was der Grosse Rat vorschreibt. Dem ist natürlich 
nicht so. Dies würde ja bedeuten, dass jeder Vorstoss, 
der eine Gesetzesänderung zum Inhalt hat, nicht über-
wiesen werden kann oder nicht zur Überweisung emp-
fohlen werden kann. Wir wissen, dem ist nicht so. Aber 
ich wäre trotzdem froh, trotz der Gestik unseres Regie-
rungsrates, wenn ich zu meiner Frage eine Antwort 
haben könnte.  

Meyer-Grass: Ich versuche, wie gewohnt relativ kurz 
eine Frage zu stellen: Sie, Regierungsrat Jäger, haben 
sehr eindrücklich die Ausgangslage, an der unser Gros-
ser Rat mitbeteiligt war, für die jetzt umstrittene Latein-
koppelung an die neolateinischen Sprachen dargelegt. 
Eben, wir waren da mitbeteiligt und offensichtlich nicht 
sehr sorgfältig. Für Sie scheint ein bestechendes Argu-
ment, dass diese Lateinkoppelung etwas bringt, die 
Übertrittsquote beziehungsweise dieser Abfall der Über-
trittsquote nach der Einführung des Schwerpunktwahl-
fachsystems zu sein. Habe ich das richtig gehört? Ja. Ich 
denke, darüber kann spekuliert werden, ob diese wesent-
lich tiefere Übertrittsquote wirklich mit solchen Gründen 
zusammenhängt. Ich denke, da ist auch schon darüber 
diskutiert worden. Diese Diskussion soll nicht hier ge-
führt werden. Weil für mich übrigens, auch als sehr 
überzeugte Lateinerin, ich könnte jetzt noch Catull Ge-
dichte in Latein zitieren, tue ich nicht, als überzeugte 
Lateinerin wäre es wichtig zu wissen, was bei diesem 
Schulversuch die Evaluationskriterien sind, ob die der 
Regierung bekannt sind. Es wird ja durch die Universität 
Basel getätigt dann diese Evaluation. Denn ich denke, 
ein Schulversuch, der als solcher bezeichnet werden 
kann, braucht ein Evaluationskonzept. Und ich bin sehr 
froh, wenn Sie mir dieses erklären können in kurzen 
Worten.  

Regierungsrat Jäger: Ich habe das erste Mal offensicht-
lich so lange gesprochen, dass der wesentliche Satz, den 
ich auch gesagt habe, bei Herrn Bondolfi dann doch 
nicht angekommen ist. Ich kann Ihnen einfach auf Ihre 
Frage antworten: Ja. Und Frau Meyer möchte ich sagen, 
wir machen diese Evaluation zusammen mit der Univer-
sität Basel. Wir werden den Schulversuch aufgrund des 
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Schreibens, das ich Ihnen zitiert habe, so oder so weiter-
führen können. Und ich werde Ihnen die Unterlagen, die 
relativ umfangreich sind, jetzt auch nicht in Teilen vorle-
sen, aber Ihnen geben und dann strapazieren wir mit 
dieser Frage nicht den ganzen Rat. Wenn der Rest des 
Rates damit einverstanden ist?  

Jaag: Es scheint trotz allem die Differenz zwischen dem 
Satz und dem Ja am Schluss nicht klar. Der Auftrag 
verlangt die Aufhebung der Lateinkoppelung. Wer neo-
lateinische Sprachen lernen möchte, wird, falls wir die-
sen Auftrag überweisen, ab Sommer nicht mehr ge-
zwungen sein, gleichzeitig Latein zu lernen. Ist das rich-
tig so? Das einzige, und das war unverständlich und hat 
offenbar zu Missverständnissen geführt, die Regierung 
möchte den angelaufenen Versuch weiterführen unter 
Ausklammerung, unter ausdrücklicher Ausklammerung 
der Lateinkoppelung. Ist das richtig so?  

Regierungsrat Jäger: Es ist so. Diese blaue Farbe wird 
weg sein. Das heisst, diese Koppelung wird weg sein. 
Man sieht es schlecht, blau auf schwarz.  

Jaag: Darf ich eine ganz kurze Nachfrage stellen? Was 
ist nachher der Inhalt des weitergeführten Versuches?  

Regierungsrat Jäger: Wir haben wenig Erfahrung mit 
der Koppelung gemacht. Wir werden dann die Entkoppe-
lung weiterführen. Wir können mit wenig Datenmaterial 
dann eine Evaluation machen. Und der gesamte Versuch, 
Latein als Latein, betrifft nicht nur diese Koppelung. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch Wort-
meldungen? Das ist nicht mehr der Fall. Dann kommen 
wir zur Abstimmung über die Überweisung des Auftra-
ges Jaag betreffend Aufhebung der Lateinkopplung in 
der gymnasialen Ausbildung. Wer den Auftrag Jaag 
überweisen möchte, drücke die Taste Plus. Wer den 
Auftrag nicht überweisen möchte, drücke die Taste Mi-
nus, Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. 
Sie haben den Auftrag Jaag mit 76 Ja zu 6 Nein und 9 
Enthaltungen überwiesen.  

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag mit 76 zu 6 
Stimmen bei 9 Enthaltungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Grossrat Jaag 
wünscht noch eine kurze Erklärung abzugeben.  

Jaag: Erlauben Sie mir eine ganz kurze Erklärung: Ich 
danke Ihnen für dieses eindrückliche Resultat und gratu-
liere den Initiantinnen und Initianten. Nehmt diesen 
euren eigenen Erfolg zum Zeichen und zum Anlass 
dranzubleiben. Graubünden ist auf selbstbewusste junge 
Leute wie euch angewiesen. Auf eine heranwachsende 
Generation, die aus eigener Erfahrung verstanden hat, 
wie unsere Demokratie funktioniert.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zum 
nächsten Auftrag von Rudolf Kunz, Chur, betreffend 

Nationales Zentrum für Wintersport in Graubünden. Die 
Regierung ist bereit, den Auftrag entgegenzunehmen. 
Somit erfolgt keine Diskussion. Grossrat Kunz. 

Auftrag Kunz (Chur) betreffend Nationales Zentrum 
für Wintersport in Graubünden (Wortlaut Augustpro-
tokoll 2012, S. 35) 
 
Antwort der Regierung 
 
Es ist richtig, dass das Bundesamt für Sport (BASPO) 
die Machbarkeit eines Wintersportzentrums in Ander-
matt prüft, allerdings ohne dass dafür vorgängig eine 
schweizweite Evaluation des Standorts vorgenommen 
worden wäre. Andermatt ist primär im Fokus des 
BASPO, weil ein Grossteil der nötigen Infrastruktur 
schon innerhalb des eidgenössischen Departements für 
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) 
vorhanden ist. Dies würde eine vergleichsweise „einfa-
che“ und kurzfristige Realisierung ermöglichen. Zudem 
ist Andermatt geografisch zentral gelegen und aus der 
ganzen Schweiz mit dem privaten und dem öffentlichen 
Verkehr gut erreichbar. Das Projekt hat zurzeit aber noch 
den Status eines „VBS-internen" Geschäfts. Bis Ende 
2012 soll abgeklärt werden, ob die Armee auf das Ge-
lände und die Infrastruktur in Andermatt zu Gunsten 
eines nationalen Wintersportzentrums verzichten kann. 
Anschliessend kann über das weitere Vorgehen ent-
schieden werden. 
Die Regierung begrüsst die Bestrebungen zur Schaffung 
eines nationalen Wintersportzentrums, ist doch der Win-
tersporttourismus ein wichtiger Ertragspfeiler in unserer 
Wirtschaft und dessen Nachwuchsförderung für die 
zukünftige Prosperität des Kantons von Bedeutung. Ein 
„Tenero des Wintersports“ soll sowohl für Lager mit 
Kindern und Jugendlichen von Schulen, Vereinen oder 
Kantonen genutzt werden können, als auch der Ausbil-
dung dienen. Die Anforderungen bezüglich Infrastruktur 
wurden vom BASPO definiert und liegen der Regierung 
vor. 
Nach ersten groben Schätzungen rechnet das BASPO mit 
rund 46‘000 Übernachtungen pro Jahr in einem Win-
tersportzentrum. Dies entspricht annähernd 1 % der 
Logiernächte im Kanton Graubünden. Erfahrungsgemäss 
werden zudem einige Lager- oder Kursteilnehmende an 
den Ort zurückkehren, mit dem sie positive Erinnerun-
gen und Emotionen verbinden. Ein Wintersportzentrum 
ist deshalb auch eine ideale Gelegenheit, die vorzügli-
chen Schnee- und Eissportmöglichkeiten vor Ort den 
heutigen oder zukünftigen Nutzergruppen zu präsentie-
ren. 
Obwohl einige Faktoren für die Realisierung eines Zent-
rums in Andermatt sprechen, ist die Regierung bereit, die 
Machbarkeit im Kanton Graubünden zu prüfen. Insbe-
sondere soll vom Verein XXIV. Olympische Winterspie-
le Graubünden 2022 die Machbarkeit am Standort Davos 
abgeklärt werden. Mit der Realisierung eines Win-
tersportzentrums könnte ein weiterer Teil der im Rahmen 
des Olympia-Projekts bisher temporär geplanten Anla-
gen einer nachhaltigen Nutzung zugeführt und zu einem 
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Vermächtnis für die Jugend werden. Die im Gegensatz 
zu Andermatt etwas peripherere Lage könnte durch die 
vielseitigeren Sportmöglichkeiten wettgemacht werden. 
So bietet Davos neben dem Schneesport auch eine Infra-
struktur für den Eissport (Hockey, Eiskunstlauf, Eis-
schnelllauf). Die Nähe zur Swiss-Olympic-Sportschule 
und zu nationalen Leistungszentren könnte ein weiterer 
Pluspunkt sein. Im Gegensatz zum Bund möchte sich die 
Regierung aber nicht ohne vorgängige Evaluation auf 
einen einzelnen Standort konzentrieren, sondern weitere 
mögliche Realisierungsorte in die Überlegungen mitein-
beziehen. Auch eine Kooperation von Bündner Gemein-
den mit dem grenznahen Andermatt soll geprüft werden. 
Die Regierung ist somit bereit, den Auftrag entgegenzu-
nehmen. 

Kunz (Chur): Ich beantrage Diskussion für eine kurze 
Frage an Regierungsrat Jäger.  

Antrag Kunz (Chur) 
Diskussion 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wird dagegen oppo-
niert? Das ist nicht der Fall. Grossrat Kunz, Sie erhalten 
das Wort.  

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

Kunz (Chur): Zuerst bedanke ich mich ganz herzlich, 
dass die Regierung bereit ist, diesen Auftrag entgegen-
zunehmen. Und ich meine, es könnte ein Beispiel dafür 
sein, wie Bauten im Zuge von Olympia für eine spätere, 
längere Nutzung doch noch verwendet werden könnten. 
Meine Frage an Regierungsrat Jäger ist die folgende: 
Man hört über das Buschtelefon, dass der Bund relativ 
weit ist mit Andermatt. Und meine Frage geht dahin, wie 
Sie so etwa den Zeitplan sehen, bis wann der Kanton 
Graubünden sich beim Bund einschaltet und die ver-
schiedenen Standorte, die Sie evaluieren wollen, ins 
Gespräch bringt?  

Campell: Auch ich danke der Regierung ganz herzlich, 
dass sie den Auftrag entgegennimmt. Ich bin auch froh, 
dass die Regierung bereit ist, eine Evaluation über so ein 
Nationales Sportzentrum anzuschauen. Ich möchte, 
nachdem während dieser Session so viel Regionalpolitik 
gemacht worden ist, noch ein bisschen für das Engadin 
sprechen. Als Gemeindepräsident von S-chanf haben wir 
eine Militäranlage, wo wir nicht wissen, wie die Zukunft 
aussieht. Und da das VBS auch das S innehat, möchte 
ich der Regierung ein Wunsch anbringen, dass sie dort 
das Ganze um die Militäranlage S-chanf anschaut. Ich 
bin im engen Kontakt mit Regierungsrat Rathgeb und 
um auch beim Regierungsrat Martin Jäger das anzubrin-
gen, dass man die Militäranlage S-chanf hier berücksich-
tigt. Weil es ist nicht schön für eine Gemeinde, so eine 
Militäranlage zu haben und über zehn Jahre nicht zu 
wissen, was da passiert. Nochmals besten Dank der 
Regierung für Entgegennahme des Auftrages. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch Wort-
meldungen? Regierungsrat Jäger.  

Regierungsrat Jäger: Ich bin froh, dass Sie grundsätzlich 
mit unserer Antwort auf den Auftrag Kunz einverstanden 
sind. Die Regierung begrüsst die Bestrebungen zur 
Schaffung eines Nationalen Wintersportzentrums, eines 
so genannten „Tenero des Wintersports“. Und wir sind 
natürlich daran interessiert, dass wenn so etwas errichtet 
wird, dass Graubünden im Fokus bleibt. Wir haben Ih-
nen auf Seite zwei der Antwort geschrieben, ganz gegen 
Schluss: „Im Gegensatz zum Bund möchte sich die Re-
gierung aber nicht ohne vorgängige Evaluation auf einen 
einzelnen Standort konzentrieren.“ Dieser Satz gilt so-
wohl bündnerisch intern, Grossrat Campell, aber natür-
lich vor allem auch schweizweit. Sie sehen, dass die 
Regierung diese Antwort auf den Auftrag Kunz am 16. 
Oktober verabschiedet hat. Zehn Tage später fand in 
Liestal die Herbstsitzung der Erziehungsdirektorenkon-
ferenz statt, am 26. Oktober. Und der Zufall wollte es, 
dass Bundesrat Ueli Maurer über das neue schweizeri-
sche Sportgesetz referiert hat und in diesem Zusammen-
hang dann in seinem Referat von diesem Wintersport-
zentrum gesprochen und bereits Andermatt gesetzt hat. 
In der Diskussion habe ich mich dann zu Wort gemeldet 
und habe darauf hingewiesen, dass es aus unserer Sicht 
nicht richtig ist, dass einfach ein Standort bereits gesetzt 
ist. Herr Maurer hat dann in seiner Antwort auf meine 
Frage doch immerhin festgehalten, Zitat: „Andermatt ist 
noch nicht in Stein gemeisselt.“ Allerdings wird es 
schwierig sein, den Bund zu überzeugen, dieses Zentrum 
nicht in Andermatt zu bauen. Der Bund hat gegenüber 
dem Kanton Uri bezüglich der ganzen Militärsituation 
eine Bringschuld. Es geht auch darum, dieses Win-
tersportzentrum irgendwo an einem Ort zu haben, wo 
man von allen Landesteilen her mit dem öffentlichen 
Verkehr einigermassen günstig hinreisen kann. Und 
wenn Sie jetzt z.B. irgendwo im Unterwallis leben als 
Wintersportler und dann sehen, wie die Möglichkeit ist, 
nach Andermatt zu reisen oder eben nach Graubünden, 
vielleicht sogar bis ins wunderschöne Engadin, in die 
Gemeinde S-chanf, da liegt Andermatt, wir müssen es 
einfach objektiv sagen, wirklich besser. 
Nun zur Frage von Herrn Kunz: Wenn Sie diesen Auf-
trag überweisen, was ich Ihnen empfehle, dann werden 
wir dem Bundesamt für Sport noch im Dezember einen 
Brief schreiben, um darauf hinzuweisen, dass wir erwar-
ten, dass der Bund nicht ohne Evaluation einfach eine 
Vergabe macht und dass wir unsere Möglichkeiten in 
diesem Brief auch darstellen. Und dafür sind dieser 
Auftrag und ein möglichst einstimmiges Resultat Ihres 
Rates sicherlich sehr nützlich. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Somit kommen 
wir zur Abstimmung über die Überweisung des Auftrags 
Kunz, Chur, betreffend Nationales Zentrum für Win-
tersport in Graubünden. Wer den Auftrag betreffend 
Nationales Zentrum für Wintersport in Graubünden 
überweisen möchte, drücke die Taste Plus. Wer den 
Auftrag nicht überweisen möchte, die Taste Minus, 
Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
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Sie haben den Auftrag mit 83 Ja zu 0 Nein und 0 Enthal-
tungen überwiesen.  

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den mit 83 zu 0 Stimmen bei 0 
Enthaltungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zum 
nächsten Vorstoss, zur Anfrage Cavegn betreffend Sport-
fonds. Grossrat Cavegn, Sie erhalten das Wort für ein 
kurzes Votum oder beantragen Sie Diskussion?  

Anfrage Cavegn betreffend Sportfonds (Wortlaut 
Augustprotokoll 2012, S. 17) 
 
Antwort der Regierung 
 
Mit dem jährlich der Spezialfinanzierung Sport zugewie-
senen Kantonsanteil am Reingewinn der Swisslos wer-
den insgesamt sieben Förderungsbereiche unterstützt: 
Sportanlagen und Sportbauten, Sportmaterialien und 
Sportgeräte, Sportveranstaltungen, Förderung von Sport-
lerinnen und Sportlern, Delegationen an ARGE Alp-
Sportveranstaltungen, allgemeine Projekte zur Sportför-
derung, jährliche Pauschalbeiträge an die Verbände für 
allgemeine Verbands- und Vereinsarbeit. 
Für die allgemeine Verbands- und Vereinsarbeit wird 
den Verbänden seit 2010 jeweils rund 1 Mio. Franken 
pro Jahr ausbezahlt. Seit einer Erhöhung der Beitragssät-
ze für Sportmaterial im Jahr 2008 profitieren die Sport-
organisationen mittlerweile von über 300'000 Franken 
pro Jahr für die Anschaffung von Ausrüstung, Torstan-
gen, Bällen etc. Eine erfreulich hohe Zahl der Bündner 
Sportveranstaltungen wird zudem jährlich mit Beiträgen 
von rund 600'000 Franken unterstützt. Zusammen mit 
den Zahlungen für ausserkantonale Sportschulbesuche 
(Förderbeiträge für einzelne besonders talentierte Sport-
lerinnen und Sportler) und der finanziellen Unterstüt-
zung von Verbänden für die Teilnahme an ARGE Alp-
Sportveranstaltungen sind bei einem Gewinnanteil von 
2'880'500 Franken (2011) die Ausgaben von mehr als 2 
Mio. Franken in diesen Förderungsbereichen sehr kon-
stant. 
Im Gegensatz zu den genannten Förderbeiträgen weisen 
jedoch die zwei Förderungsbereiche „Sportanlagen und 
Sportbauten“ und „allgemeine Projekte zur Sportförde-
rung“ eine hohe Volatilität auf. In den letzten acht Jahren 
schwankten die Beiträge – abhängig von den eingereich-
ten Projekten der Sportorganisationen – für die beiden 
Bereiche zwischen 300'000 und 2,65 Mio. Franken. Die 
Regierung ist deshalb der Meinung, dass es im Rahmen 
einer umsichtigen und vorausschauenden Planung not-
wendig ist, Reserven zu halten, um grössere Bau- und 
Förderprojekte auch in Zukunft unterstützen zu können. 
Dieser vorausschauenden Haltung wird mit Art. 34 der 
Verordnung über den kantonalen Finanzhaushalt (FHV, 
BR 710.110) vom 25. September 2012 Rechnung getra-
gen. Danach dürfen Beiträge zulasten von Spezialfinan-
zierungen, deren Vermögen im Fremdkapital bilanziert 

sind, nur im Rahmen des Vermögensbestandes zugesi-
chert werden. 
Dies würde bezogen auf das Jahr 2011 bedeuten, dass 
bei erfolgten Beitragszusicherungen von rund 2.268 Mio. 
Franken der Fondsbestand nicht unter rund 2.27 Mio. 
Franken liegen darf. Diese Vorgabe wird bei einem 
effektiven Bestand von rund 8.88 Mio. Franken (31. 
Dezember 2011) eingehalten.  
Eine Umfrage unter den Sportfonds-Verantwortlichen 
anlässlich der Swisslos-Kantonstagung vom 11. Mai 
2012 in Basel hat gezeigt, dass die meisten Kantone rund 
zwei Jahrestreffnisse in Reserve halten, um die jährli-
chen Schwankungen ausgleichen zu können und gleich-
zeitig bei grösseren Infrastruktur- und Entwicklungspro-
jekten handlungsfähig zu sein. Beispiele aus anderen 
Kantonen, deren Sportfonds 2010 mit einem zweistelli-
gen Millionenbetrag im Minus lagen, zeigen, dass eine 
zu grosszügige Beitragssprechung nicht im langfristigen 
Interesse der Vereine und Verbände liegt.  
Die Regierung beantwortet die aufgeworfenen Fragen 
vor diesem Hintergrund wie folgt:  
1. Das Bestandeskonto hat sich in den vergangenen zehn 
Jahren wie folgt entwickelt:  
 

 
 
2. Die Regierung möchte die Vereine und Verbände im 
Kanton Graubünden auch in Zukunft möglichst mit den 
gleichen Beiträgen unterstützen können, wie sie dies in 
der Vergangenheit getan hat. Dafür sind eine weitsichti-
ge Planung und ein haushälterischer Umgang mit den 
Sportfonds-Geldern notwendig. Die Regierung will 
weiterhin die bestehenden funktionierenden Strukturen 
im Bündner Sport durch Beiträge an die allgemeine 
Verbandsarbeit sowie an Sportmaterialanschaffungen 
und Sportveranstaltungen unterstützen. Gleichzeitig 
möchte sie aber auch finanziell flexibel genug sein, um 
mit der Unterstützung von grösseren Bauten und Sport-
förderungsprojekten Neues entstehen zu lassen. Im Wei-
teren gilt es, die Vorgaben des Finanzhaushaltsgesetzes 
einzuhalten. 
3. Die Regierung wird die Mittel des Sportfonds auch in 
Zukunft der Sportförderung zukommen lassen. Wie das 
Bestandeskonto zeigt, variierte das Verhältnis zwischen 
gesprochenen Beiträgen und Höhe des Gewinnanteils 
von Jahr zu Jahr stark. Immer wieder wurden in der 
Vergangenheit Projekte mit ausserordentlichen Beträgen 
initiiert, so der Anstoss zum MuKi-Turnen, die GKB-
SPORTKIDS oder der Aufbau von regionalen oder gar 
nationalen Leistungszentren. 2012 werden die gespro-
chenen Beiträge den Gewinnanteil voraussichtlich deut-
lich übersteigen. 
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Cavegn: Ich danke der Regierung für die Aufarbeitung 
der Daten betreffend Sportfonds und ich bin befriedigt, 
verlange keine Diskussion. Sie lassen mich aber noch 
zwei, drei Sätze dazu beifügen: Wir können aus der 
Antwort der Regierung ersehen, dass der Fondsbestand 
des Sportfonds in den letzten 10 Jahren von 1,955 Milli-
onen Franken auf 5,527 Millionen Franken angewachsen 
ist. Dies nach Abzug der offenen Verpflichtungen. Der 
eigentliche Bestand des Sportfonds beträgt heute 8,88 
Millionen Franken. Und damit ist der Sportfonds gut 
gewappnet. Er hat Speck angesetzt und es besteht bei 
Lichte betrachtet eigentlich kein Grund mehr, den Anteil 
des Reingewinnes von Swisslos, der dem Sport zufliesst, 
nicht ungeschmälert dem Bündner Sport zukommen zu 
lassen. Dafür ist der Fonds bestimmt. Dafür ist dieses 
Geld im Fonds bestimmt. Und ich möchte die Regierung 
ermuntern, tragen sie dem Sinn und Geist der revidierten 
Fassung des Finanzhaushaltsgesetzes Rechnung. Es nützt 
natürlich nichts, den Anteil des Sports von 27 auf 30 
Prozent zu erhöhen, dann diesen Anteil aber nicht dem 
Bündner Sport beziehungsweise der Sportförderung in 
all seinen Facetten zukommen zu lassen. Wenn ich das 
Budget gelesen habe, dann sind wieder rund 300 000 
Franken für das Bilanzkonto bestimmt. Ändern Sie das. 
Der Sport wird es Ihnen danken.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit haben wir die 
Anfrage Cavegn betreffend Sportfonds behandelt und 
kommen zur Anfrage Geisseler betreffend Landeslotterie 
Spezialfinanzierung. Grossrat Geisseler, Sie erhalten 
auch das Wort für eine vierminütige Stellungnahme oder 
beantragen Sie Diskussion?  

Anfrage Geisseler betreffend Landeslotterie Spezial-
finanzierung (Wortlaut Augustprotokoll 2012, S. 39) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Aufteilung des Anteils des Kantons am Reingewinn 
der Swisslos basiert auf Art. 38 des Gesetzes über den 
Finanzhaushalt des Kantons Graubünden (Finanzhaus-
haltsgesetz, FHG, BR 710.100) vom 19. Oktober 2011. 
Vom jährlichen Kantonsanteil am Reingewinn der Lan-
deslotterie werden auf Beschluss des Grossen Rates 27 
% dem Sport-Fonds zugewiesen. Somit verbleiben für 
die Kulturförderung sowie den Natur- und Heimatschutz 
73 % des jährlichen Anteils am Reingewinn, welche in 
die Landeslotterie Spezialfinanzierung fliessen. Sie 
stehen für die Förderung der Kultur, den Natur- und 
Heimatschutz sowie für Beiträge im Kompetenzbereich 
der Regierung zur Verfügung. Nach Überweisung des 
Auftrages Kunz betreffend Beseitigung der Ungleichbe-
handlung des Sports bei der Verteilung der Mittel der 
Landeslotterie wird in der Dezembersession 2012 dem 
Grossen Rat im Rahmen der Budgetbotschaft 2013 eine 
Teilrevision von Art. 38 FHG unterbreitet.  
Im Bereich Kulturförderung wurde den Kulturschaffen-
den an Projekte (inkl. Preise und Auszeichnungen) in 
den zehn letzten Jahren zwischen 5'962'137 Franken 
(Stand 2002) und 9'168'018 Franken (Stand 2011) aus-

bezahlt. Seit dem Jahr 2008 wurden mehr Mittel aus der 
Landeslotterie Spezialfinanzierung gesprochen als Ein-
nahmen aus dem Gewinnanteil des Reingewinns der 
Swisslos verzeichnet werden konnten. Über die Rech-
nung der Landeslotterie Spezialfinanzierung (4271) 
werden auch die Mittel für den Bereich Natur- und Hei-
matschutz sowie die Beiträge im Kompetenzbereich der 
Regierung ausbezahlt. Im Bereich Naturschutz werden 
seit dem Jahre 2010 aufgrund der Startphase neuer Na-
turpärke massiv mehr Mittel eingesetzt. Im Jahre 2010 
war dies rund 1.0 Mio. Franken. Der Fondsbestand hat 
nach Abzug der offenen Verpflichtungen im Jahre 2011 
abgenommen. In den Jahren 2012 und 2013 wird diese 
Tendenz gemäss Budget im gleichen Rahmen anhalten.  
Die Regierung ist der Meinung, dass es im Rahmen einer 
umsichtigen und vorausschauenden Planung notwendig 
ist, im Fonds eine gewisse Reserve zu halten. Dies er-
möglicht Schwankungen aufzufangen und auszuglei-
chen, welche durch die Zusicherungen an grössere oder 
quantitativ mehr Projekte entstehen können. 
Dieser vorausschauenden Haltung wird mit Art. 34 der 
Verordnung über den kantonalen Finanzhaushalt (FHV, 
BR 710.110) vom 25. September 2012 Rechnung getra-
gen. Danach dürfen Beiträge zulasten von Spezialfinan-
zierungen, deren Vermögen im Fremdkapital bilanziert 
sind, nur im Rahmen des Vermögensbestandes zugesi-
chert werden. 
Diese neue Regelung würde bezogen auf das Jahr 2011 
bedeuten, dass bei erfolgten Beitragszusicherungen von 
rund 9.16 Mio. Franken der Fondsbestand nicht unter 9.2 
Mio. Franken liegen darf. Diese Vorgabe wird bei einem 
effektiven Bestand von rund 14.2 Mio. Franken 
(31.12.2011) eingehalten. Die Beitragszusicherung von 
rund 9.16 Mio. Franken ist um 1.38 Mio. Franken höher 
als das Jahrestreffnis der Landeslotterie Spezialfinanzie-
rung am Anteil des Reingewinnes der Swisslos. Sollte 
diese Tendenz anhalten, so werden in drei bis vier Jahren 
die Reserven aufgebraucht sein und die Beiträge müssten 
gekürzt werden.   
Die Regierung beantwortet die gestellten Fragen vor 
diesem Hintergrund wie folgt:  
1. Das Bestandeskonto Landeslotterie Spezialfinanzie-
rung hat sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt 
entwickelt:  
 

 
 
2. Die Regierung möchte die Kulturschaffenden im 
Kanton Graubünden auch in Zukunft möglichst mit den 
gleichen Beiträgen unterstützen können, wie sie dies in 
der Vergangenheit getan hat. Dafür sind eine weitsichti-
ge Planung und ein haushälterischer Umgang mit den 
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Landeslotterie-Geldern angezeigt. Zudem gilt es, die 
Vorgaben des Finanzhaushaltsgesetzes einzuhalten.  
3. Die Regierung wird die entsprechenden Mittel des 
Landeslotterie-Fonds auch in Zukunft der Kulturförde-
rung zukommen lassen. 2012 werden die gesprochenen 
Beiträge den Gewinnanteil voraussichtlich übersteigen. 

Geisseler: Ich beantrage nicht Diskussion und benötige 
auch nicht vier Minuten, um der Regierung ganz herzlich 
zu danken für die Aufarbeitung der Zahlen und für die 
Beantwortung der Fragen. Ich bin befriedigt. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit haben wir die 
Anfrage Geisseler betreffend Landeslotterie Spezialfi-
nanzierung behandelt und kommen zur nächsten Anfra-
ge, der Anfrage Engler betreffend Prüfperimeter für 
Bodenverschiebungen. Diese Anfrage vertritt Grossrat 
Jeker. Grossrat Jeker, Sie erhalten das Wort für eine 
kurze Stellungnahme oder beantragen Sie Diskussion?  

Anfrage Engler betreffend Prüfperimeter für Boden-
verschiebungen (Wortlaut Augustprotokoll 2012, S. 32) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Kanton verfügt seit mehr als 20 Jahren über ein 
Konzept zum qualitativen Bodenschutz (Regierungsbe-
schluss vom 16. Oktober 1989, Protokoll Nr. 2621). Das 
Konzept sieht als wesentliche Elemente insbesondere die 
Erfassung und langfristige Beobachtung der Bodenbelas-
tungen und die Definition von Massnahmen vor, mit 
denen weitere Schadstoffeinträge in den Boden vermie-
den werden sollen. Im Bereich Bodenschutz gilt, wie 
generell im Umweltrecht, das Verursacherprinzip. Im 
Gegensatz zum Altlastenrecht, welches sich mit Depo-
nien und anderen durch Abfälle belasteten Standorten 
befasst, enthält das Bundesrecht im Bereich Bodenschutz 
keine Vorschriften über die Sicherstellung der Finanzie-
rung von Massnahmen und es sind auch keine geplant. 
1. Die Aufgabenstellungen und Zuständigkeiten sind im 
erwähnten, bereits 1989 beschlossenen Vollzugskonzept 
zum qualitativen Bodenschutz aufgeführt. Dieses Kon-
zept floss in der Folge sowohl in den kantonalen Richt-
plan als auch in die kantonale Umweltschutzgesetzge-
bung ein. Die Ausarbeitung von Massnahmenplänen bei 
Überschreitungen von Richtwerten oder Gefährdung der 
Bodenfruchtbarkeit ist eine der im Konzept (S. 12 ff.) 
definierten Aufgaben. Der Prüfperimeter entspricht 
einem solchen Massnahmenplan.  
2. Bei Bauvorhaben mit Bodenaushub ist sowohl seitens 
der Bauherrschaft als auch der Bewilligungsbehörden zu 
prüfen, ob mit schadstoffbelastetem Boden zu rechnen 
ist. Der Prüfperimeter für Bodenverschiebungen umfasst 
jene Flächen, auf denen mit Belastungen gerechnet wer-
den muss; er dient primär als Planungs- und Projektie-
rungsgrundlage. Konkret wird der Prüfperimeter bei der 
Materialbilanzierung zu berücksichtigen sein und es wird 
den Projektierenden ermöglicht, den gesetzeskonformen 
Umgang mit ausgehobenem Boden im Projekt festzule-
gen. Eine Entsorgungserklärung ist von Gesetzes wegen 

Bestandteil jedes Baugesuchs, wenn Bauabfälle im Pro-
jekt anfallen. Wie andere Grundlagen im Umweltbereich 
soll der Prüfperimeter für Bodenverschiebungen über die 
Geodatendrehscheibe Graubünden für Interessierte zu-
gänglich gemacht werden. 
Die Erfahrungen aus anderen Kantonen, welche den 
Prüfperimeter bereits eingeführt haben, fliessen aufgrund 
des informellen Austauschs mit den jeweiligen Boden-
schutzfachstellen in die Umsetzung in Graubünden ein. 
Diese Erfahrungen zeigen, dass Planungsbüros, Umwelt-
baubegleiter und -begleiterinnen sowie Bauunterneh-
mungen den Prüfperimeter sowohl bei der Planung als 
auch bei der Realisierung von Bauprojekten angemessen 
berücksichtigen. 
3. Die Verordnung über Belastungen des Bodens vom 1. 
Juli 1998 (VBBo; SR 814.12) und zuvor die Verordnung 
über Schadstoffe im Boden vom 9. Juni 1986 (VSBo; AS 
1986 1147) werden seit ihrem Inkrafttreten laufend 
umgesetzt. Es ist geplant, den Prüfperimeter für Boden-
verschiebungen im Verlauf des Jahres 2013 auf der 
Geodatendrehscheibe aufzuschalten. Eine periodische 
Aktualisierung ist vorgesehen. 
4. Bei den in der Frage angesprochenen Bestimmungen 
geht es um die Haftung der Unternehmen für die Kosten 
von Altlastensanierungen (09.477 Parlamentarische 
Initiative Fournier). Der Inhalt der Parlamentarischen 
Initiative Fournier wie auch der Vorentwurf für einen 
neuen Art. 32dbis im Bundesgesetz über den Schutz der 
Umwelt vom 7. Oktober 1983 (Umweltschutzgesetz, 
USG; SR 814.01) weisen keinen Zusammenhang zum 
Prüfperimeter auf. 
5. Für den Bauherrn entstehen durch den Prüfperimeter 
keine neuen Kosten, sondern eine Entlastung bei der 
Projektierung und Planung der Materialbewirtschaftung. 
Ist an einem Baustandort lediglich mit schwach belaste-
tem Bodenaushub zu rechnen, darf der Boden ohne 
weitere Untersuchungen innerhalb des Prüfperimeters 
am Entnahmeort oder, wenn eine genügende Datenbasis 
vorhanden ist, an einem anderen Ort mit vergleichbarer 
Vorbelastung aufgebracht werden. Ist mit stark belaste-
tem Bodenaushub zu rechnen (Prüfwerte nach Anhang 2 
VBBo überschritten), darf der ausgehobene Boden dage-
gen nicht mehr als Boden verwendet, sondern muss 
gemäss den Bestimmungen in der Technischen Verord-
nung über Abfälle vom 10. Dezember 1990 (TVA; SR 
814.600) entsorgt werden. Die Kosten hierfür trägt, wie 
schon heute, der Bauherr. 
6. Das Amt für Natur und Umwelt ist gesetzlich ver-
pflichtet, Behörden und Private zu beraten und Mass-
nahmen zur Vermeidung von Umweltbelastungen zu 
empfehlen. 

Jeker: Ich beantrage keine Diskussion, erlaube mir aber 
insbesondere namens Peter Engler einige Bemerkungen 
noch: Leider können die Anfrager mit der Antwort der 
Regierung nicht zufrieden sein. Es geht ja um den Prüf-
perimeter für Bodenverschiebungen. Etwas völlig neues 
für uns in den Bergen insbesondere oberhalb der Wald-
grenze. Als wir die ganze Antwort eben genauestens 
studierten, kam uns ein eher flaues Gefühl hoch, dass 
man die angebrachten Fragen von Seiten des Departe-
mentes wohl beantwortete, sich aber der volkswirtschaft-
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lichen Risiken der Umsetzung der erwähnten Verord-
nung nicht bewusst ist oder aber von Seiten des ANU 
nicht bewusst sein möchte. Wie bereits bei der Frage von 
Peter Engler in der Fragestunde wurde die Frage nach 
der Beauftragung nicht beantwortet und so gehe ich 
davon aus, dass hier das ANU von sich aus handelt. Man 
darf auch gespannt sein, was dann im Verlaufe des Jah-
res 2013 auf die Geodatendrehscheibe aufgeschaltet 
wird. Ich hoffe nur, dass man sich dabei an die Vorgaben 
von Kantonen, wie z.B. St. Gallen, hält und für Grau-
bünden nicht zusätzliche Auflagen einbaut, welche uns 
alleine gegenüber unserem Nachbarkanton wiederum 
Nachteile mit sich bringen würde. Es ist zu hoffen, dass 
das ANU über die Verhältnismässigkeiten sich Gedan-
ken macht und diese auch beachtet und ernst nimmt. 
Wenn ich dann bei der Antwort fünf lese, dass für Bau-
herrn keine zusätzlichen Aufwendungen zu erwarten 
sind, frage ich mich ernsthaft, ob man sich auch mit der 
Problematik von Bauten eben oberhalb der Waldgrenze 
überhaupt auseinandergesetzt hat. Ich gehe nicht weiter 
auf offene Fragen ein. Insbesondere der Zeit wegen. Wir 
werden die Sache weiter beobachten und müssen leider 
sagen, dass wir mit der Antwort der Regierung nur teil-
weise befriedigt sind.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit haben wir die 
Anfrage Engler behandelt und kommen zur Anfrage 
Zanetti betreffend kantonales Sportförderkonzept. Gross-
rat Zanetti, Sie erhalten das Wort für eine kurze Stel-
lungnahme oder beantragen Sie Diskussion?  

Anfrage Zanetti betreffend kantonales Sportförder-
konzept (Wortlaut Augustprotokoll 2012, S. 33) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Regierung hat sich im Oktober 2010 bereit erklärt, 
den Auftrag Rathgeb zur Erarbeitung eines Sportförde-
rungskonzepts entgegenzunehmen. Die Erarbeitung des 
Sportförderungskonzepts ist als Entwicklungsschwer-
punkt 7/18 im Regierungsprogramm 2013–2016 enthal-
ten. Entsprechend wurden auch verschiedene Vorarbei-
ten geleistet. So hat die kantonale Sportförderungskom-
mission zusammen mit nationalen Institutionen des 
Sports eine genauere Betrachtung der bestehenden För-
dergefässe auf allen Stufen vorgenommen. Im zuständi-
gen Amt für Volksschule und Sport wurden zudem mög-
liche Handlungsfelder definiert und die bestehenden 
gesetzlichen Bestimmungen analysiert. 
Bei der Erarbeitung dieser Grundlagen für das kantonale 
Sportförderungskonzept hat sich gezeigt, dass der Revi-
sionsbedarf insbesondere bei den bestehenden Verord-
nungen sehr gross ist. Die Regierung ist deshalb der 
Meinung, dass zuerst mit einem kantonalen Sportgesetz 
die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen werden 
müssen. Der Zeitpunkt dafür ist günstig, wurde doch auf 
eidgenössischer Ebene auf den 1. Oktober dieses Jahres 
ein neues Bundesgesetz über die Förderung von Sport 
und Bewegung (Sportförderungsgesetz, SpoFöG; SR 
415.0) in Kraft gesetzt. Ein zukünftiges Bündner Sport-

gesetz kann damit optimal und zeitnahe auf die nationale 
Gesetzgebung abgestimmt werden. Im Einklang mit dem 
neuen Gesetz wird anschliessend das kantonale Sport-
förderungskonzept erarbeitet. 
Die Regierung beantwortet die aufgeworfenen Fragen 
vor diesem Hintergrund wie folgt:  
1. Die Verordnung über die Förderung von Turnen und 
Sport vom 21. November 1974 (BR 470.100), die dazu-
gehörige Ausführungsverordnung über die Förderung 
von Turnen und Sport (BR 470.150) und die Verordnung 
über Beiträge an kantonale Sportorganisationen für „Ju-
gend+Sport“ vom 21. November 1995 (BR 470.300) 
wurden analysiert und auf ihre heutige Praxistauglichkeit 
hin überprüft. Erste Entwürfe für ein Bündner Sportge-
setz bestehen. 
2. Die Regierung plant, im Laufe des Jahres 2013 den 
interessierten Kreisen die Möglichkeit zur Stellungnah-
me zum Gesetzesentwurf zu geben und das Gesetz in der 
ersten Hälfte des Jahres 2014 dem Grossen Rat vorzule-
gen. Auf der Basis der neuen gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen soll anschliessend das kantonale Sportförde-
rungskonzept erarbeitet werden. 

Zanetti: Ich beantrage keine Diskussion. Ich danke der 
Regierung für die Beantwortung meiner Anfrage und 
erkläre mich befriedigt. Ich hoffe, dass der aufgezeigte 
Weg auch sportlich angetreten wird.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit haben wir die 
Anfrage Zanetti betreffend kantonales Sportförderkon-
zept auch behandelt und kommen zur letzten Anfrage 
von Grossrat Wieland betreffend gewerbliche Transporte 
mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Grossrat Wieland, 
Sie erhalten das Wort oder beantragen Sie Diskussion?  

Anfrage Wieland betreffend gewerbliche Transporte 
mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen (Wortlaut Au-
gustprotokoll 2012, S. 33) 
 
Antwort der Regierung 
 
Das Bundesrecht bestimmt, dass Traktoren mit einer 
Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h als landwirtschaftli-
che oder als gewerbliche, über 40 km/h nur als gewerbli-
che Traktoren immatrikuliert werden können (Art. 161 
der Verordnung über die technischen Anforderungen an 
Strassenfahrzeuge; VTS; SR 741.41). Als landwirtschaft-
liche Fahrzeuge dürfen sie gemäss Artikel 86 Absatz 1 
der eidgenössischen Verkehrsregelnverordnung (VRV; 
SR 741.11) nur im Zusammenhang mit der Bewirtschaf-
tung eines Landwirtschafts- oder gleichgestellten Betrie-
bes Verwendung finden. Sie tragen ein grünes Kontroll-
schild. Den Landwirtschaftsbetrieben gleichgestellt sind 
die forstwirtschaftlichen Betriebe, die dem Pflanzenbau, 
namentlich dem Gemüse-, Obst- und Weinbau dienenden 
Betriebe, die Gärtnereien sowie die Imkereien. Land-
wirtschaftliche Fahrzeuge dürfen auch zu landwirtschaft-
lichen Fahrten für Dritte, selbst gegen Entgelt, verwendet 
werden. Nichtlandwirte können landwirtschaftliche 
Fahrzeuge halten, wenn sie damit nur landwirtschaftliche 
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Fahrten und Arbeiten für Dritte ausführen. Demgegen-
über ist es mit gewerblichen Traktoren gestattet, nebst 
landwirtschaftlichen Fahrten auch gewerbliche oder 
ausschliesslich gewerbliche Fahrten auszuführen. Solche 
Traktoren müssen weisse Kontrollschilder tragen. 
1. Es kommt vor, dass mit landwirtschaftlichen Fahrzeu-
gen unzulässige gewerbliche Transporte ausgeführt 
werden. Teils geschieht dies bewusst und teils in Un-
kenntnis der Rechtslage. Nach Auffassung der Regierung 
dürfte der vorsätzlich Handelnde auch vom Gedanken 
des wirtschaftlichen Vorteils getrieben sein. 
2. Die Regierung hat keine Möglichkeiten auf gesetzli-
cher Ebene, solchen Marktverzerrungen entgegenzuwir-
ken, da die Entscheidungskompetenz über Immatrikula-
tion und Verwendungszweck von Traktoren beim Bund 
liegt. Hingegen kann die Kantonspolizei – was sie im 
Übrigen auch tut – durch entsprechende Kontrollen und 
nötigenfalls Verzeigungen zu verhindern suchen, dass 
mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen (weiterhin) unzu-
lässige Transporte ausgeführt werden. 
3. Für den am häufigsten in Graubünden verwendeten 
Lastwagen mit 26 Tonnen Gesamtgewicht (GG) ist eine 
jährliche Verkehrssteuer von 2'689.30 Franken zu ent-
richten. Eine von der Nutzlast her vergleichbare Fahr-
zeugkombination aus gewerblichem Traktor (8 t GG) 
und Anhänger (18 t GG) wird demgegenüber mit 
1'566.55 Franken belastet. Bei einem 18 Tonnen Last-
wagen ergäbe sich ein Verhältnis von 2'009.30 Franken 
zu 1'492.55 Franken. Diese Differenzen ergeben sich 
hauptsächlich, weil gewerbliche Traktoren wegen ihren 
unbedeutenden Transportkapazitäten und den geringen 
jährlichen Fahrleistungen nur mit den halben Lastwa-
genansätzen besteuert werden. 
4. Der Regierung sind keine weiteren Vorteile bekannt, 
die mit solchen Transporten verbunden wären. 
5. Lastwagen (LW) und Traktoren (TR) sind nicht den 
gleichen Abgasnormen unterstellt. Der maximal zulässi-
ge Ausstoss von Kohlenmonoxid (CO), Kohlenwasser-
stoff (HC), Stickstoffoxid (NOx) und Feinstaub (PM) 
wird aber für beide Fahrzeugkategorien festgelegt, so-
dass ein Vergleich durchaus möglich ist. Gemäss den 
geltenden Abgasnormen haben LW und TR (in der Leis-
tungsklasse 130 – 560 kW) folgende Emissionsgrenz-
werte in g/kWh einzuhalten: CO: LW = 1.5 / TR = 3.5, 
HC: LW = 0.46 / TR = 0.19, NOx: LW = 2.0 / TR = 2.0 
und PM: LW = 0.02 / TR = 0.025. Das Emissionsverhal-
ten von Lastwagen und Traktoren der neueren Generati-
onen kann somit als nahezu gleich beurteilt werden. 

Wieland: Trotz der fortgeschrittenen Stunde hat ein 
Ratskollege mich gebeten, Diskussion zu verlangen und 
ich bitte Sie, diesem statt zu geben.  

Antrag Wieland 
Diskussion 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wird dagegen oppo-
niert? Es wird nicht opponiert. Grossrat Wieland, Sie 
erhalten das Wort.  

 

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

Wieland: Die Antwort der Regierung habe ich in diesem 
Sinne erwartet, wie sie ausgefallen ist. Im Nachgang zu 
meiner Anfrage musste ich feststellen, dass sich vor 
allem die Landwirtschaft angegriffen fühlte, obwohl ich 
im zweiten Satz ganz klar auch das Gewerbe mitein-
schloss. Ich muss betonen, dass selbst meine Branche 
auch in diesem Sektor tätig ist und stehe auch dazu. 
Auch ich selber habe einmal ein Fahrzeug mit grüner 
Nummer betrieben, das ich allerdings ausschliesslich für 
die Anzucht von Pflanzen eingesetzt habe und nicht in 
der Abteilung Gartenbau. Als Unternehmer freut es mich 
selbstverständlich, wenn auch die Landwirtschaft unter-
nehmerisch denkt. Und ich gönne jedem, der durch einen 
Zusatzverdienst sein Salär aufstocken kann. Auf diese 
Weise kann sich die Landwirtschaft vom Staat etwas 
abkoppeln und kann sich auf eigene Füsse stellen. Wich-
tig ist einfach, dass die Regeln dazu eingehalten werden. 
Meine Anfrage betrachte ich auch als einen kleinen 
Denkanstoss über diese landwirtschaftlichen Fahrzeuge 
hinaus, indem dass öffentlich unterstützte Betriebe wie 
beispielsweise Landwirtschaft, wie soziale Stiftungen, 
wie Gemeinden und so, sich oft auch im gewerblichen 
Gebiet bewegen. Gewerbliche Tätigkeiten z.B. in der 
Landwirtschaftszone oder Gemeinden, die ihre Werk-
gruppen und Forstgruppen dazu benötigen, um gewerbli-
che Aufträge auszuführen. Soweit nur ein kleines Seiten-
fenster zu meiner Anfrage. 
Zurück zu der Anfrage bin ich mir natürlich bewusst, 
dass die Strassenverkehrsordnung vom Bund bestimmt 
wird und der Kanton nur bedingt oder gar nicht darauf 
Einfluss nehmen kann. Ich danke in diesem Sinne der 
Regierung für die Ausführungen, vor allem was die 
steuerrechtlichen Angelegenheiten anbelangen und auch 
die Abgaswerte, die darin klar aufgeführt sind. Es beru-
higt mich sehr, dass mit den Traktoren in etwa die glei-
chen Emissionen verursacht werden wie mit Lastwagen. 
Ich mache mir auch keine Illusion, dass die Missstände, 
die zum Teil herrschen, durch diese Anfrage behoben 
werden. Schwarze Schafe gibt es immer. Gefreut hätte 
mich allerdings, wenn die Regierung in ihrer Antwort 
auch noch geschrieben hätte, sie würde vermehrt Kon-
trollen durchführen. Aber alleine die Tatsache, dass sie 
Kontrollen durchführt, freut mich und ich erkläre mich 
mit der Antwort zufrieden. 

Michael (Donat): Ich möchte der Regierung herzlich 
danken, dass sie aufgezeigt hat, dass die Unterschiede 
zwischen Landwirtschaft und Gewerbe gar nicht so gross 
sind, wie eigentlich immer behauptet. Sei es bei den 
Steuern oder auch bei den Schadstoffen. Daher auch 
Danke an Kollege Wieland, denn ohne diese Anfrage 
wäre die Antwort gar nicht gefallen. Trotzdem ist eine 
kurze Stellungnahme von Seite der Angegriffenen zu den 
Vorwürfen vor allem in der Einleitung der Anfrage doch 
nötig: Wir sind einverstanden mit der Aussage des An-
fragestellers, dass die Landwirte nach zusätzlichem 
Erwerbseinkommen suchen. Wir sind aber nicht mehr 
einverstanden, wenn behauptet wird, die Landwirtschaft 
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werde schuld sein, wenn nach dem Bauboom das Trans-
portgewerbe in eine Krise stürzen sollte. Die landwirt-
schaftlichen Fahrzeuge, die meist lästig, weil langsam 
auf der Strasse fahren, sind fast immer für die Landwirt-
schaft unterwegs. Nur ein kleiner Teil ist für das Gewer-
be im Einsatz. Hie und da werden diese sogar z.B. von 
einer Baufirma angefragt, ob der Bauer mit dem Traktor 
das Kies auf die Alp bringen könnte. Natürlich gibt es 
bei uns auch schwarze Schafe. Diese sollen, wie auch in 
der Antwort der Regierung, kontrolliert und bestraft 
werden. Diese schwarzen Schafe sind aber meistens 
schon bekannt und es wäre eigentlich ein leichtes, diese 
zu überführen. Wir bitten aber die Verantwortlichen, 
nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Herr Regierungsrat? Das ist nicht der 
Fall. Somit haben wir auch die Anfrage Wieland behan-
delt. Wir sind am Schluss der Traktandenliste. Es sind 
eingegangen eine Anfrage betreffend Olympiatauglich-
keit von Graubünden bezüglich Maserndurchimpfungs-
rate von Grossrat Trepp, eine Anfrage bezüglich Umnut-
zung Sennhof, ein Gefängnis das Freiraum ermöglicht, 
von Grossrätin Michel, Igis, sowie eine Anfrage bezüg-
lich Zukunft der militärischen Standorte Breil/Brigels 
und S-chanf von Grossrat Hartmann, Chur. 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, hohe Regierung, 
wir sind am Schluss der Dezembersession 2012. Als 
Sachgeschäfte haben wir die Botschaften für die XXIV. 
Olympischen Winterspiele Graubünden 2022 unter der 
Leitung von Kommissionspräsident Vetsch, den Zu-
sammenschluss der Gemeinden Arosa, Calfreisen, 
Castiel, Langwies, Lüen, Molinis, Peist und St. Peter-
Pagig zur Gemeinde Arosa unter der Leitung von Kom-
missionspräsident Casty, den Zusammenschluss der 
Gemeinden Cumbel, Degen, Lumbrein, Morissen, Su-
raua, Vella, Vignogn und Vrin zur Gemeinde Lumnezia 
unter der Leitung von Kommissionspräsident Toma-
schett verabschiedet. Den Bericht über die Planung neuer 
Verkehrsverbindungen haben wir unter der Leitung von 
Kommissionspräsident Clavadetscher zur Kenntnis ge-
nommen. Das Jahresprogramm 2013 unter der Leitung 
von Kommissionspräsident Claus haben wir zur Kennt-
nis genommen und das Budget 2013 unter der Leitung 
von GPK-Präsidentin Gartmann verabschiedet. Dazu 
haben wir zwei Revisionserlasse genehmigt. Erstens im 
Gerichtsorganisationsgesetz unter der Leitung von 
Kommissionspräsident Cavegn und zweitens im Gesetz 
über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden unter 
der Leitung von Kommissionspräsident Claus sowie die 
kantonale Volksinitiative starke Gemeinden, starker 
Kanton auf Antrag der KSS unter der Leitung von 
Kommissionspräsident Claus, diese haben wir verscho-
ben. Weiter haben wir die Petition Volksrechte sowie die 
Petition Netzbeschluss beraten und verabschiedet. Wir 
bestellten eine ad hoc-Kommission, die Vorberatungs-
kommission Totalrevision des Gesetzes über die Kanto-
nale Pensionskasse Graubünden, für die Aprilsession 

2013. Zudem wählten wir ein neues Mitglied in die 
Kommission für Wirtschaft und Abgaben für den Rest 
der Amtsdauer 2010 bis 2014. Von den Nachtragskredi-
ten haben wir Kenntnis genommen. In dieser Session 
haben wir acht Aufträge und acht Anfragen beraten. Und 
in der Fragestunde sind drei Fragen beantwortet worden. 
Neu eingegangen sind in dieser Session drei Aufträge 
und neun Anfragen. Ich darf sagen, wir haben ein stattli-
ches Programm miteinander beraten 
Ich danke: Ich danke meinem Vizepräsidenten Hans 
Peter Michel, er musste sich bereits heute frühzeitig 
verabschieden. Ich danke der Standeskanzlei, dem Rats-
sekretariat mit Domenic Gross, Patrick Barandun, Lisa 
Saxer, der neuen Mitarbeiterin Charlotte Gschwend und 
Rico Frehner für die sehr wertvolle und geschätzte Un-
terstützung. Den Medien danke ich für das Interesse und 
die breite und aufschlussreiche Berichterstattung an die 
Bevölkerung sowie den Polizisten für die Unterstützung 
für die Sicherheit im Grossen Rat. Allen Gästen auf der 
Tribüne danke ich für das Interesse und den Besuch an 
unseren Beratungen. Ich danke aber auch Ihnen, liebe 
Ratskolleginnen und Ratskollegen, für die sachlichen 
Debatten zum Wohle unserer Bündner Bevölkerung und 
wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen sowie allen Mit-
gliedern der Regierung eine besinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit und für das neue Jahr schon heute von 
Herzen alles Gute. Ich freue mich, Sie wieder im Februar 
2013 hier begrüssen zu dürfen und Sie an den Anlass der 
Standespräsidentin vom Montag, 11. Februar, in die 
Firma Hamilton, Bonaduz, einzuladen. Sie werden die 
notwendigen Informationen frühzeitig erhalten. Damit 
schliesse ich Sitzung und Dezembersession 2012.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 13.20 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Anfrage Hartmann (Chur) betreffend Zukunft der 

militärischen Standorte Breil/Brigels und S-chanf 
− Anfrage Trepp betreffend Olympiatauglichkeit von 

Graubünden bezüglich Maserndurchimpfungsrate 
− Anfrage Michel (Igis) betreffend Umnutzung Senn-

hof: Ein Gefängnis das Freiraum ermöglicht 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Die Standespräsidentin: Elita Florin-Caluori 

Der Protokollführer: Patrick Barandun
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Die Redaktionskommission 
hat in ihrer Sitzung vom 7. Januar 2013 gemäss Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 36 Absatz 3 der Geschäftsordnung des 
Grossen Rates die Sitzungsprotokolle der Dezembersession 2012 geprüft, redaktionell bereinigt und genehmigt. Ebenso 
wurden die im Anhang zu den Beschlussprotokollen enthaltenen, definitiv verabschiedeten Erlasse und Beschlüsse 
redaktionell bereinigt. 


