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Standespräsident Michel: Geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, ich bitte Sie Platz zu nehmen, Lärmpegel 
reduzieren, damit wir beginnen können. Ich habe Ihnen 
noch zwei oder drei Mitteilungen zu machen. Die erste 
Mitteilung ist, hier draussen findet eine Ausstellung 
Médecins Sans Frontières statt. Alle, die sich dafür inte-
ressieren, können diese Ausstellung anschauen, es ist 
wirklich interessant. Zweitens: Die PK hat entschieden, 
um sich nicht unnötig unbeliebt zu machen, auf die 
Abendsitzung zu verzichten. Sie können also den Frei-
tagabend frei disponieren. Und noch der dritte Hinweis: 
Es ist relativ warm und eine gebührliche Tenueerleichte-
rung ist ausdrücklich offiziell gestattet. Nun beginnen 
wir aber mit der Teilrevision des kantonalen Fischereige-
setzes. Botschaft Heft Nr. 2/2013–2014, Seite 19. Zu-
sätzlich ersuche ich Sie, das Protokoll in grüner Farbe 
zur Hand zu nehmen. Das ist das Protokoll der Sitzung 
der Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie. 
Diese Kommission wird präsidiert von Grossrat Clava-
detscher. Dieses Geschäft wird auf Regierungsseite von 
Herrn Regierungsrat Cavigelli vertreten. Wir diskutieren 
über Eintreten und dazu gebe ich dem Kommissionsprä-
sidenten Clavadetscher das Wort, bitte. 

Teilrevision des kantonalen Fischereigesetzes (Bot-
schaften Heft Nr. 2/2013-2014, S. 19) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Erlauben Sie mir 
einige Worte als Einführung in die Teilrevision des 
kantonalen Fischereigesetzes. Die Fischerei in Graubün-
den ist so geregelt, dass im Gegensatz beispielsweise zu 
der Gewässerhoheit die bei den Gemeinden liegt, das 
Fischereiregal beim Kanton vorhanden ist. Das Fische-
reirecht in den Gewässern Graubündens wird durch ein 
Patentsystem, dass seit 1903 im Einsatz ist, geregelt.  

Insgesamt werden rund 8500 Patente pro Jahr abgege-
ben. Darin enthalten sind sowohl Saisonpatente, wie 
auch Tages- oder auch Bootspatente, wo man vom Boot 
aus fischen kann. In den Bündner Gewässern sind rund 
30 Fischarten nachgewiesen und am häufigsten davon 
kommen vor die Bachforellen. Als Zweckbestimmung 
des kantonalen Fischereigesetzes sind folgende Punkte 
zu beachten. Das Fischereigesetz des Kantons will die 
Artenvielfalt und den Bestand der Fische, Krebse und 
Nährtiere erhalten. Sie will auch bedrohte Arten der 
Fische und Krebse sowie deren Lebensräume schützen 
und zusätzlich die nachhaltige Nutzung der Fischbestän-
de gewährleisten. Das Fischereigesetz des Kantons 
Graubünden ist seit 2002 in Kraft und bisher wurden 
folgende Änderungen gemacht: Erstens, die Einführung 
des Ordnungsbussenverfahrens, dann die Anpassung der 
Rechtsschutzbestimmungen, weiter Anpassungen der 
Strafbestimmungen die im Zusammenhang mit der Ein-
führung der schweizerischen Strafprozessordnung not-
wendig wurden und verschiedene terminologische An-
passungen. Ebenfalls zu Änderungen geführt hat die 
eidgenössische Tierschutzverordnung sowie die Fische-
reiverordnung, wo unter anderem auch ein Sachkunde-
nachweis gefordert wurde, der den tiergerechten Um-
gang beim Fischen sicherstellen soll.  
Nun die Themen der vorliegenden Teilrevision sind: 
Änderungen beim Mitangelrecht, dann die Patentgebüh-
ren für Jugendliche, weiter die Aufhebung des generellen 
Watverbotes, sowie die Ausscheidung von Übungsge-
wässern. Ebenso geht es um Vorschriften beim Einsatz 
von Elektrofanggeräten, dann die Flexibilisierung der 
Fördermöglichkeiten im Bereich der Fischerei und eine 
Anpassung an die übergeordnete Tierschutzgesetzge-
bung. Folgende Zielsetzungen wurden mit der Teilrevi-
sion verfolgt: Erstens, die Nachwuchsförderung bei den 
Fischern und eine Attraktivitätssteigerung in der Fische-
rei. Dann in verschiedenen Bereichen suchte man nach 
sachgerechteren Regelungen, eben auch die flexibleren 
Möglichkeiten für die Förderung und eine Bereinigung, 
beziehungsweise eine Anpassung an die bestehende 
Praxis. Die Kommission hat die Vorlage vorberaten und 
war sich eigentlich weitgehend einig, mit einer Ausnah-
me, und zwar im Art. 17 wollte man eigentlich die Fle-
xibilisierung der Förderung, dort gibt es eigentlich eine 
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terminologische oder eben eine Wortanpassung, die von 
einer, auch kleinen, Mehrheit, auch mit Stichentscheid, 
entstandenen Mehrheit vertreten wird. Die Kommission 
beantragt Ihnen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
einstimmig auf die Vorlage einzutreten. 

Sax: Unser Präsident der Kommission hat die Vorlage, 
die kurze, die kleine Vorlage bereits gut erläutert und ich 
denke, wir sind jetzt gut in der Lage dieses Sachgeschäft 
hier auch zu beraten. Im jetzigen Zeitpunkt, kurz vor 
Beginn der Bündner Hochjagd, wäre es wohl vielleicht 
passender und mehr mit Emotionen behaftet, wenn wir 
über die Jagd sprechen würden als über die Fischerei, 
aber nun haben wir mal jetzt diese Vorlage der Fischer 
und diejenige von den Jägern kommt ja dann sicher auch 
bald einmal hier in den Rat. Nun die Teilrevision des 
Fischereigesetzes, so wie ich es in der Kommission 
mitbekommen habe, wie wir das aus den Vernehmlas-
sungsunterlagen in der Botschaft zitiert bekommen ha-
ben, stösst auf Zustimmung, geht in die Richtung wie sie 
von der Fischerei gewünscht ist. Demzufolge ist und war 
die Vorlage auch in der Kommission nicht bestritten und 
es gab auch in dem Sinne keine abweichenden Meinun-
gen und Anträge, ausgenommen, wie schon erwähnt, 
zum Art. 17, wo die Kommission gespalten ist und wir 
dann in der Detailberatung sicher noch die Details disku-
tieren können. Ein Ziel der Vorlage ist ja die Fischerei 
interessanter zu machen, attraktiver, die Fischerei zu 
fördern und in diesem Sinne denke ich, ist es dann rich-
tig, bei dem bereits erwähnten Art. 17 der Kommissi-
onsminderheit und Regierung zuzustimmen, dies möchte 
ich Ihnen bereits jetzt in der Eintretensdebatte empfehlen 
und in diesem Sinne bin ich klar für Eintreten und freue 
mich auch auf die Debatte. 

Lorez-Meuli: Die Teilrevision des Fischereigesetzes 
stützt sich auf das Bundesgesetz und wir haben auf kan-
tonaler Ebene nur einen begrenzten Spielraum. Aber 
auch die Auslegung und die Umsetzung des kantonalen 
Gesetzes kann unterschiedlich interpretiert werden. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass im Sinne der Gesetzge-
bung auf eine möglichst unbürokratische Auslegung des 
Gesetzes geachtet wird. Sei dies bei der Fangstatistik 
oder auch bei der Überprüfung von wasserbaulichen 
Massnahmen. Dies insbesondere, wenn eine offensichtli-
che bauliche Verbesserung und ökologische Verbesse-
rung des Gewässers vorliegt. Ich bin für Eintreten. 

Heinz: Ich erlaube mir einige allgemeine Aussagen zu 
den Fischern und nicht nur zum Fischereigesetz. Das 
heutige kantonale Fischereigesetz hat sich bewährt, 
braucht eigentlich keine grösseren Anpassungen, so auch 
nicht in Art. 14 und nicht Gegenstand der vorliegenden 
Teilrevision sollte die Frage sein der Revitalisierung der 
Gewässer. Der noch zu behandelnde Artikel geht jedoch 
ein bisschen in diese Richtung. Nun, ein grosser Teil der 
Fischer verhält sich korrekt. Sie sind vernünftig, respek-
tieren die übrige Bevölkerung und das Wohl der Nichtfi-
scher. Eine kleine Minderheit oder eine Minderheit der 
fischenden Personen ist jedoch eine Belastung für unsere 
Bergtäler. Sie fahren mit den Autos quer durch die Wie-
sen, sie stampfen das Gras nieder, stellen Zelte auf, 

campieren gerade wo sie wollen, sie benutzen Fahrwege, 
die ihnen gar nicht erlaubt sind zu befahren, lassen An-
geln und andere Fischerutensilien liegen, so wie auch 
Kehricht. Und erlauben wir uns dann, sie auf das Fehl-
verhalten aufmerksam zu machen, werden sie noch frech 
und arrogant. Ja die Einheimischen sollen dann noch 
schuld sein, wenn sie die tägliche Fangquote nicht erfül-
len können. Schnell sind dann aber noch Argumente da, 
der Fluss sei zu wenig breit, er führe zu wenig Wasser 
oder am falschen Ort und es hätte zu wenig Tümpel, 
usw. Ja, ein Fischer mit seinem Fischereiverband kann 
eine ganze Talschaft tyrannisieren, indem er bei einer 
Gemeinde feststellt, es wäre etwas Gesetzeswidriges 
passiert im Flussbett. Eine Anzeige beim Fischereiver-
band, beim Amt für Fischerei, beim ANU und sofort sind 
ein Haufen Leute auf der Stelle, ausser Spesen meistens 
gar nichts gewesen. Noch ein Tipp an die Fischer betref-
fend mehr Fische oder bessere Fangquote. Hätte die 
Regierung im Dezember 2011 etwas einen humaneren 
Regierungsbeschluss gefasst im Bereich der öffentlichen 
und privaten Abwässer oder erlassen, hätten die Fische 
mehr Nahrung und die Fischer mehr Fische. Es wäre 
sicher auch zu prüfen und auch im Sinne der Fischer, 
wenn die tägliche Fangquote etwas reduziert würde oder 
mindestens die Länge der Fische, dass nicht grad da die 
Bambifische aus dem Wasser gezogen würden bezie-
hungsweise getötet würden, da wär auch noch ein gros-
ses Potenzial vorhanden. Aber ich bin für Eintreten.  

Deplazes: Die Revision des Fischereigesetzes ist un-
bestritten. Auf Seite 22 und 23 werden verschiedene 
Ausführungen betreffend der Sanierung der Gewässer 
gemacht. Aus diesem Grund habe ich folgende Fragen: 
Bis wann werden die Restwassersanierungen der noch 
ausstehenden 62 Wasserentnahmenstellen beendet sein? 
Die Sanierung der Restwassermengen der KHR wurden 
durch einen runden Tische in kurzer Zeit und effizient 
geregelt. Wäre dies ein Modellablauf für Verhandlungen 
mit weiteren Kraftwerken? Wie weit sind die Planungs-
arbeiten der Gewässersanierungen, welche bis Ende 
2014 beendet sein müssen, fortgeschritten? Ist es jetzt 
bereits möglich abzuschätzen, wie viele Kilometer Fluss-
lauf revitalisiert werden müssen? Gibt es gute Neuigkei-
ten für die Fische? Können Sie uns anhand eines fiktiven 
Beispiels darlegen, wie die Schwall-/ Sunkproblematik 
baulich gelöst werden könnte? Ich bin für Eintreten. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte mich herzlich be-
danken für die Eintretensvoten insbesondere auch für das 
Einführungsvotum des Kommissionspräsidenten, der 
einige allgemeine Ausführungen zur Fischerei gemacht 
hat. Ich möchte dies eine wenig ergänzen, insbesondere 
für die Nichtfischerinnen und Nichtfischer in diesem 
Saal, weil es wenig Möglichkeiten gibt über die Fische-
rei dann ganz konkret zu sprechen. Ich möchte Sie an-
fänglich also nur mit ein paar Facts und Zahlen bedie-
nen. Wir haben Fliessgewässer im Kanton, Sie wissen es. 
Es sind rund 11 000 Kilometer, 11 000 Kilometer Fliess-
gewässer verteilt auf eine Höhe von 270 Meter über 
Meer bis 2500 Meter über Meer. Wir haben ungefähr 
600 Seen im Kanton. Allerdings nur der kleinste Teil 
dieser Fliessgewässerstrecken und der Seen enthalten 
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auch tatsächlich Fische. Es sind nur 196 Seen, die fisch-
haltig sind und nur etwa 1671 Kilometer Fliessgewässer, 
die Fischgewässer sind. Es ist darauf hingewiesen wor-
den vom Kommissionspräsidenten, wir kennen das soge-
nannte Patentsystem. Der Vergleich zur Jagd ist gestat-
tet, auch dort haben wir die Patentjagd. Die Alternative, 
ein Pachtsystem kennen wir nicht. Interessant vielleicht 
für Sie auch die Zahl, wie viel dann letztlich gefischt 
wird. Es wäre wohl eine sehr interessante Quizfrage. In 
den Fliessgewässern werden doch in jedem Jahr unge-
fähr 35 Tonnen Fisch gefischt. Und in den Seen, in die-
sen 196 Seen, fischen wir im Kanton Graubünden jedes 
Jahr rund 32 Tonnen Fisch. Wir vergeben rund 5000 
Patente und zwar Jahrespatente. Hinzu kommen auch 
rund 3000 Tagespatente. Es gibt im Kanton 46 Fische-
reivereine, die sich für die Fischerei einsetzen. Selbstver-
ständlich gibt es auch eine Dachorganisation und die 
Fischereisaison, für diejenigen die das nicht schon ge-
wusst haben, beginnt im Regelfall, für die meisten Ge-
wässer, am 1. Mai und endet Mitte Oktober. Mit diesen 
einleitenden Bemerkungen zur Fischerei, möchte ich 
noch auf die Kompetenzzuweisung zu sprechen kommen 
zwischen Bund und Kanton.  
Der Bund macht die Rahmengesetzgebung, sprich ge-
wissermassen die Grundsätze, die dann verbindlich sind 
für die Kantone für die Regelung der kantonalen Aufga-
ben. Im Wesentlichen sind die Vorgaben des Bundes in 
dem Bereich zu finden, dass es ökologische Vorschriften 
sind und Schutzbestimmungen zu Gunsten der Tiere. Der 
Kanton hat schwergewichtig dann im Gegenzug nicht 
diese Seiten zu bearbeiten, nicht die Ökologie und nicht 
die Schutzbestimmungen, sondern die Nutzung und die 
Bewirtschaftung der Gewässer, konkret der Fischbestän-
de. Es geht hier also um die Nutzung des Regals Fische-
rei, auch darauf hat der Kommissionspräsident Markus 
Clavadetscher hingewiesen. Diese Aufgabenteilung 
stimmt aus der Sicht des Kantons Graubündens so wie 
sie getroffen ist zwischen Bund und Kanton und man 
kann sicherlich auch sagen, dass das bestehende Fische-
reirecht des Kantons sich in der Vergangenheit bewährt 
hat. Bester Beleg dafür, dass die Revision, die wir heute 
zu behandeln haben, nicht riesige Themen und 
Grundsatzfragen aufwirft und auch nicht solche Themen 
und Grundsatzfragen stellt, die letztlich behandelt wor-
den sind. Somit geht es also im Kern heute um zwei 
Fragen, um zwei Themenbereiche: Es geht darum, wie 
gestalten wir die Bewirtschaftung, die Nutzung der Ge-
wässer, insbesondere der Fischbestände neu, wie opti-
mieren wir auf der Basis des Bestehenden und zum 
zweiten, wie passen wir unser Kantonales Gesetz den 
Änderungen auf Bundesebene an, insbesondere dort das 
Tierschutzgesetz und das Gewässerschutzgesetz. Im 
Detail können wir ja dann noch die Themen bei den 
jeweiligen Artikeln anschauen.  
Es sind Erklärungen gemacht worden von verschiedenen 
Votanten im Zusammenhang mit einem Eintretensvo-
tum. Frau Lorez wünscht sich, dass wir dann das Fische-
reigesetz, das neue, das revidierte, auch unbürokratisch 
anwenden würden. Ich glaube, dass es eine Qualität und 
eine Auszeichnung auch des Amtes für Jagd und Fische-
rei überhaupt ist, auch im Bereich der Jagd, dass man das 
bisher getan hat und ich kann mir nicht vorstellen, dass 

aufgrund dieser verhältnismässig geringen Revisions-
punkte im Fischereigesetz sich dies ändern sollte, mit 
Blick auf die Fischerei, aber wir nehmen das gerne so 
auf. Es soll unser Inhalt sein, wie wir dieses Gesetz 
anwenden.  
Grossrat Heinz verweist auf die Frage Revitalisierung 
der Gewässer. Dies sei dann im Übrigen nicht Gegens-
tand des Fischereigesetzes, damit hat er Recht, das habe 
ich einleitend gesagt. Das sind andere Aufgaben. Natür-
lich kann man sie aber trotzdem jetzt im Rahmen dieser 
Gesetzesrevisonsdebatte thematisieren, wie das dann 
Grossrat Deplazes auch tut. Ich werde auf seine Fragen 
nachher Antwort zu geben versuchen. Grossrat Heinz 
kritisiert auch das Verhalten von Teilen der Fischerinnen 
und Fischer im Kanton. Natürlich kann man die grund-
sätzlichsten Anstandsregeln, kann man auch in einem 
Gesetz aufnehmen, aber nur gerade die allergrundsätz-
lichsten und das sind wohl wahrscheinlich die gewesen, 
die Grossrat Heinz im Avers negativ aufgefallen sind. 
Hier muss ich einfach auf die beschränkten Möglichkei-
ten der Politik und auch der Fischereiverwaltung verwei-
sen, dass wir die Personen nicht umerziehen können, 
sondern dass wir darauf vertrauen, dass sie sich als Fi-
scher und Fischerin anständig verhalten. Somit kann ich 
dazu nichts sagen. Was die Fangmasse anbelangt, gibt es 
natürlich unterschiedliche Vorschriften je nach Fischart, 
die Äsche beispielsweise hat ein Fangmass von 28 Zen-
timeter, die bei uns dominierende Bachforelle ein Re-
gelmass von 24 Zentimeter, aber es gibt auch Ausnah-
men in gewissen Gewässern, wo man kleine Fangmasse 
zulässt, weil sie sonst nicht befischbar wären, weil die 
Fische gar nicht so gross werden. Aber letztlich ist das 
eine operative Aufgabe der Fischereiverwaltung, zu-
sammen mit der Regierung dann zu entscheiden, was aus 
Schutzoptik, Tierschutzoptik, aus der Optikbestandessi-
cherung, nachhaltige Struktur und Artenvielfalt, welche 
Fangmasse dann gelten sollen. Wir nehmen aber zur 
Kenntnis, dass man das vielleicht auch wieder einmal 
anschauen soll. Die konkreten Fischereivorschriften 
findet man im Übrigen in den jeweiligen Betriebsvor-
schriften. Sie sind ebenfalls analog gestaltet, im Grund-
satz zur Jagd, wo wir auch die Jagdbetriebsvorschriften 
kennen.  
Zu den Fragen von Herrn Deplazes, der so freundlich 
war, sie mir stichwortartig vorgängig zu geben. Er fragt, 
bis wann werden die Restwassersanierungen der noch 
ausstehenden 62 Wasserentnahmestellen beendet sein. 
Es waren 62 im Zeitpunkt als die Botschaft gedruckt 
worden ist, heute sind es noch 50. Ihrer Grundlage möge 
dienen, dass wir ursprünglich 222 Wasserfassungen 
gehabt haben, die für die Wasserkraftnutzung bean-
sprucht worden sind. 1992 waren es noch etwas weniger 
und es gab eine Zeit, wo dann das Amt für Natur und 
Umwelt, diese etwas weniger bearbeitet hat und unter 
anderem festgestellt hat, dass allein schon 62 dieser 
Wasserfassungen überhaupt nicht sanierungsbedürftig 
seien. Es interessiert wahrscheinlich weniger die ganz 
konkrete Zahl. Es sind 50, die runde Zahl, aber wie es 
denn nun weitergeht? Die Bruchstelle für den Vollzug 
im Kanton Graubünden und überhaupt in der Schweiz, 
hat ja der berühmte Misoxer Kraftwerke AG-Fall gege-
ben, wo eine Restwassersanierungs-Leitentscheidung der 
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Regierung letztlich vom Bundesgericht nicht geschützt 
worden ist im November 2012. Sie bewirkt nun, dass in 
allen Kantonen, die in der Restwassersanierungsfrage 
einen Rückstand haben, die Ausgangslage neu angegan-
gen werden muss, neu konzeptionell auch angepackt 
werden muss. Eine Aufgabe, die primär natürlich auch 
die Kraftwerksbetreiber und sekundär selbstverständlich 
die zuständigen, für den Entscheid zuständigen Kantone, 
betrifft. Wir können heute somit gar nicht sagen, es ist ja 
nicht einmal ein Jahr seit dieser Entscheidung November 
2012 verflossen, wann diese Restwassersanierungsthe-
matik abgeschlossen sein wird. Was wir hingegen sagen 
können und damit die zweite Frage. Es hat einen runden 
Tisch gegeben zur Problemlösung der Restwasserthema-
tik bei den Kraftwerken Hinterrhein. Dieser runde Tisch 
hat für einmal wieder funktioniert und dort zu guten 
Ergebnissen geführt und wir haben angeregt bei allen 
Kraftwerksgesellschaften, die grössere Wasserkraftwer-
ke betreiben, dass sie die Möglichkeit prüfen, solche 
runde Tische auch einzuberufen und dann einvernehm-
lich mit den Umweltschutzorganisationen zu Lösungen 
zu kommen. Selbstverständlich beteiligt sich an diesen 
runden Tischen auch die fachlich kompetente Seite des 
Kantons, konkret bei uns verschiedene Dienststellen. 
Wir hoffen, dass dies Lösungen bringt, es wäre natürlich 
das Beste, wenn man einvernehmlich Lösungen erarbei-
ten könnte.  
Die ganz andere Frage, ist dann diejenige, wie es mit den 
Gewässersanierungen aussieht, wie es mit den Planungs-
arbeiten rund um die Gewässersanierung steht und dass 
ist auch die Thematik die Grossrat Heinz angesprochen 
hat. Man spricht in diesem Zusammenhang von der 
Folge einer anderen Revision des eidgenössischen Ge-
wässerschutzgesetzes. Dort hat man jetzt nicht schon 
Vollzugsaufgaben zu tätigen in loco vor Ort in der Natur, 
sondern man hat erst Planungsarbeiten zu verrichten. 
Und es sind vier Planungsarbeitsgruppen die man ver-
richten muss. Die eine betrifft die Beeinträchtigung von 
Schwall und Sunk, also wenn Kraftwerke turbinieren 
und vermehrt Wasser in die Gewässerstrecke bringen, 
entsteht Schwall und Sunk ist das Gegenteil. Dann ist die 
zweite Baustelle, Aufgabe aus der Frage Gewässersanie-
rung, die Planungsarbeiten rund um die sogenannte 
Fischgängigkeit oder die Beseitigung von Wanderhin-
dernissen. Klassische Vorstellung für Sie, eine Staumau-
er, ein Wehr eines Fliesswasserkraftwerks ohne Fisch-
treppe, ist für Fische nicht gangbar. Die dritte Thematik, 
die Revitalisierung der Gewässer, konkret die Wieder-
herstellung natürlicher Flora, Fauna und der vierte Teil 
dieser Aufgaben betrifft den sogenannten Geschiebe-
trieb, also Gewässer haben eine enorme Kraft und kön-
nen Geschiebe, vielleicht einfach formuliert, Steine, 
Kiesel, Sand, etc. vor sich hinschieben und dadurch 
natürlich die Gewässer mitbeeinträchtigen und das hängt 
auch von verschiedenen Umständen ab, ob die Gewässer 
natürlich genutzt werden, oder etwas künstlicher, techni-
scher, wie bei der Wasserkraft. Wir haben hier die Auf-
gabe, Planungsarbeiten zu unternehmen und diese dem 
Bund einzureichen bis 2014, zum Teil im Ping-Pong-
System, dass man Zwischenberichte abgeben muss, 
damit dann die Planung auch abgeschlossen werden kann 
2014. Der Kanton ist hier auf Kurs. Es sind verschiedene 

Dienststellen und Departemente dabei engagiert. Von 
meinem Departement im Wesentlichen nur das Amt für 
Jagd und Fischerei und das Amt für Energie und Ver-
kehr. Der Lead beim ganzen Prozess Gewässersanierung 
liegt beim EKUD und dort beim Amt für Natur und 
Umwelt. Wir sind hier auf Kurs. Es ist der vierte Fra-
genbereich gewesen, wie viele Kilometer Flusslauf denn 
auch tatsächlich revitalisiert werden sollten im Kanton. 
Wir haben in Graubünden in etwa die gleiche Quote 
belasteter Gewässerstrecken, Flusslaufstrecken, wie in 
der Schweiz. Es sind so vielleicht 25 bis 30 Prozent und 
wir gehen davon aus, dass wir in ungefähr derselben 
Quote, wie es schweizweit geplant ist, revitalisieren 
werden, nämlich einen Viertel dieser belasteten Stre-
cken. Wenn man das in Kilometern will, sind bei uns in 
etwa 500 Kilometer beeinträchtigt und wir möchten 
anpeilen, aber ich möchte mich da nicht binden lassen, in 
etwa eine Grösse zwischen 130 und 150 Kilometern. Die 
Frage ist dann natürlich erlaubt, in welchem Zeitraum 
die Planung dauert, die ist ja schon ziemlich lange und 
wird erst 2014 abgeschlossen sein, wenn wir dann kon-
krete Massnahmen umsetzen im Verlaufe von mehreren 
Jahrzehnten. Die letzte Frage ist, ob es Beispiele für die 
Lösung der Schwall-/ Sunk-Herausforderung gibt – das 
ist also nur ein Teilgebiet wiederum dieser Gewässersa-
nierungsthematik. Es gibt solche. Wir haben das schon 
thematisiert im Zusammenhang mit dem Strombericht 
im August 2012. Sogenannte Ausgleichsbecken, die 
dann die Schwall-/ Sunk-Verhältnisse eben ausgleichen. 
Im Talboden müsste das natürlich geschehen, beispiels-
weise vielleicht bei Grossrat Clavadetscher im Dom-
leschg-Heinzenberg-Gebiet. Es wäre denkbar, sogenann-
te Schwall-Ausleitkraftwerke oder man sagt auch Auslei-
tungskraftwerke, auch die haben wir thematisiert im 
August 2012. Die Gewässerstrecke, die betroffen sein 
könnte, wäre Ems-Mastrils, ist noch nicht so kritisch 
aufgenommen worden, aber eine klassische Strecke wäre 
natürlich auch die Ruinaulta zwischen Ilanz und Reiche-
nau, ist dann schon kritischer betrachtet worden. Dann 
die kombinierten Massnahmen sind natürlich auch denk-
bar. Ich hoffe, dass ich die Fragen beantwortet habe, 
sonst würde ich Nachfragen beantworten. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Eintreten 
ist nicht bestritten und darum beschlossen. Wir gehen zur 
Detailberatung. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Art. 6 Abs. 1, 2 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Ja, beim Art. 6 
geht es um das Mitangelrecht. Es war bisher so geregelt, 
dass ein Jugendlicher bis 13 Jahre mit einem erwachse-
nen Fischer mitangeln durfte und insgesamt durften die 
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beiden natürlich nur ein Angelgerät haben. Das soll neu 
so geregelt sein, dass zwei Jugendliche bis 13 Jahre und 
mit zwei Angelgeräten mitangeln dürfen mit einem, und 
dass ist auch neu, der erwachsene Begleiter braucht 
einen Sachkundenachweis für die Fischerei. Also das ist 
Pflicht geworden. Die Zielsetzung dafür ist, dass die 
Nachwuchsförderung in der Fischerei gemacht werden 
kann, dass es familienfreundlicher und flexibler geregelt 
wäre. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Art. 9, Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 9 Abs. 1 lit. a und Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Beim Art. 9 sind 
die Patentgebühren für Jugendliche das Thema. Bisher 
waren die Gebühren ermässigt bis 16 Jahre unter dem 
Begriff Jahrespatent. Heute werden die Gebühren bis 18 
Jahre ermässigt unter dem Begriff Saisonpatent. Auch 
hier ist wieder die Nachwuchsförderung im Vordergrund 
und so sollen auch die Jungfischer länger bei der Fische-
rei gehalten werden können. Und die Berücksichtigung 
auch der Finanzkraft von denjenigen, die sich noch in 
der Lehre befinden. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Art. 11, Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 11 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Bei Art. 11 geht 
es darum, die Fangstatistik, die eigentlich seit 2002 
bereits Praxis ist, in das Gesetz aufzunehmen, dass dies 
als Grundlage für die Bewirtschaftung der Gewässer 
dienen solle. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Wir sind auf Seite 5 des Protokolls, Art. 12. 

Angenommen 

Art. 12 Abs. 1 lit. f, g, h, i und j 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Art. 12 ist eine 
Zusammenfassung in eine allgemeinere Formulierung. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Art. 13, Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 13 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Beim Art. 13 
wurden lediglich die redundanten Bestimmungen, die 
bereits in der Tierschutzverordnung stehen, im Fische-
reigesetz aufgehoben. 

Standespräsident Michel: Art. 13. Wortmeldungen der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Regierungsrat? 
Art. 14, Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 14 Marginalie sowie Abs. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Beim Art. 14 
geht es um die Aufhebung des bisher generellen Watver-
botes. Ich muss mir da auch schnell die richtigen Unter-
lagen beschaffen. Also bisher war es so, dass die Gewäs-
ser generell nicht betreten werden durften zur Ausübung 
der Fischerei. Ausnahmen waren da noch Durchquerung 
des Gewässers oder wenn Hänger stattfanden, die man 
auflösen musste. Neu soll die Betretung der Gewässer 
für die Fischerei generell möglich werden, jedoch mit 
Ausnahmen und zwar kann das örtlich oder zeitlich 
eingeschränkt werden. Damit soll die Attraktivität in der 
Fischerei gesteigert werden und eine sachgerechtere 
Regelung getroffen werden. 

Heinz: Ich spreche zu Art. 14 Abs. 2. Da geht es um das 
Watverbot. Wenn wir das Watverbot aufheben, heben 
wir auch den Schutz einzelner fischender Personen auf. 
Bei einem Durchwaten eines Gewässers und zugleich 
sich zu konzentrieren auf das Fischen, kann die Auf-
merksamkeit im Umfeld des Fischenden gesucht werden. 
Sollte zu dieser Zeit oben in den Bergen ein Gewitter 
losbrechen oder die Kraftwerke aus irgendwelchen 
Gründen es auch immer sein muss, die Schleusen öffnen, 
ist mit einem grossen und raschen Wasseranstieg zu 
rechnen. Und ein schneller Wasseranstieg könnte mit 
tödlichen Folgen ausgehen. Alle, die mit der Wasserkraft 
zu tun haben oder davon profitieren, möchte ich warnen. 
Denn ein solcher Unfall könnte verheerende Konsequen-
zen für die Wasserkraft haben. Herr Deplazes hat es so 
untertönig schon ein bisschen angetönt. Herr Regie-
rungsrat hat gesagt, es sei eine Gesetzesrevision im 
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Bereich des Sunk- und Schwallwertes angedacht, also 
verschärfen wir das Ganze nicht. Denn ein derartiger 
Unfall, wenn wir auch keinen Schuldigen direkt finden, 
sind die Folgen dramatisch und darf auch nicht passie-
ren. Vergessen wir auch nicht die negativen Auswirkun-
gen bei der Aufhebung des Watverbotes für die Fisch- 
und Vogelbrut und eben auch nicht zuletzt für die ver-
nünftigen Fischer. Denn es gibt aus meiner Sicht dazu 
keine triftigen Gründe. Man möge mir das denn erklären, 
das Watverbot aufzuheben. Alle profitieren vom Wat-
verbot. Ich beantrage Ihnen, Art 14 Abs. 2 nach heuti-
gem Recht zu belassen und nicht aufzuheben.  

Antrag Heinz 
Abs. 2 nicht aufheben. 

Standespräsident Michel: Dieser Antrag wurde schrift-
lich eingereicht und wir diskutieren weiter. Herr Grossrat 
Kollegger. 

Kollegger (Chur): Ich habe während den Ausführungen 
von Ratskollege Heinz in die Reihen geschaut und ver-
einzelt Kopfschütteln gesehen. Ich möchte seine Ausfüh-
rungen mit einem aktuellen Beispiel untermauern. 18. 
Juli, Vorderprättigau, hat ein Schlagwetter stattgefunden. 
Wir haben das von unseren Überwachungseinrichtungen 
gesehen, ohne dass irgendwo künstlich eingegriffen 
wurde. Auf einen Flusslauf hat sich der Zufluss im Ta-
schinasbach, aber auch im Schraubbach bei Schiers von 
fünf Kubik pro Sekunde, 5000 Liter pro Sekunde auf 
25 000 Liter erhöht, innerhalb von 30 Sekunden. Wenn 
Sie diese Bilder oder die Aufzeichnungsgrafik gesehen 
hätten, dann würden Sie verstehen, was Ratskollege 
Heinz meint und deshalb unterstütze ich ihn und ersuche 
Sie wirklich auch, dieses Watverbot zu streichen, respek-
tive das Watverbot zu belassen.  

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Ich möchte 
gerne Stellung nehmen dazu. In meiner Position als 
Betriebsleiter der Kraftwerke Hinterrhein bin ich natür-
lich fast täglich mit diesen Fragen konfrontiert. Nur kann 
ich aus meiner Praxis folgendes berichten. Die Fischer 
sind sehr sensibilisiert. Sie sind sich sehr bewusst, dass 
sie in von Kraftwerken genutzten Gewässern sich bewe-
gen und sie kennen auch sehr genau die Standorte der 
Stauhaltungen. Und so haben wir auch immer dauernden 
Kontakt. Wir sehen die Fischer viel. Also aus meiner 
Sicht ist das nicht das grösste Problem. Vielmehr 
Schwierigkeiten bereiten uns die ortsunkundigen Touris-
ten, die noch auf die gute Idee kommen, mitten im 
Flussbett auf einer Kiesbank ihre Zelte über Nacht auf-
zustellen. Das gibts alles auch. Und damit solche Fälle 
auch eingeschlossen werden, müsste man bald von ei-
nem generellen Verbot zum Betreten der Gewässer re-
den, also für alle Gruppen, also nicht nur für die Fischer. 
Und darum denke ich, dass die Regelung oder die Auf-
hebung des Watverbotes hier nicht zu vollziehen, wäre 
falsch. Es wäre am falschen Ort, es würde eine kleine 
Gruppe treffen und ich denke, hier kann man den Fi-
schern durchaus entgegenkommen, wenn es der Attrakti-
vitätssteigerung der Fischerei dient. Ich wäre dann ein-
fach anderenorts dankbar – die Kraftwerke brauchen 

unter den heutigen Marktbedingungen auch mehr Flexi-
bilität – wenn dann die Fischer uns an geeigneter Stelle 
auch etwas entgegenkämen. 

Zweifel-Disch: Ich bin Fischer und ich bin Sportfischer. 
Ich bin Fliegenfischer und ich kann Ihnen bestätigen, 
erstens die Gefahren der Gewässer sind jedem Fischer 
bekannt, wenn er das einigermassen solid ausübt und 
zweitens ist die Attraktivität beim Fischen, wenn man 
waten kann, viel höher, es ist viel schöner zu fischen, 
man kommt an die schönen Stellen. Das heisst nicht, 
dass man mehr fängt, aber es ist attraktiver zu fischen. 
Wenn Sie den Auftrag annehmen von Kollege Heinz, 
dann werde ich einen Antrag stellen, dass man mit der 
Abgabe des Fischereipatentes eine Schwimmweste ab-
gibt.  

Joos: Auch ich als Hobbyfischer möchte hier noch etwas 
einbringen und möchte beipflichten, Grossrat Zweifel, 
nach unserem Kommissionspräsidenten, ist es natürlich 
schon so, dass das Watverbot zur Attraktivitätssteigerung 
der Fischerei abgeschafft werden soll. Aber aus meiner 
Erfahrung ist die grösste Erfahrung für einen Fischer die, 
wenn er sich durch ein Gewässer bewegt, vielleicht auf 
einer Insel oder auf der anderen Seite fischt und dann 
diese allmähliche Anhebung des Wasserspiegels nicht 
bemerkt und dadurch dann nicht mehr zurückkommt, das 
ist wirklich gefährlich. Hingegen glaube ich, ist es wirk-
lich nicht wahnsinnig kritisch, wenn ich am Ufer stehe 
und da kann ich ja jederzeit eigentlich zurück vom Was-
ser und spüre das ja auch, wenn der Wasserspiegel steigt. 
Man muss einfach sehen, wenn wir das Watverbot belas-
sen, habe ich natürlich immer noch die Möglichkeit 
gemäss geltendem Recht, das Wasser zu überqueren oder 
auch reinzugehen um Hänger zu lösen und von dem her 
würde die grosse Gefahr eigentlich bestehen bleiben, 
also wir lösen das eigentliche Problem nicht, wenn wir 
das Watverbot belassen. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte Ihnen auch beliebt 
machen, beim Vorschlag von Kommission und Regie-
rung und somit Botschaft zu bleiben. Ich habe viel Ver-
ständnis, dass man das Leben von Fischerinnen und 
Fischern schützen möchte. Aber ich glaube, die Diskus-
sion hat jetzt gerade deutlich gezeigt, auch von Seiten 
der beiden Fischervertreter Zweifel und Joos, dass das 
Problem damit nicht gelöst ist. Und ich möchte das un-
terstreichen, was Theo Joos sagt. Heute ist es schon 
möglich Gewässer zu durchqueren, eben auf Bänke sich 
zu bewegen. Heute ist es schon gestattet, wenn man 
einen Hänger hat, sich ins Gewässer zu begeben. Man ist 
dann vielleicht sogar noch abgelenkter, weil man eben 
genervt ist, einen Hänger zu haben und achtet dann auf 
die Entwicklung des Wasserspiegels nicht. Und umge-
kehrt ist es aber so, wenn man waten kann, im Wasser 
stehen kann, konkret und fischen kann, dass man dann 
möglicherweise sogar aufmerksamer ist als in einer 
Ausnahmesituation, wenn man eben normal fischt. Da-
mit will ich unterstreichen, dass es grundsätzlich eher 
eine sehr strenge Massnahme wäre, würde man am Wat-
verbot festhalten. Es gibt aber auch andere Gründe, die 
man in die Waagschale legen kann und dann wird er-
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kennbar, dass es unverhältnismässig wäre am Watverbot 
festzuhalten. Das Watverbot ist ursprünglich ja deswe-
gen ins Gesetz aufgenommen worden, um eben, wie es 
so schön heisst, Vogelbrut und die Fischbrut zu schüt-
zen. Aber auch hier zeigt die wissenschaftliche Betreu-
ung dieser Problematik über das Amt für Jagd und Fi-
scherei, dass es eine übertrieben scharfe Massnahme ist, 
das Waten generell zu verbieten. Es reicht durchaus, um 
die Fischbrut und die Vogelbrut zu schützen, wenn man 
das punktuell, räumlich gesagt, in gewissen Tälern, zu 
gewissen Zeiten, saisonal, auferlegt. Zum Beispiel zum 
Schutze einer Fischart, vielleicht der Äsche, wenn sie 
eben laicht zur Fischereisaison oder zu Gunsten des 
Flussläufers oder anderer Vögel. Wir meinen, dass es 
wirklich rechtfertigbar ist, hier dem Wunsch der Fischer, 
der Fischerei, entgegenzukommen das Watverbot aufzu-
heben und zu ersetzen durch eine Erlaubnis zu waten, 
umgekehrt aber das Recht müssen wir behalten können, 
dann punktuell, zeitlich und räumlich bezogen, dann ein 
Watverbot aussprechen zu können. Dass es die Attrakti-
vität der Fischerei steigert, scheint mir sehr einleuchtend. 
Ich bin froh um diese Voten auch von Seiten der Fischer. 
Ich glaube sagen zu dürfen, dass die Fliegenfischerei 
tatsächlich die Königsfischerei ist und letztlich die Kö-
nigsdisziplin wird dann eben ermöglicht, wenn wir das 
Watverbot aufheben. Ich bitte Sie also am Vorschlag 
gemäss Botschaft mit Kommission und Regierung zu 
bleiben. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? Das ist nicht der Fall. Diskussion ist geschlossen. 
Herr Grossrat Heinz, möchten Sie ein Schlusswort? 

Heinz: Geschätzte Anwesende, zur Klärung. Jetzt haben 
vor allem die Fischer gesprochen. Ich bin nicht Fischer 
und ich weiss, ich laufe heute gegen den Strom, aber 
trotzdem wäre es schön, wenn Sie meinen Antrag unter-
stützen könnten. Danke. Vielleicht noch eine Bemer-
kung. All diejenigen, die mit der Wasserkraft zu tun 
haben. Ich bin überzeugt, es wird der Tag sein, wo wir 
hier über solche Sachen diskutieren und dann sind Sie 
dann froh um die Unterstützung, Kollege Clavadetscher. 

Standespräsident Michel: Herr Kommissionspräsident, 
wünschen Sie ein Schlusswort? 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Ja, eine Entgeg-
nung. Es ist tatsächlich ein sehr bekanntes Problem, das 
ist schweizweit bekannt. Und wir haben auch in der 
Praxis ja gesehen, wir kommen gar nicht darum herum. 
Wir müssen die Gewässer, bevor wir irgendeine Manipu-
lation an den Stauhaltungen vornehmen, abgehen, wir 
treffen immer wieder Personen an, die da drin sind. Und 
das ist tatsächlich eine ganz grosse Schwierigkeit. Was 
ich gesagt habe, ist einfach, ich würde es falsch finden, 
wenn man es hier beim Fischereigesetz so regeln würde, 
weil man erstens eine Gruppe trifft, die relativ problem-
los ist für uns und mit der wir auch in dauerndem Kon-
takt stehen und deshalb bin ich der Meinung nicht hier 
im Fischereigesetz. Ich habe es auch angetönt, wir kön-
nen gemeinsam ein generelles Verbot für das Betreten 

der Gewässer probieren durchzusetzten, dass wäre dann 
eine andere Lösung. 

Standespräsident Michel: Wir bereinigen diesen Art. 14 
Abs. 2. Wer Kommission und Regierung zustimmen 
will, drücke die Plus-Taste. Wer dem Antrag Heinz, der 
lautet: „Art. 14 Abs. 2 nicht aufzuheben“, zustimmen 
will, drücke die Taste Minus. Stimmenthaltung die Null-
Taste. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben Kommissi-
on und Regierung mit 79 Ja zu 14 Stimmen zugestimmt 
bei zwei Enthaltungen. Ich frage den Kommissionspräsi-
denten an, ob es noch etwas zu Art. 14 zu sagen gibt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt mit 79 zu 14 Stimmen bei 2 
Enthaltungen dem Antrag der Kommission und Regie-
rung zu. 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Keine weiteren 
Bemerkungen. 

Angenommen 

Art. 15 Marginalie 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Es gibt da noch 
den Art. 15a, da wären Bemerkungen. 

Standespräsident Michel: Zum Art. 15 weitere Mitglie-
der der Kommission? Allgemeine Diskussion? Regie-
rungsrat? Art. 15a, Herr Kommissionspräsident? 

Angenommen 

Art. 15a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Art. 15a schafft 
neu die Möglichkeit zur Ausscheidung von Übungsge-
wässern. Diese Übungsgewässer sollen eine Möglichkeit 
für Ausbildungszwecke bieten, auch erstens ohne Patent 
und zweitens ausserhalb der Saison die Fischerei auszu-
üben, eben zu Ausbildungszwecken oder zur Durchfüh-
rung von Kursen. Es würden dafür auch spezielle Wei-
sungen erlassen. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Art. 15 b Herr Kommissionspräsident? 

Angenommen 

Art. 15b 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
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Clavadetscher; Kommissionspräsident: Art. 15b regelt 
den Einsatz von Elektrofanggeräten. Das ist neu einer 
Bewilligungspflicht unterstellt und die Bewilligungsvor-
aussetzungen werden dazu definiert. Das Ziel ist, dass 
eigentlich die Elektrofischerei nur durch ausgebildetes 
Personal betrieben wird und das Amt für Jagd und Fi-
scherei als Bewilligungs- und Kontrollinstanz zum Zuge 
kommt. 
 
Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Wird nicht benützt. Dann Art. 17 Herr Kommissionsprä-
sident? Hier haben wir übrigens einen Mehrheits- und 
Minderheitsantrag. Ich gebe dem Sprecher der Mehrheit 
das Wort. Obwohl es eher die grössere Hälfte ist als die 
Mehrheit, aber bitte. 

Angenommen 

Art. 17 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (mit Stichentscheid 
Kommissionspräsident) (6 Stimmen: Clavadetscher, 
Conrad, Lorez-Meuli, Valär, Vetsch [Pragg-Jenaz]; 
Sprecher Clavadetscher) 
Ändern 1. Satz wie folgt: 
Der Kanton kann Massnahmen zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Fische und Krebse sowie zur 
Förderung der Fischerei unterstützen. 

b) Antrag Kommissionsminderheit (5 Stimmen: Fontana, 
Montalta, Pfenninger, Righetti, Sax; Sprecher: Sax) und 
Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Genau. Wie 
bereits erwähnt, ist diese Mehrheit eigentlich erst ent-
standen durch den Stichentscheid des Präsidenten. Es ist 
eine anscheinend kleine Änderung jedoch geht es eigent-
lich darum. Also es wird erwähnt, dass das Ziel eigent-
lich ist, dass man eine flexiblere Möglichkeit zur Spre-
chung von Beiträgen bekommen will. Und auf Grund des 
bisherigen Sprachgebrauches in diesem Rat hat die 
Mehrheit gesehen, dass man eigentlich hier die Möglich-
keit müsste schreiben: „Der Kanton kann Massnahmen 
zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Fische 
und Krebse, sowie zur Förderung der Fischerei unter-
stützen.“ Also mit dieser Kann-Formulierung möchte 
man eigentlich eine grössere Flexibilität erreichen und 
auch der Befürchtung entgegentreten, dass bei der For-
mulierung gemäss Regierung eigentlich durch Dritte 
Ansprüche geltend gemacht werden könnten, indem dass 
man sagt: „Der Kanton unterstützt“. Dann könnte man 
diese Ansprüche geltend machen. In dem Sinne, dass der 
Kanton, er muss unterstützen. Die Mehrheit will die 
Formulierung mit kann, der Kanton kann aber er muss 
nicht. 

Sax; Sprecher Kommissionsminderheit: Die Kommissi-
onsminderheit und die Regierung möchten bei der Vari-
ante bleiben, wie sie von der Regierung vorgeschlagen 
worden ist, in der Botschaft und ich möchte das viel-

leicht einmal so begründen. Wenn Sie den bisherigen 
Art. 17 anschauen, dann ist das im geltenden Recht ein 
sehr langer Satz, der in zwei Teilsätzen formuliert wor-
den ist. Die Einleitung dieses bisherigen Artikels beginnt 
so: „Der Kanton kann Beiträge usw. gewähren.“ Und 
wenn Sie jetzt von der vorgeschlagenen Variante des 
neuen Art. 17 den zweiten Satz lesen, dann sehen Sie 
dort, dass dort bezüglich Beiträge genau die gleiche 
Formulierung geschrieben steht: „Er kann solche Mass-
nahmen selber umsetzen oder hierfür Beiträge an Dritte 
gewähren.“ Wenn jetzt also die Angst vorhanden ist, 
dass mit dem neuen Artikel die Ausgangslage für die 
Beitragssprechung sich ändern würde, dann ist dieser 
Einwand meines Erachtens verfehlt, weil es ist bezüglich 
der Beitragssprechung nach wie vor gleichlautend eine 
Kann-Formulierung. Und Kann-Formulierungen um 
Beiträge, ich denke das ist auch allen hier drin bekannt, 
die werden über’s Budget gesteuert und im Budget, wie 
uns in der Kommission gesagt worden ist, ist aktuell der 
gleiche Betrag vorgesehen, wie er auch bisher war. Es ist 
also nicht vorgesehen, dass hier erheblich mehr Beiträge 
ausgerichtet werden sollen. Was einfach klarer unter-
stützt werden soll, ist hier die Massnahmen zur Förde-
rung der Fischerei. Und das ist ja eines der Ziele dieser 
Vorlage, die sollen klar statuiert werden und es soll klar 
gesagt werden, dass man eben die Fischerei auch unter-
stützen will und das kann ja auch fachlich sein indem das 
Amt für Jagd und Fischerei beispielsweise fachliche 
Unterstützung eine Anlaufstelle ist, wie sie schon bisher 
war für entsprechende Massnahmen, die beantragt wer-
den. Ich denke es geht um eine Signalwirkung hier in der 
Sache denke ich soll die Zielrichtung der Förderung 
unterstützt werden und wir wollen die Fischerei attrakti-
ver, interessanter machen, sie fördern und deswegen 
denke ich ist es richtig, dass der Art. 17 in der vorge-
schlagenen Variante hier durchkommt. Und ich bitte Sie 
also der Kommissionsminderheit und Regierung zu 
folgen. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte Ihnen auch beliebt 
machen mit der Minderheit zu Stimmen, die fünf Stim-
men vereinigt ohne den Präsidenten der Kommission. 
Ernst Sax hat richtig daraufhin gewiesen, dass die Ände-
rung wie sie die Kommissionsmehrheit vorschlägt mate-
riell eigentlich nichts bringt ausser meiner Meinung nach 
ein weniger schönes Gesetz verbunden noch mit einer 
Art Misstrauenserklärung gegenüber der Absicht die 
Fischerei zu fördern, die Lebensraummassnahmen zu 
Gunsten der Fische und Wassertiere im Übrigen zu för-
dern. Der entscheidende Punkt beim neuen Gesetzesarti-
kel ist nämlich der, dass man im Vergleich zum beste-
henden Recht nicht nur Lebensraummassnahmen ergrei-
fen möchte zu Gunsten der Fische und der Fischerei, 
sondern dass man explizit auch erwähnt, dass die Fische-
rei zu fördern sei. Wie geschieht das? Das geschieht mit 
Hege. Im Wesentlichen durch Mitglieder von Fischerei-
vereinen, somit eigentlich freiwillig und in Fronarbeit. 
Und als Jagd- und Fischereiverwaltung ist man mehr als 
nur froh, wenn die Jäger und die Fischer bereit sind, 
solche Hegeleistungen zu erbringen, ist man mehr als nur 
froh, wenn sie Projekte entwickeln und uns vorschlagen 
und wir von Seiten der Verwaltung diese guten Ideen, 
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diese Leistungsbereitschaft auch angemessen unterstüt-
zen können. Was heisst angemessen? Angemessen heisst 
hier, jetzt müssen Sie aufpassen 142 000 Franken, die 
wir jeweils im Budget vorsehen für solche Massnahmen. 
Würden wir das selber tun müssen mit der Besoldung 
von Fischerei- und Jagdverwaltungsangestellten, auch 
wenn diese Personen nicht sehr gut verdienen, käme das 
natürlich um ein mehrfaches teurer. Ich bitte Sie, sich 
hier einfach nicht irgendwie zu verkrampfen bei dieser 
Frage und ein negatives Signal auszusenden, des Miss-
trauens gewissermassen, ohne dass man hier wirklich 
etwas Grosses bewirken kann und honorieren Sie die 
Leistung jener Personen, die hier Fronarbeit zu leisten 
bereit sind. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Dann ist Disskussion geschlossen. Ich frage 
den Sprecher der Kommissionsminderheit an, ob er noch 
ein Schlusswort wünscht? Herr Kommissionspräsident? 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Gerne. Die 
Mehrheit empfindet das nach ihrem Sprachempfinden als 
widersprüchlich. Die Formulierung, die neu kommen 
soll. Es hat aber nichts damit zu tun, dass wir nicht auch 
die Leistungen der Vereine und der Personen und Orga-
nisationen, die sich für die Fischerei einsetzen, nicht 
wertschätzen würden. Sondern vielmehr geht es darum, 
und es wurde von Signalwirkung gesprochen, wir möch-
ten absolut kein negatives Signal senden, sondern wir 
möchten eigentlich ein Signal senden, im Sinne dass die 
Beiträge gezielt eingesetzt werden und nicht auf Grund 
einer vielleicht zu engen Formulierung dann eben einge-
setzt werden müssen.  

Standespräsident Michel: Wir bereinigen diesen Art. 17. 
Wer der Kommissionsmehrheit zustimmen möchte, 
drücke die Plus-Taste. Wer Kommissionsminderheit und 
Regierung zustimmen möchte die Minus-Taste, Enthal-
tungen Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben der 
Kommissionsminderheit und Regierung mit 25 Stimmen 
zu 46 Stimmen, bei drei Enthaltungen, zugestimmt. 
Wir behandeln Art. 19. Herr Kommissionspräsident. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit und Regierung mit 46 zu 25 Stimmen bei 3 Ent-
haltungen. 

Art. 19 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Bei Art. 19 geht 
es darum, dass die fischereirechtlichen Bewilligungen 
für technische Eingriffe bisher beim Departement waren 
und das Departement konnte damals schon eigentlich die 
Befugnis an das Amt für Jagd und Fischerei übertragen. 
Neu soll die Bewilligungserteilung direkt durch das Amt 
für Jagd und Fischerei erfolgen und es wäre dann auch 
eine Anpassung an die bisherige Praxis. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Art. 21. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 21 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Hier geht es nur 
um die Bereinigung der Begriffe. Anstelle von „zustän-
diges Amt“ kommt „Amt“ zum Einsatz. Das gilt auch für 
die weiteren Artikel 28, 32 und 36b. 
  
Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Wir kommen zu Art. 28. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 28 Abs. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Art. 32. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 32 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Auch keine 
Bemerkungen. 

Standespräsident Michel: Bemerkungen von den weite-
ren Mitgliedern der Kommission? Gibt es allgemeine 
Wortmeldungen? Herr Regierungsrat? Das ist nicht der 
Fall. Art. 33. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 33 Abs. 1 lit. a und f sowie Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Bei Art. 33 war 
es bisher so, dass die Fischereiaufsicht auch durch frei-
willige Fischereiaufseher gemacht werden konnte. Dies 
wird neu nicht mehr so sein. Die freiwillige Fischerei-
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aufsicht gibt es nicht mehr. Sie wird aus der Liste der 
Aufsichtsorgane gestrichen. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Art. 36b. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 36b 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 

Angenommen 

Referendum und Inkrafttreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Somit haben wir diese Vorlage 
durchberaten. Wir kommen zu den Anträgen gemäss 
Seite 32 der Botschaft. Ich frage Sie noch an, ob jemand 
auf einen Artikel zurückkommen will? Jemand eine 
zweite Lesung wünscht? Ob vor der Abstimmung der 
Kommissionspräsident sich noch äussern will? 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Vor der Ab-
stimmung nicht. Danke. 

Standespräsident Michel: Oder ein weiteres Mitglied 
von Kommission oder allgemeine Diskussion? Das ist 
nicht der Fall. Wir stimmen ab. Wer gemäss Seite 32 der 
Botschaft 2. der Teilrevision des kantonalen Fischereige-
setzes gemäss beiliegendem Entwurf zustimmen will, 
drücke die Plus-Taste. Wer dagegen ist Minus-Taste und 
wer sich der Stimme enthalten möchte die Null-Taste. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben der Gesetzesrevi-
sion mit 94 Ja, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung zuge-
stimmt. Herr Kommissionspräsident möchten Sie ein 
Schlusswort? 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision des kantona-

len Fischereigesetzes mit 96 zu 1 Stimmen bei 1 Ent-
haltung zu. 

Clavadetscher; Kommissionspräsident: Ich möchte mich 
bedanken bei Herrn Regierungsrat Cavigelli, beim Juris-
ten des Departementes, Herrn Cotti, und beim akademi-
schen Mitarbeiter des Amtes für Jagd und Fischerei, 

Herrn Michel. Insbesondere auch für die interessante und 
informative Einführung, die er in der Kommission gehal-
ten hat über die Bündner Fischerei. Dann weiter Patrick 
Barandun für die Organisation und Mitschrift des Proto-
kolls an der Kommissionssitzung und Ihnen geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen für die speditive Beratung 
dieser Teilrevision. 

Standespräsident Michel: Besten Dank. Damit verlassen 
wir dieses Geschäft und kommen zum Auftrag Engler. 
Die Regierung beantragt diesen Auftrag abzulehnen und 
somit findet automatisch Diskussion statt. Herr Grossrat 
Engler Sie haben das Wort. 

Auftrag Engler betreffend Stärkung der Gesamtwirt-
schaft Graubündens (Wortlaut Aprilprotokoll 2013, S. 
823) 
 
Antwort der Regierung 
 
Im September 2012 hat die Regierung des Kantons 
Graubünden die Botschaft Planung neuer Verkehrsver-
bindungen verabschiedet. Darin sind auch umfangreiche 
Ausführungen zur neuen Bahnverbindung Chur – Len-
zerheide – Arosa – Davos (– Chiavenna) von AlpTrain 
enthalten. In der Konzeptstudie "Neue Alpentransversa-
len durch Graubünden" wurden ebenfalls entsprechende 
Überlegungen angestellt. Das Fazit dieser Studien lautet, 
dass der Bau von unterirdischen teuren Bahnstrecken zu 
den Bündner Tourismusdestinationen sich nur rechtferti-
gen lässt, wenn solche Verbindungen im Rahmen einer 
neuen Alpentransversale, wie sie das Projekt AlpTrain 
postuliert, realisiert werden können. Da die Realisie-
rungswahrscheinlichkeit dafür momentan gering ist und 
ein derartiges Vorhaben weitgehend ausserhalb des 
Entscheidungsbereichs des Kantons liegt, wurde das 
Projekt nicht weiter verfolgt. 
Die Regierung teilt die Auffassung, dass eine rasche, 
umsteigefreie Erreichbarkeit des Kantons ein wirkungs-
voller Wachstumstreiber ist und massgeblich zur Stär-
kung der Gesamtwirtschaft beiträgt. Im heutigen wirt-
schaftlichen und politischen Umfeld geht es für den 
Kanton Graubünden aber primär darum, die geplanten 
Investitionen aus der RhB-Leistungsvereinbarung 2013-
2016, der Vorlage betreffend die Finanzierung und Aus-
bau Bahninfrastruktur (FABI) bzw. Strategisches Ent-
wicklungsprogramm Bahninfrastruktur (STEP) und 
weiteren Projekten so aufzugleisen, dass diese mit den 
vorhandenen knappen finanziellen Mitteln einen hohen 
volkswirtschaftlichen Nutzen erbringen. Der Fokus ist 
dabei in erster Linie auf den Ausbau der SBB-Strecke 
Zürich / Bodensee – Chur sowie der Prättigauerlinie der 
RhB zu legen. 
Die SBB-Strecke Chur – Zürich ist die wichtigste An-
bindung Graubündens an das nationale bzw. internatio-
nale Eisenbahnnetz. Die Strategie liegt hier auf der Er-
höhung der Kapazität sowie der Fahrplanstabilität. Für 
einen integralen IC-Halbstundentakt sind zusätzliche 
Kapazitäten für Güterzüge zu schaffen. In der FABI-
Vorlage (STEP 2025) sind dafür CHF 160 Mio. reser-
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viert. Auch wenn durch Optimierungen vermutlich nicht 
der gesamte Betrag benötigt wird, sollten diese Mittel für 
diese Linie reserviert bleiben, damit weitere dringende 
Projekte auf dieser Strecke realisiert werden können 
(z.B. Ausbau Bahnhof Landquart, Doppelspur Mühle-
horn – Tiefenwinkel, Südumfahrung Thalwil, Ausbauten 
Y Richtung Bodensee). 
Damit die Regionen im Kanton Graubünden in absehba-
rer Zukunft halbstündlich bedient werden können, soll 
das Netz der RhB gemäss Konzept "Retica 30" ausge-
baut werden. In der bereits abgeschlossenen RhB-
Infrastruktur-Leistungsvereinbarung 2013-2016 sind 
dafür CHF 60 Mio. enthalten. Für STEP 2025 sind CHF 
120 Mio. (Zahlungsrahmen 2017-2024) und STEP 1. 
Dringlichkeitsstufe CHF 155 Mio. (Zahlungsrahmen 
2025-2031) vorgesehen. Weiter sind in STEP 2. Dring-
lichkeitsstufe CHF 530 Mio. vorgemerkt (Zahlungsrah-
men frühestens 2025-2031). 
Im RhB-Netz ist insbesondere zwischen Landquart und 
Klosters eine Verkürzung der Fahrzeit anzustreben. Nur 
so bleibt die Bahn gegenüber der Strasse konkurrenzfä-
hig. Folgende Projekte stehen im Vordergrund: Doppel-
spurausbau Landquart – Malans, neue Linienführung 
Fideris – Küblis (Trassentausch RhB/Nationalstrasse) 
und ein Ausbau im Raum Küblis – Saas. Zudem wird 
eine neue Linienführung in Grüsch entlang der National-
strasse geprüft. Werden diese Massnahmen mit einem 
Ausbau der Strecke Bever – Samedan auf Doppelspur 
oder einer Umfahrung Bever ergänzt, kann auch die 
Verbindung ins Oberengadin verbessert und die Produk-
tivität des Rollmaterials am Albula erhöht werden. Um 
die überalterte Fahrzeugflotte der RhB zu ersetzen, sind 
grosse Investitionen in neue Triebzüge vorzunehmen, 
welche dank modernen Kupplungs- und Bremssystemen 
zahlreiche betriebliche Vorteile hätten (Flügelzüge, 
Erhöhung Anhängelast, Geschwindigkeit und Sicher-
heit). 
Bereits die Umsetzung all dieser aufgeführten Massnah-
men erfordert erhebliche finanzielle Mittel. Die damit 
erzielbaren Verbesserungen sind realistisch, in einer 
absehbaren Zukunft realisierbar und bringen dem Kanton 
wirtschaftlich und verkehrsmässig einen merklichen 
Zusatznutzen. Die Regierung ist deshalb der Auffassung, 
dass vorderhand keine weiteren Abklärungen im Sinne 
des formulierten Auftrags vorzunehmen sind. Die Regie-
rung beantragt, den Auftrag abzulehnen. 

Engler: Dass man mit der Antwort auf den Auftrag über 
die Stärkung der Gesamtwirtschaft Graubündens nicht 
zufrieden sein kann, versteht sich von selbst und so 
möchte ich Sie geschätzte Grossätinnen und Grossräte 
überzeugen, dass gerade dieser Auftrag für die langfris-
tige Zukunft unseres Kantons sehr wichtig ist und er 
daher auch zwingend der Regierung zur weiteren Bear-
beitung überwiesen werden sollte. Was mich bei der 
Beantwortung meines Auftrages am meisten enttäuscht, 
ist die Tatsache, dass darin nie auf den Kern des Auftra-
ges eingegangen wird und die Verbindung der ersten 
Etappe von AlpTrain mit der gesamten Entwicklung der 
Bünder Wirtschaft im Zusammenhang gesehen werden 
müsste. Es werden nur Argumente vorgebracht, warum 
zuerst die Projekte der RhB zur realisieren sind, keine 

einzige Aussage zur Zukunft unseres Kantons, welche 
vor allem für die nächsten Generationen von grosser 
Bedeutung sind. Auch für mich ist klar, dass wir unsere 
RhB darin bestärken müssen, dass sie den Auftrag des 
öffentlichen Verkehrs, gerade in unserem weitverzweig-
ten Kanton voll erbringen muss und für die Einführung 
des 30 Minuten-Taktes der SBB-Zubringer aus Zürich 
und St. Gallen bereit ist. Für eine erfolgreiche Zukunft 
unseres Kantons gehört aber auch die intensive Prüfung 
der Spurfrage für die Bedürfnisse der nächsten 100 Jah-
re. Mein Auftrag zielt auf eine zukunftsgerichtete Wei-
terentwicklung der heutigen Infrastruktur im Kanton 
Graubünden ab und möchte, dass die Prüfung, der im 
ersten Schritt für drei Regionen ermöglichten besseren 
und schnelleren Erreichbarkeit, nicht in einer Schublade 
versinkt. Zusätzlich eröffnen wir uns mit diesem Projekt 
eine Weiterentwicklung mit der Einbindung des Enga-
dins und dem bereits heute bekannten Bedürfnis einer 
zusätzlichen Alpentransversale. Dies muss nicht für die 
nächsten 20 Jahre angeschaut werden, sondern für die 
Generation unserer Enkel und deren Kindern. Nehmen 
wir uns doch andere Kantone als Vorbild. Zeigt uns nicht 
gerade das Wallis beispielhaft auf, wie man mit einer 
proaktiven Haltung in Bezug auf den Lötschberg-
Basistunnel das Ziel erreichte und diesen nun volkswirt-
schaftlich voll umsetzen kann und den Ertrag daraus 
einfährt? Dies wäre sicher nicht geschehen, wenn die 
Regierung des Wallis keine Vorinvestitionen tätigte und 
nur auf den Bund gewartet hätte. Ein sehr aktuelles Bei-
spiel ist der Kanton Luzern, welcher im Fall Tiefenbahn-
hof der Stadt Luzern die Initiative ergriffen hat und ein 
Vorprojekt inklusive Vorfinanzierung erstellte. Dank 
dem konsequenten und beharrlichen Vorgehen der Lu-
zerner stehen heute die Chancen sehr gut, dass sich die-
ses Projekt realisieren lässt. So konnte man dies in der 
Schweizer Eisenbahnrevue 8/9-2013 nachlesen. Unter 
diesen Vorzeichen ist es nicht verwunderlich, dass wir 
uns in den letzten Jahrzehnten immer wieder beklagten, 
dass wir Bündner bei den wichtigen Bahnentscheiden auf 
Bundesebene nicht berücksichtigt wurden.  
Beruht es nicht gerade bei den vorher erwähnten Grün-
den, dass wir bei allen Projekten, sei es Lötschberg oder 
Gotthard, nicht mit eigenen Visionen bereit waren und 
im Nachhinein, Splügenvariante, zu spät kamen. War die 
Absage Porta Alpina nicht auch ein Resultat, weil wir 
erst im Nachhinein mit Forderungen kamen, als nichts 
mehr zu ändern war und es für die übrigen Schweizer 
Kantone wie ein nachträgliches Stürmen aussah? Warum 
wollen wir nun dieses Projekt wiederum in den Schubla-
den verstauben lassen? Geben wir doch gegenüber dem 
Bund ein klares Commitment ab und rüsten uns für die 
Zukunft. Insbesondere wenn sie die Presseberichte der 
letzten Zeit studierten, so sehen Sie, dass sich alle Fach-
leute bereits heute einig sind, dass zur optimalen Bewirt-
schaftung der Bahninfrastruktur längerfristig eine Ent-
flechtung des Personen- vom Güterverkehr auf der Nord-
Südachse unausweichlich sein wird. Dazu werden ver-
schiedene Varianten ins Spiel gebracht. Unter anderem 
ein drittes oder viertes Gleis bei der Gotthardachse oder 
eben eine neue Alpentransversale, bei welcher wir mit 
den Vorstudien im Bericht AlpTrain bereits sehr gute 
Arbeit vorliegen haben und vor allem der Nutzen 
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schlussendlich dem gesamten Kanton Graubünden zu 
Gute kommt. Auch erwähne ich gerne einen kleinen 
Auszug aus der Beurteilung von Herrn Markus Maibach, 
der Infras AG, welcher dieses wirtschaftlicher Sicht mit 
all seinen Chancen und Risiken für den Kanton Grau-
bünden aufzeichnete. So sieht er die Vision AlpTrain 
bereits mit der Realisierung der ersten Etappe als Kataly-
sator und Leuchtturm für eine neue Verkehrs- und Wirt-
schaftspolitik des Kantons Graubünden. Das Projekt will 
und kann mehr auslösen als nur verkehrliche Effekte in 
der Umgebung der aufgewerteten Halteorte und auch 
anstehende Reformprozesse beschleunigen. Zusätzlich 
erwähnt er, dass dieses Projekt eine regionale Netzwir-
kung erstellt, welche im gesamten Kanton weitere Inves-
titionen auslösen kann. Das eine Weiterverfolgung des 
Auftrages für unsere Gesamtwirtschaft von grossem 
Nutzen ist, zeigen auch die Äusserungen der Regierung 
im Bericht über die Planung der neuen Verkehrsverbin-
dungen, in welchem unter anderem alleine die strassenu-
nabhängige Verbindung in die Region Lenzerheide als 
volkswirtschaftlich von grossem Nutzen betitelt wird. 
Wie auch die Weiterführung nach Arosa, welches als 
Nebeneffekt eine Lösung der von Umwelteinflüssen 
immer stark gefährdeten Arosalinie mit sich bringen 
könnte. Zusätzlich mit dem dritten Abschnitt nach Davos 
würden die beiden Tunnels Wolfgang und auch Da-
vos/Arosa überflüssig, was grosse Einsparungen mit sich 
brächte.  
Die bereits heute sehr gut vorbereiteten Unterlagen von 
AlpTrain zeigen deutlich auf, dass die Kosten für die 
erste Etappe Chur – Lenzerheide – Arosa – Davos bei 
zirka 2,1 Milliarden Schweizer Franken liegen würden. 
Wenn Sie dies nun mit der erwähnten Vorlage der zu-
künftigen Verkehrsverbindungen in Graubünden ange-
gebenen Kosten für die Verbindungen Lenzerheide – 
Arosa und Davos zusammentragen, kommt man auf 
Investitionen von 1,8 Milliarden Schweizer Franken. 
Dies aber bei weit schlechteren Rahmenbedingungen 
sowie längeren Reisezeiten und zusätzlichen Umsteige-
orten. Alleine nur aus diesem Blickwinkel ist es für mich 
unverständlich, warum man diesen Auftrag nicht über-
nehmen will. Die Regierung muss alleine aus Sorgfalts-
pflicht gegenüber den Bürgern unseres Kantons rasch-
möglichst eine volkswirtschaftliche Gesamtbeurteilung 
über alle Möglichkeiten vornehmen und so wäre es fatal, 
wenn wir solche Möglichkeiten nicht in Betracht ziehen, 
nur weil wir der Meinung sind, dass die Zeit noch nicht 
reif genug ist und sich hinter den grossen Kosten verste-
cken will. Was die Kosten berechenbarer machen ist die 
Tatsache der bereits sehr gut ausgearbeiteten Unterlagen, 
wie ich es schon erwähnt habe. Als weitere Argumente 
für die Überweisung könnte ich Ihnen jetzt noch den 
kantonalen Wettbewerbsindikator 2013 der UBS in 
Einzelheiten zitieren, bei welcher wir auf dem 23. 
Schlussrang aller Kantone figurieren, wobei wir bei 
Innovation und Dynamik sogar noch weiter hinten klas-
siert sind. Auch sind Hinweise des Arbeitspapieres von 
Wirtschaftsforum Graubünden über die Standortentwick-
lung im Kanton sehr interessant und zeigen mir auf, dass 
der Auftrag nicht so falsch liegen kann. Ich möchte Ihre 
Zeit jetzt nicht mehr länger in Beschlag nehmen und 
bitte Sie, meine geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 

nicht nur für die nächste Legislatur zu denken, sondern 
der Regierung einen Auftrag mit auf den Weg zu geben, 
welcher für die Zukunft unseres Kantons entscheidend 
sein kann. Mit bestem Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
und die Unterstützung bei der Überweisung meines 
Auftrages. 

Pfenninger: Visionen zu haben ist für mich sympathisch, 
meine Damen und Herren. In diesem Sinne war auch die 
Auseinandersetzung mit dem Bericht über die neuen 
Verkehrsverbindungen, die wir letztes Jahr geführt ha-
ben, spannend und hat auch aufgezeigt, bei welchen 
Projekten wir allenfalls weiter als bis zur Vision kom-
men können. Es ist sicher legitim ein Thema immer und 
immer wieder aufs Tapet zu bringen. Wenn dies nun mit 
dem Thema Verkehrsverbindungen nach Davos und der 
Lenzerheide allerdings nur wenige Monate nach der 
Behandlung eben dieses gleichen Themas in diesem Rat 
erfolgt, fehlt mir jedwelches Verständnis dafür. Insbe-
sondere die Erkenntnisse aus diesem Bericht mehr als 
eindeutig waren. Würden wir auf dieses Anliegen eintre-
ten, wäre der nächste Schritt, so wie wir das ja schon 
einmal erlebt haben, dass aus allen Regionen Graubün-
dens solche Milliardenprojekte angeregt würden.  
Ich erinnere daran, was dem Bericht zu den neuen Ver-
kehrsverbindungen vorausgegangen ist. In wenigen 
Jahren wurden insgesamt acht Vorstösse zu verschiede-
nen Verkehrsverbindungen in verschiedenen Regionen 
des Kantons eingereicht. Ich dachte eigentlich, dass wir 
dieses Thema abgearbeitet haben. Dies scheint aber nicht 
der Fall zu sein. Nun, die letztjährige Diskussion zum 
Bericht über diese neuen Verkehrsverbindungen hat ja 
mehr als klar aufgezeigt, wo die Probleme und Prioritä-
ten in der Bündner Verkehrspolitik sind. Die Regierung 
hat dies geduldig und nachsichtig wie sie ist in ihrer 
Antwort nochmals dargelegt. Dass die Dimensionen der 
Kosten, die solche neuen Verkehrsverbindungen mit sich 
bringen, jenseits von allen Möglichkeiten liegen, hat die 
damalige Diskussion ebenfalls mehr als deutlich gezeigt. 
Es geht hier um Milliarden. Und wenn Grossrat Engler 
in diesem Zusammenhang sogar von Vorfinanzierung 
spricht, zeigt dies klar, dass er die Inhalte des Berichtes 
„Neue Verkehrsverbindungen“ und die Schlussfolgerun-
gen der damaligen Diskussion irgendwie ausblendet und 
da helfen auch seine neusten Beispiele aus anderen 
schweizerischen Regionen nicht. Wir müssen dann ein-
fach die konkreten Milliardenbeträge ansehen, die solche 
Projekte vermutlich kosten würden. Im Weiteren 
schwadroniert Grossrat Engler bezüglich einer Anmel-
dung beim Programm FABI STEP des Bundes. Ja, da ist 
der Zug im wahrsten Sinne des Wortes abgefahren. Die 
parlamentarische Behandlung ist abgeschlossen und die 
Volksabstimmung über dieses Programm dürfte im 
nächsten Frühling stattfinden. Ganz abgesehen davon, 
dass die gut sechs Milliarden für die ganze Schweiz 
reichen müssen und nicht nur für den Kanton Graubün-
den. Nun, mit einer Vertiefung der bisherigen Studien zu 
AlpTrain nochmals viel Geld ausgeben, ohne dass wir 
wirklich neue Erkenntnisse zu erwarten haben, macht 
einfach keinen Sinn. Wir wissen es ja, soweit das Auge 
reicht ist eine Finanzierung und Realisierung solcher 
Milliardenprojekte illusorisch. Es tut mir Leid, Grossrat 
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Engler, aber dieser Vorstoss ist inhaltlich und vom Zeit-
punkt her unsinnig. Der Mehrwert an Erkenntnissen mit 
einer solchen weiterführenden Studie ist mehr als be-
scheiden. Dass solche gigantischen Projekte nicht finan-
zierbar sind wissen wir nämlich heute schon. Ich bitte 
Sie, den Vorstoss, den Auftrag, abzulehnen.  

Parpan: Ich sehe es ein bisschen anders als mein Vor-
redner Grossrat Pfenninger. In der Botschaft „Planung 
neuer Verkehrsverbindungen“, die wir kürzlich behan-
delt haben wurde das Projekt der Erschliessung Chur – 
Lenzerheide – Arosa als A-Projekt taxiert und wird zur 
Weiterprüfung oder wurde zur Weiterprüfung erkürt 
oder empfohlen. Der Auftrag Engler will im Faktum, um 
ganz einfach zusammengefasst, dass das Projekt Chur – 
Lenzerheide – Arosa erweitert wird auf Chur – Lenzer-
heide – Arosa – Davos und das System Schmalspurbahn, 
also das heutige System der RhB, einer Gegenüberstel-
lung des Systems der SBB oder der Normalspurbahn 
gegenübergestellt wird. Ich habe selber lange überlegt, 
ob ich den Auftrag unterschreiben soll, da wir ja mit 
unserem Projekt Chur – Lenzerheide – Arosa sogenannt 
auf dem Podest sind. Ich bin aber zum Schluss gekom-
men und habe mit Überzeugung den Auftrag unter-
schrieben. Da es im aktuellen Stadium des Projektes 
Chur – Lenzerheide – Arosa wirklich sinnvoll ist eine 
Erweiterung bis Davos und eben einen Systemwechsel 
von der Schmalspur zur Normalspur zu prüfen. Die Idee 
Normalspurbahn, sprich SBB, bis Davos mit Anschlüs-
sen Lenzerheide – Arosa ist faszinierend und wäre wirk-
lich eine Stärkung der Gesamtwirtschaft Graubünden 
und ein wirkungsvoller Treiber, vor allem für den Tou-
rismus Graubünden. Es ist ein Generationenprojekt und 
wohl immer noch in der Phase der Visionen, das ist mir 
klar. Wenn man aber eine Vision hat, ein Ziel hat, und 
dies erreichen will, muss man einmal beginnen zu lau-
fen. Starten wir. Die Regierung empfiehlt den Auftrag 
nicht zu überweisen. Die Begründung zu gross, zu visio-
när. Sie will sich konzentrieren auf die Strecken Zürich – 
Chur, Bodensee – Chur zu optimieren, sie will denn 
SBB-Halbstundentakt, die Anschlüsse auf das RhB-Netz 
gewährleisten. Für mich sind das nicht die gleichen 
Ebenen. Das Eine was die Regierung will, sind konkret, 
sind Projekte, sind Aufgaben, die bereits in Arbeit sind. 
Ein Projekt Chur – Lenzerheide – Arosa – Davos als 
Normalspur ist eine Vision, hoffentlich aber bald ein 
Projekt. Prüfen wir dies bitte. Ich bitte Sie den Auftrag 
zu überweisen. 

Jeker: Ich unterstütze die Votanten Engler und Parpan 
und zwar voll und ganz. Haben wir den Mut etwas mehr 
Weitblick an den Tag zu legen. Und zwar auch in Ver-
kehrsfragen. Es geht um eine gesamtwirtschaftliche 
Überlegung und eine regionalpolitische über einen sehr 
grossen Teil unseres Kantons. Die Idee ist ausserordent-
lich langfristig angelegt, das versteht sich von selbst. Ich 
glaube, so gut können wir die Sache auch noch überle-
gen. Jetzt für dannzumal Überlegungen anzustellen, das 
kann doch nicht falsch sein. Ich persönlich möchte end-
lich einmal wissen, ja würde die Idee Normalspur der 
jetzigen Linie überhaupt etwas bringen. Ich will wissen, 
ob die Idee mit einer Normalspur- oder mit einer 

Schmalspurlinie sinnvoll ist weiter zu prüfen. Für mich 
geht es auch noch um einen ganz anderen Punkt. Wir 
wissen sehr wohl und zur Genüge aus langjähriger Er-
fahrung, jahrzehntelanger Erfahrung, wer jetzt nicht 
Baulinien festlegt für Verkehrswege, für dannzumal, für 
die nächste und übernächste Generation, wird diese 
Möglichkeit nie mehr bekommen, oder es geht dann 
nochmals eine Generation bis man irgendetwas umsetzen 
kann. Für mich geht es auch darum, rechtzeitig Baulinien 
in die Richtpläne anzulegen, ob es dann kommt oder 
nicht, das bleibe doch dahingestellt. Aber es muss ein 
Korridor freigehalten werden. Das ist ein Grundsatz für 
unsere nächsten Generationen. Für mich ist die Überwei-
sung ein Muss. 

Regierungsrat Cavigelli: Es ist tatsächlich nicht so lange 
her, als wir genau dieses Projekt schon diskutiert haben, 
wir haben auch schon eine Würdigung bekommen aus-
serhalb dieses Rates, beispielsweise in den Zeitungen. 
Eine Zeitung hat sich so vernehmen lassen im Titel am 
27. November 2012, also vor keinem Jahr, „Vom 
Alptrain zum Albtraum“, und leider muss es auch dabei 
bleiben, geschätzte Anwesende. Wir sprechen tatsächlich 
wieder über Chur – Lenzerheide – Arosa – Davos, das 
sogenannte Los 1 des Projekts von Andrea Tuffli, das er 
mit grosser Verve, riesigem Einsatz, riesiger Überzeu-
gung, immer wieder als Vision vertritt, aber wir können 
uns das sinnvollerweise nicht leisten, ohne dass wir 
Partner haben. Und diese Partner bekommen wir für ein 
solches Projekt nicht, weil es nicht so aufgestellt ist, 
nicht geeignet ist, Partner zu finden, die uns bei der 
Finanzierung helfen. Allein dieses Los 1 dieser 
AlpTrain-Idee haben wir im rosaroten Büchlein vor 
weniger als einem Jahr mit 4,3 Milliarden Franken an 
Infrastrukturkosten beziffert.  
Letzten Endes sind es nur Tunnels. Es ist nicht alles so 
attraktiv, wie nach Arosa in der RhB oder die Furka-
Oberalb-Strecke zu fahren, wo man Berge sieht. Man 
verschwindet in einem Tunnel und kommt irgendwo 
dann raus. Selbstverständlich ist ja auch klar, dass das 
Ganze dann Anschlüsse braucht, sonst findet man nie-
mand, der interessiert ist, in Anführungszeichen, das 
möchte ich sagen, nur Davos, Arosa und die Lenzerheide 
zu verbinden mit mehreren Milliarden Franken. Diese 
Anschlussproblematik können Sie sich in etwa so vor-
stellen, dass wir dann von einer Grössenordnung, Vision 
sprechen, in der Dimension einer Brenner-Route oder 
einer weiteren Neat. Nur hat die Neat knapp 25 Milliar-
den Franken gekostet und sie verbindet tatsächlich den 
Süddeutschen Raum mit der Lombardei, Milano und 
Umgebung. Die Lombardei, die eine bevölkerungsmäs-
sig grössere Region ist als die Schweiz. Und selbst bei 
der Neat haben wir riesige Probleme als Schweizer hier, 
dass die Deutschen ihre Routen auch rechtzeitig erstel-
len, um dann eben den Nutzen unseres Tunnels auch zu 
haben. Und in Italien wissen Sie auch, dass wir am Vor-
finanzieren sind nur schon für kleinere Projekte, dass es 
also auch dort riesige Schwierigkeiten gibt.  
Wenn man das vergleicht mit einem Lötschberg, wie das 
der Postulant macht, dann verwechseln wir hier auch die 
Ebenen. Dann sprechen wir hier von einem kleinen, 
verhältnismässig kleinen Tunnel, der irgendwie viel-



29. August 2013 109 

 

leicht dann als Riesenprojekt im Rahmen der normal zur 
Verfügung gestellten finanziellen Mittel noch Platz hat. 
Aber die Dimension, die Sie hier heute thematisieren, 
diejenigen, die den Vorstoss unterstützen, das ist eine 
neue Neat. Das ist etwas neues Europäisches. Das hat 
fast nichts mit Graubünden zu tun, ausser wenn es dann 
käme, dass wir vollständig durchfahren würden und 
vielleicht Glück haben, eine Haltestelle zu bekommen, 
wo wir einen Lift haben à la Porta Alpina, dass man uns 
800 Meter wieder hinaufführt und wir dann aussteigen 
können und sehen, dass über der Erde die Sonne scheint.  
Auch um die Dimension finanziell wieder ein bisschen 
herzustellen, es tut mir leid, dass ich das wiederholend 
sagen muss, wirklich vor neun Monaten schon erklärt, 
der Bund hat für sein Bahnprogramm 2025 6,4 Milliar-
den Franken vorgesehen, aber nicht pro Jahr, bis 2025. 
Und wenn wir hier in der Dimension der Neat Graubün-
den, nennen wir sie einmal so, diskutieren, dann haben 
wir damals dargelegt, je nachdem wie sportlich man sich 
denn da bewegen möchte, dass wir uns zwischen gut 
zehn bis vielleicht doch eher 30 Milliarden Franken 
bewegen könnten. So unsere Abklärungen im Zusam-
menhang mit der Botschaft zu diesem orangen Büchlein. 
Und somit müssen Sie Verständnis haben, Herr Engler, 
dass wir eigentlich letztlich vielleicht doch nicht ganz 
korrekt ihre Frage beantwortet haben, weil wir nicht hier 
nochmals herauskopiert haben, sondern das gezeigt und 
gesagt haben, was wir meinen, als strategische Projekte 
innerhalb der nächsten fünf, zehn Jahre anstreben zu 
können, und um Ihnen aufzuzeigen, dass die nächsten 
fünf, zehn Jahre eben schon mehrere hundert Millionen 
Franken an Kosten auslösen. Nur, dass wir dann einen 
direkten Nutzen auch als heute lebende Generation noch 
haben aus diesen Investitionen.  
Ich möchte Sie wirklich bitten, sich zu verabschieden 
von diesen Gedanken, dass es sich lohnen könnte, Tun-
nellösungen zu realisieren in der Grössenordnung und 
nach dem Projekt AlpTrain. 

Engler: Ich möchte doch noch kurz zurückkommen. 
Herr Regierungsrat, Sie haben etwas von 4,3 Milliarden 
Franken erzählt für Los eins. Das stimmt aber nicht, 
wenn Sie das rote Büchlein nehmen, ist 1,9 Milliarden 
Franken drin vom Kanton. Ich habe von 2,1 Milliarden 
Franken gesprochen. Das zweite Los wäre noch 2,4 
Milliarden Franken, dann wäre St. Moritz auch noch 
eingebunden. Dann auf was zielt der Auftrag eigentlich 
ab? In unserer Botschaft, und da hat Herr Pfenninger 
schon recht, wenn ich mit etwas ganz neuem gekommen 
wäre, wäre es stupid gewesen einen Auftrag zu machen. 
Aber es ist ja nichts Neues und in der Botschaft für die 
neuen Verkehrswege ist das A-Projekt drin, Beschleuni-
gung Prättigau und Wolfgang-Tunnel, sowie die Er-
schliessung Chur – Lenzerheide – Arosa. Und ich will ja 
einzig und allein nur, dass man das Projekt AlpTrain bis 
nach Davos miteinbezieht in die Abklärungen der A-
Projekte und zwar für die Zukunft und nicht für die 
nächsten fünf, zehn Jahre. Und darum bitte ich Sie, dass 
man dies nicht in der Schublade verstauben lässt. 

Standespräsident Michel: Wir bereinigen diesen Auftrag. 
Wer dem Auftrag Engler, wie er eingereicht wurde, 

zustimmen will, drücke die Plus-Taste, wer gemäss 
Vorschlag Regierung dagegen ist die Minus-Taste, Ent-
haltungen Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Der Auftrag 
Engler wurde mit 46 Ja zu 40 Nein bei 3 Enthaltungen 
überwiesen.  

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag mit 46 zu 40 
Stimmen bei 3 Enthaltungen. 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zum Frakti-
onsauftrag BDP. Die Regierung ist damit einverstanden. 
Falls nicht Diskussion verlangt wird, können wir ab-
stimmen. Grossrat Felix, Sie  haben das Wort.  

Fraktionsauftrag BDP betreffend Einreichung einer 
Standesinitiative zur Werterhaltung der Schweizer 
Wasserkraft (Erstunterzeichner Felix) (Wortlaut 
Aprilprotokoll 2013, S. 810) 
 
Antwort der Regierung 
 
Vorneweg gilt es festzuhalten, dass die Schweiz im 
europäischen Stromverbund integriert und somit auch 
von den entsprechenden Marktmechanismen und Rah-
menbedingungen direkt betroffen ist. Die Förderung der 
erneuerbaren Energien, insbesondere in Deutschland, 
bildet nur einen Faktor, welcher auf den Marktpreis und 
auf den Wert der produzierten Wasserkraft drückt. Der-
zeit noch bedeutender erweist sich der Einfluss des all-
gemein stark gesunkenen Marktpreisniveaus für Strom, 
hervorgerufen durch die schlechte europäische Konjunk-
turlage. Ausserdem bewegt sich der CO2-Markt derzeit 
auf einem preislich sehr tiefen Niveau, was sich für die 
CO2-freie Stromproduktion aus Wasserkraft als nachtei-
lig auswirkt. Für die Schweizer Produzenten kommt 
erschwerend hinzu, dass der Strom im europäischen 
Markt in Euro gehandelt wird. All diese Faktoren beein-
flussen derzeit den Wert der Wasserkraft erheblich bzw. 
erschweren positive Investitionsentscheide für Projekte 
der Grosswasserkraft, welche nicht von Fördergeldern 
profitieren, sondern im Markt eigenständig bestehen 
müssen. Gerade zu den Grosswasserkraftwerken gilt es 
aber Sorge zu tragen, weil diese mengenmässig und auch 
bezüglich der Versorgungssicherheit das Rückgrat der 
schweizerischen Stromproduktion aus Wasserkraft bil-
den. Die heute 185 grössten Wasserkraftwerke (> 10 
MW) der Schweiz tragen nämlich zu 90% an die Strom-
produktion aus Wasserkraft bei. Gerade die steuerbaren 
Speicherkraftwerke sind für die Versorgungssicherheit 
unabdingbar, weil diese namentlich während wind- und 
sonnenarmen Zeitabschnitten den notwendigen Strom 
liefern. 
Zu den gemäss Fraktionsauftrag geforderten drei 
Grundsätzen, in deren Sinne gegenüber dem Bund eine 
Anpassung des Energiegesetzes verlangt werden soll, 
nimmt die Regierung wie folgt Stellung: 
1. Die auf Bundesebene derzeit beabsichtigte Aufsto-
ckung der Fördermittel für neue erneuerbare Energien 
will dem Umstand Rechnung tragen, dass insbesondere 
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bei den förderberechtigten Photovoltaikanlagen eine 
grosse Warteliste besteht. Anderseits weisen verschiede-
ne Prognosen darauf hin, dass zwischen 2020 und 2025 
die Gestehungskosten für Solarstrom an günstigen 
Standorten vergleichbare Werte wie die Gestehungskos-
ten für fossil oder nuklear produzierten Strom erreichen 
dürften. Es erscheint deshalb nicht sinnvoll, die Installa-
tion von Photovoltaikanlagen in der Schweiz bis 2020 
weiterhin staatlich massiv zu fördern. Im Rahmen der 
Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050 des Bundes 
hat sich die Konferenz der Kantonsregierungen deshalb 
dafür ausgesprochen, für die Photovoltaik einen Kosten-
deckel beizubehalten. Dieser müsste jedoch grosszügiger 
gestaltet werden und sich dabei an einem Richtwert von 
über 600 GWh Stromproduktion für das Jahr 2020 orien-
tieren. Auch die Bündner Regierung unterstützt nach wie 
vor diesen Ansatz. 
2. Dem Anliegen, das bestehende Fördermodell für neue 
erneuerbare Energien durch ein marktorientiertes Modell 
abzulösen, steht die Regierung ebenfalls positiv gegen-
über. In diesem Sinne hat sie sich schon wiederholt in 
der Öffentlichkeit geäussert. 
3. Ein Umbau bei der Förderung der Wasserkraft wird 
ebenso aus Sicht der Regierung begrüsst, und entspre-
chende Forderungen wurden beim Bund denn auch be-
reits mehrfach eingebracht. Demnach sollten auch 
Grosswasserkraftwerke von einer Förderung profitieren 
können (z.B. Investitionen in Effizienzsteigerungen), 
hingegen müsste die Förderung für Kleinkraftwerke (< 3 
MW) gänzlich gestrichen werden. Ein solcher Umbau 
hätte einerseits den Vorteil, dass pro eingesetzten För-
derfranken eine grössere Stromproduktion erzielt werden 
könnte. Anderseits würde der Druck durch die zahlrei-
chen Kleinkraftwerke auf die heute noch ungenutzten 
und ökologisch wertvollen kleineren Seitengewässer 
abnehmen. Ein Umbau in der genannten Richtung würde 
nach Überzeugung der Regierung eine ökologisch-
energiewirtschaftliche Win-Win-Situation ergeben.  
Die Regierung ist deshalb bereit, den Auftrag zur Einrei-
chung einer Standesinitiative im Sinne der obenstehen-
den Ausführungen entgegenzunehmen. 

Felix: Ich möchte eine kurze Erklärung abgeben und 
beantrage deshalb Diskussion. 

Standespräsident Michel: Ist jemand dagegen? Diskussi-
on ist stattgegeben. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen.  

Felix: Die Bedeutung der Wasserkraft für die Umsetzung 
einer energiepolitischen Strategie in unserem Kanton 
haben wir vor einem Jahr in diesem Saal ausgiebig dis-
kutiert und auch weitgehend übereinstimmend gewür-
digt. Die Rahmenbedingungen und externen Einflüsse 
auf die Positionierung der Wasserkraft im energiepoliti-
schen Umfeld verändern sich allerdings laufend und in 
rascher Folge. Es ist deshalb gerechtfertigt, wenn Grau-
bünden als einer der bedeutendsten Wasserkraft-Kantone 
der Schweiz die Interessen dieses sauberen und nachhal-
tigen Energieträgers immer wieder und bei jeder Gele-

genheit in der Bundespolitik vertritt und deren Berück-
sichtigung einfordert. Für unseren Kanton steht in An-
betracht künftiger Heimfälle von Grosskraftwerken und 
der Umsetzung unserer energiepolitischen Ziele viel auf 
dem Spiel. Ich bin der Regierung deshalb sehr dankbar, 
dass sie bereit ist den Auftrag unserer Fraktion entgegen 
zu nehmen und eine Standesinitiative zur Werterhaltung 
der Schweizer Wasserkraft einzureichen. Die Begrün-
dung dazu finden Sie in der schriftlichen Antwort. Ich 
lade Sie ein diesen Auftrag zu überweisen. Senden wir 
dieses Zeichen geschlossen als Parlament des Wasser-
kraftkantons Graubünden nach Bern. Wir haben gestern 
über die Qualität von Standesinitiativen ausgiebig be-
funden und diskutiert. Es geht darum ein Zeichen zu 
setzen und ein Zeichen ist dann stark, wenn es einheit-
lich und gesamtheitlich daher kommt. Bekennen wir uns 
also gemeinsam zu unserer strategischen Ressource 
Wasserkraft und stärken damit der Regierung in der 
Umsetzung ihrer Energiepolitik wirksam den Rücken. 
Die Thematik ist zu wichtig um damit Parteipolitik, 
Wahlkampf oder Profilneurose zu betreiben. Sagen wir 
gemeinsam alle zusammen Ja. 

Pfenninger: Es tut mir leid, wenn ich auch hier ein biss-
chen den Spielverderber spielen muss. Aber ich empfeh-
le Ihnen dieser Standesinitiative nicht zuzustimmen. Sie 
erinnern sich sicher an das Votum des Herrn Regie-
rungspräsidenten von heute Morgen im Zusammenhang 
mit dem Auftrag Pult und dem Instrument der Standes-
initiative. Er hat unter anderem sinngemäss gesagt, unse-
re Meinung ist in Bern bekannt, Einmischung im Bereich 
und der Zuständigkeit einer andern politischen Ebene sei 
abzulehnen oder man solle nicht Politik betreiben mit 
Instrumenten mit denen man keine Wirkung erzielen 
könne und Standesinitiativen seien deshalb nicht mehr 
als Petitionen. Ich stelle einfach fest, dass die Regierung 
in der Frage der Standesinitiativen doch einigermassen 
schwankend ist. Hier findet sie nämlich plötzlich eine 
Standesinitiative angebracht. Nun um allfälligen Miss-
verständnissen vorzubeugen, möchte ich meinen Ausfüh-
rungen doch einige Hinweise voranstellen. Die Bedeu-
tung der Wasserkraft für Graubünden ist unbestritten. 
Das habe ich, haben wir immer wieder festgestellt und in 
dieser Frage sind wir uns wohl alle einig hier im Saal. 
Dass die Wasserkraft aktuell in einer schwierigen Lage 
steht, ist wohl auch unbestritten. Die Frage ist nur, was 
sind die Gründe dafür, wie dramatisch ist das, mit wel-
chen Instrumenten kann und soll man da Gegensteuer 
geben, welche Massnahmen und Rahmenbedingungen 
sind geeignet, dem Postulat des Sorgetragens zu unserem 
Grosswasserkraftwerken Rechnung zu tragen. Ich stelle 
einfach fest, dass dem Auftrag eine sehr einseitige und 
unvollständige Sichtweise zugrunde liegt und eine wirk-
liche Analyse der Situation, der absehbaren Entwicklung 
und der Zukunftsperspektiven abgeht.  
Ich gehe davon aus, dass Sie den Auftragstext und die 
Antwort der Regierung gelesen haben. Die Regierung 
macht zu Recht auf die internationale Strommarktsituati-
on aufmerksam und verbindet dies mit der wirtschaftli-
chen Situation in Europa, der Frankenstärke aber auch 
dem CO2-Zertifikatsmarkt, der auf einem äusserst tiefen 
Niveau liegt. Das alles führt dazu, dass im Durchschnitt 
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nur noch sehr tiefe Preise gelöst werden können. Es ist 
also nicht einfach nur die böse Solarenergie, die böse 
deutsche Energiepolitik, notabene durch eine bürgerliche 
Regierung vertreten, und vermeintlich böse Subventi-
onspolitik, die die Schuld an den Schwierigkeiten trägt. 
Man muss da den Fächer schon viel weiter öffnen und 
differenziert betrachten, die nationalen und internationa-
len Rahmenbedingungen berücksichtigen, wozu z.B. 
auch die Vorzugsregelungen in Deutschland gehören, 
und dann versuchen, die nötigen und richtigen Mass-
nahmen abzuleiten. Es gibt drei Punkte, die ich beson-
ders erwähnen möchte. Es ist ja ein riesen Thema, man 
kann nicht alles beleuchten in einem Votum. Erstens: 
Panik und Jammern. Nach vielen Jahren mit fetten Ge-
winnen wird nun gejammert und lamentiert, dass das 
Zeug hält. Ich mahne zur Vorsicht. Der Energiemarkt ist 
zurzeit äusserst angespannt, das ist unbestritten, kann 
sich aber auch schnell wieder ändern. Ich glaube, es ist 
da auch etwas Geduld angesagt. Niemand kann abschät-
zen, was in den nächsten zwei, drei Jahren in diesem 
Bereich geschieht. Wir erinnern uns, es gab in den 90er-
Jahren die Diskussionen um die sogenannte NAI, nicht-
amortisierbaren Investitionen, und wenige Jahre später 
hat sich das weitgehend als Schreckgespenst herausge-
stellt. Ich will damit sicher nicht die bestehenden realen 
Probleme verniedlichen, aber auf der Zeitachse vielleicht 
etwas relativieren. Zweitens: Die Energiewende ist be-
schlossene Sache. Die Umsetzung wird alle vor grosse 
Herausforderungen stellen und es braucht den Willen, 
auch politischen Willen, und die finanziellen Mittel 
dieses Ziel auch konsequent zu verfolgen. Es ist gefähr-
lich, wenn wir den Falschspielern und Einflüsterern 
folgen, die die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben und 
die Wende in der Energiepolitik nicht wahrhaben wollen. 
Drittens: Die Beschlüsse des nationalen Parlamentes zur 
KEV. Die Erhöhung beziehungsweise zu den Investiti-
onshilfen für Fotovoltaik-Anlagen wurden am 21. Juni 
dieses Jahres bei der Schlussabstimmung bestätigt. Die-
ses Instrument wird nun für die nächsten Jahre, sagen 
wir mal fünf Jahre, Gültigkeit haben. Die KEV oder 
dessen Höhe nun mittels Standesinitiative bekämpfen zu 
wollen macht wohl unter diesem Umstand keinen Sinn 
und die Gefahr, dass man sich der Lächerlichkeit preis 
gibt ist gross. Ich glaube, dass eine grundsätzliche Sub-
ventionierung der Grosswasserkraft nicht in Frage 
kommt und in Bern wohl direkt in den Papierkorb wan-
dern würde.  
Die Regierung hat die Möglichkeit, und das tut sie auch, 
an vorderster Front mittels Energiedirektorenkonferenz 
oder auch der entsprechenden Alpenkantone Einfluss in 
Bern zu nehmen. Aus der Antwort der Regierung ent-
nehme ich dann auch, dass sie das in erster Linie im 
Bereich von Investitionshilfen, im Bereich der Effizienz-
steigerung bei Grosswasserkraftwerken sieht. Das ist 
dann auch ein Anliegen, das ich unterstützen kann. Auch 
bei der Problematik der Förderung von Kleinwasser-
kraftwerken, ausser Trinkwasserkraftwerken, bin ich mit 
der Regierung einig. Da braucht es Korrekturen. Die 
Frage ist nur, in welchem Zeitraum das realistisch ist. 
Zum Schluss, das Ganze ist wohl gut gemeint, ist aber 
auf der Zeitschiene falsch aufgegleist und ich bin 100-
prozentig überzeugt, dass die Regierung mittels ihrem 

Einfluss in den verschiedenen Gremien bedeutend mehr 
erreichen kann als diese einseitige und unpräzise Stan-
desinitiative auslösen kann. Es besteht eher die Gefahr, 
dass wir uns damit ins Out manövrieren, als dass wir 
irgendetwas bewirken. Erinnern Sie sich nochmals an die 
Ausführungen des Regierungspräsidenten zum Vorstoss 
Pult von heute Morgen und lehnen Sie diese Standesini-
tiative ab.  

Joos: Auch ich muss leider etwas Spielverderber spielen. 
Leider, weil ich auch sehr einverstanden damit bin, dass 
die Wasserkraft in Graubünden eine herausragende Rolle 
spielt und auch weiterhin spielen muss. Ich glaube aber 
nicht, dass man der Wasserkraft einen Gefallen tut, wenn 
man die KEV torpediert. Es stört mich auch, wenn man 
die Schuld an den zurzeit sehr tiefen Strompreisen in 
Europa alleine auf die KEV schiebt und auch noch die 
Einnahmenausfälle in Graubünden davon abhängig 
macht. Die Regierung in ihrer Antwort nimmt da wesent-
lich fundierter Stellung dazu und schreibt ja auch eben, 
dass die KEV nur ein Faktor sein soll. Ich möchte auch 
nicht wegdiskutieren, dass die KEV eine Marktverzer-
rung natürlich darstellt, wie jede Subvention übrigens, 
aber auf den Strommarkt bezogen ist es natürlich die 
schlechte europäische Konjunkturlage. Aus meiner Sicht 
das stärkste Argument, der grösste Grund, dann der CO2-
Markt, der sehr tief ist. Und wir haben natürlich den 
Euro, der einen sehr grossen Einfluss auf den grenzüber-
schreitenden Stromhandel hatte und nicht zu vergessen 
natürlich, dass in Deutschland vor allem sehr viel mehr 
Braunkohle verbrannt wird seit dem Kernausstieg, was 
natürlich billiger ist und die Preise zusätzlich nach unten 
treibt. Ich kann das auch noch ein bisschen illustrieren.  
Viele von uns erinnern sich wahrscheinlich vor gut zehn 
Jahren beklagten wir uns ja auch über nicht amortisierba-
re Investitionen bei den Kraftwerken, NAI, auch auf-
grund von sehr tiefen Marktpreisen. Sie waren übrigens 
damals noch tiefer als sie heute sind. Und wir wissen, es 
gab damals kaum Solaranlagen, Windräder und schon 
gar keine Fördermechanismen. Also diese Situation ist 
bestimmt nicht alleine auf diese Fördermechanismen 
zurückzuführen. Also, ich glaube einfach, wir brauchen 
Systeme wie die KEV wenn wir die erneuerbaren Ener-
gien wirklich fördern wollen. Und ich glaube, auch die 
BDP will das, gemäss ihrem Parteiprogramm und be-
trachte auch diese KEV eigentlich noch als Pflänzchen. 
Die Abgaben, die wir leisten, also die Ansätze auf unse-
rer Stromrechnung, die sind etwa zehnmal tiefer als 
diejenigen in Deutschland. Und wenn wir jetzt hier eine 
Erhöhung vornehmen und wenn wir sie dann auch aus-
schöpfen, muss man ja auch noch sagen, dann ist es 
vielleicht vier- bis fünfmal weniger, immer noch. Zudem 
wie Johannes Pfenninger gesagt hat, es wird sehr stark 
gejammert jetzt auch von den Stromfirmen oder? Und 
die, die am lautesten Jammern darf man nicht vergessen, 
die betreiben selber auch solche KEV-Projekte, nicht nur 
in der Schweiz. Es sind Kleinwasserkraftwerke, Fotovol-
taik-Anlagen neuerdings auch Biomasse-Anlagen, aber 
auch grosse Windparks in Deutschland und Italien, wo 
eben noch kräftigere Förderinstrumente am Werk sind. 
In der Schweiz denke ich auch an das schon erwähnte 
Kraftwerk Taschinas im Prättigau, ohne KEV nicht 
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denkbar wirtschaftlich zu betreiben. Der Fraktionsauf-
trag verlangt ja eine Standesinitiative mit drei Anliegen. 
Erstens: Keine Aufstockung der KEV-Fördermittel. Das 
kann man so machen oder wenn man spezifisch gegen 
diese KEV ist, diese blockieren will oder eben diese 
sogar vielleicht abschiessen will. Dann zweitens: ein 
marktorientiertes Modell, das finde ich ein sehr guter 
Ansatz. Ich denke, die Förderinstrumente, die sind sicher 
noch verbesserbar, optimierbar und da sind gute Ansätze 
bestimmt jederzeit gefragt. Aber jetzt kommt eigentlich 
die Pointe. Punkt drei will ja, dass wenn Punkt eins und 
zwei nicht eintreten, dass man dann eben doch mit der 
Wasserkraft profitieren kann und dann noch mit der 
grossen, und das finde ich dann schon sehr widersprüch-
lich. Auch politisch gesehen, glaube ich, ist es nicht eine 
Haltung mit der man nach Bern gehen kann und darum 
erstaunt es mich auch, dass die Regierung den Vorstoss 
an sich überweisen möchte. Regierungsrat Cavigelli wird 
uns aber wahrscheinlich noch erklären, was im Sinne der 
Regierung bedeutet. Inhaltlich könnte man fast elektrisch 
gesprochen von einem Kurzschluss sprechen. Man kann 
darüber diskutieren, ob’s ein eins-, zwei- oder dreipoli-
ger ist, für mich mindestens ein zweipoliger, weil wie 
gesagt, ist es gar nicht möglich. Oder, wenn ich die KEV 
nicht bereit bin zu erhöhen, wie will ich dann Wasser-
kraft fördern oder schon gar nicht an grosse Wasserkraft 
zu denken. Das ist eigentlich wirklich ein ganz grosser 
Widerspruch und muss einfach sagen, wenn wir diesen 
nicht beheben können, also konkret, wenn Punkt eins 
dann nicht rausgestrichen wird, macht das Ganze wirk-
lich keinen Sinn. Von dem her muss ich ja Sie bitten 
diesen Vorstoss abzulehnen auch wenn er im Sinne der 
Regierung überwiesen sollte, falls eben dieser Punkt eins 
nicht rausgenommen wird. 

Heiz: Obschon ich mit Teile dessen, was von meinen 
Vorrednern gesagt wurde einverstanden bin, muss ich 
doch in wesentlichen Punkten widersprechen. Es stimmt, 
die heutige Misere auf dem europäischen Strommarkt 
und die heutige Misere bei den Schweizer Stromgesell-
schaften ist nicht allein der KEV und dem Subventions-
system in Deutschland und der Schweiz zuzuschreiben. 
Aber man muss auch den Mut haben zu sagen, die Wei-
chen in der Schweizer Strompolitik, und ich sage be-
wusst Strom- und nicht Energiepolitik, diese Weichen 
wurden in der Vergangenheit zumindest nicht optimal 
gestellt. Und das beste Beispiel nochmals ist Deutsch-
land, wo ein KEV-ähnliches System sich als teuer, inef-
fizient und unsozial erweist. Unsozial, weil die Abgaben 
unterdessen so hoch sind, dass sie für viele Haushalte 
schlicht nicht mehr tragbar sind. Zudem spüren wir jetzt 
in der Schweiz und in Graubünden, die sehr direkten 
Konsequenzen dieser fast uferlosen Subventionierung 
durch den Staat der erneuerbaren bei unserer Kernres-
source Wasserkraft. Wir sehen’s in Form von sistierten 
Investitionen, massiven Gewinnrückgängen und sogar 
Entlassungen. Also, dass man da einfach sagt, es hat’s 
auch schon gegeben und das wird sich schon wieder 
erholen, das genügt nicht. Und auch nicht das Giesskan-
nen-Prinzip, also einfach jedem etwas kleines, etwas zu 
geben, jedem der fragt, das kann’s nicht sein. Und Herr 
Pfenninger, Sie haben es richtig gesagt, das hat auch zur 

falschen Auswirkung geführt, dass heute jedes Bächlein 
angezapft wird, auch wenn bei diesen Kleinwasserkraft-
werken das Verhältnis zwischen ökologischem Schaden 
und wirtschaftlichem Nutzen ausgesprochen schlecht ist.  
Es gibt, und das wird gesagt, es gibt ein viel besseres 
System als das KEV-System und das wäre ein marktna-
hes Quotensystem. Wie das funktioniert zeigt der Staat 
Kalifornien, der es vor kurzem eingeführt hat. Und wie 
funktioniert es? Es ist ganz einfach, es heisst Stromfir-
men bis 2020 müsst ihr 20 Prozent eures Absatzes aus 
Erneuerbaren liefern. Wenn nicht, dann drohen drasti-
sche Strafen. Und was ist das Resultat? Es gab ein wah-
res Rennen auf Beteiligungen an Produktionsanlagen 
von erneuerbaren Energien. Nur wird dort investiert, 
nicht dort wo’s der Staat sagt, sondern dort, wo die In-
vestitionen wirtschaftlich am effizientesten sind. Und 
auch da nicht nach dem Giesskannen-Prinzip sondern 
dort, wo es eben etwas bringt. Und es kostet den Staat 
erst noch überhaupt nichts. Der Fraktionsauftrag der 
BDP spricht also die richtigen Punkte an und stellt genau 
die richtigen Forderungen. Keine neue KEV-
Fördermittel, weg vom Giesskannen-Prinzip, sondern 
wenn schon fördern, dann wenigstens dort wo es etwas 
bringt. Und hier sage ich natürlich ist weitaus das effi-
zienteste bei uns die Grosswasserkraft. Das wurde auch 
gesagt, das ist vielleicht nicht gerade populär, aber so ist 
es. Und z.B. sogar ein Pumpspeicherwerk, das schluss-
endlich auch in erster Linie dazu dient, die Produktion 
aus den Erneuerbaren auszuregulieren. Ich begrüsse also 
den Fraktionsauftrag der BDP, ich begrüsse auch die 
Antwort der Regierung. Im Wesentlichen ist sie mit der 
Stossrichtung einverstanden auch wenn sie, das hat 
Grossrat Pfenninger auch angesprochen, die Grenzen des 
Möglichen auf Bundesebene durchaus aufzeigt. Jetzt 
noch ein Wort zur Form, nämlich zur Standesinitiative. 
Und da bin ich mit Ihnen Grossrat Pfenninger überhaupt 
nicht einverstanden. Heute Vormittag habe ich den Auf-
trag Pult zur Einreichung einer Standesinitiative in Sa-
chen Verhandlungen mit der EU abgelehnt, obschon ich 
mit dem Inhalt absolut einverstanden war. Und zwar 
warum? Ich finde, wie Sie es gesagt haben, die Standes-
initiative ist ein potentes Instrument, das man mit Be-
dacht einsetzen sollte insbesondere nicht dort, wo die 
Erfolgschancen quasi gleich Null sind. Hier ist es aber 
ganz anders. Bei den Verhandlungen geht es nicht nur 
um Bundesebene sondern um internationale Verhältnis-
se. Hier sprechen wir von einer reinen Schweiz-internen 
Angelegenheit. Und Graubünden ist einer der wichtigs-
ten Akteure in Sachen Wasserkraft und dass die Stimme 
von Graubünden hat in Bern in diesen Sachen grosses 
Gewicht. Und deshalb finde ich den Auftrag richtig und 
bitte Sie den Auftrag zu unterstützen, so dass eine Stan-
desinitiative in Bern eingereicht wird.  

Lorez-Meuli: Gerne möchte ich Ihnen zur Antwort der 
Regierung eine Frage stellen. Die KEV fördert gerade in 
peripheren Gegenden die Möglichkeit Projekte unter drei 
Megawatt-Leistung zu realisieren und Wertschöpfung zu 
generieren. Die KEV wird in der Stromproduktion als 
falsches Instrument betrachtet. Ist die Regierung jedoch 
bereit bei einem Wegfall der KEV für Kleinkraftwerke 
anderweitige Förderungsmittel für die Produktion von 
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erneuerbaren Energien in wirtschaftlich schwachen 
Talschaften zu prüfen? Ich danke Ihnen Herr Regie-
rungsrat für die Beantwortung meiner Frage. 

Kunz (Chur): Ich habe mich sehr gefreut über den Frak-
tionsvorstoss der BDP und habe es bedauert, dass wir 
nicht in allen Teilen natürlich jetzt also überhaupt nicht 
dort mitwirken konnten, sonst hätten wir vielleicht den 
Systemfehler, den Herr Joos zurecht bemängelt, viel-
leicht noch ausmerzen können. Aber es dünkt mich 
ausserordentlich wichtig, dass in der Politik aber auch in 
breiteren Kreisen langsam die Einsicht einsinkt, dass das 
Fördermodell der KEV längerfristig so nicht haltbar ist. 
Wir haben ein Schlaraffenland der Wirtschaft kreiert, 
garantierte Abnahme zu einem garantierten Preis. Und 
das kann es längerfristig nicht sein. Ich bin aber auch 
froh um die Einsicht der BDP jetzt, da wir noch nicht vor 
langem hier über die Einführung einer kantonalen KEV 
diskutiert haben. Und dank des Stichentscheids des in 
Wasserkraftfragen nicht ganz unbedarften Standespräsi-
denten Ueli Bleiker diesen Unsinn abgelehnt haben. Und 
deshalb halte ich nochmals fest, ich bin froh um diese 
Einsicht. Ich hoffe, es wird auch in der breiten Bevölke-
rung bewusst, dass wir völlig falsch an die Energiewende 
herangehen. Deutschland hat bis jetzt 200 Milliarden 
dort hineingepumpt und wie viel einfacher und günstiger 
und effizienter wir dies mit der Quotenmethode, Grossrat 
Heiz hat es dargelegt, Rumänien arbeitet auch danach, 
hat sichtbare Erfolge, viel wirkungsvoller an das Ziel 
kommen. Ich schliesse mich Grossrat Joos in dem Sinne 
an, dass ich mit dem dritten Teil nicht einverstanden bin, 
weil ein unsinniges Modell gehört nicht auch noch aus-
gebaut. Es gehört abgeschafft. Ich verstehe es ein biss-
chen als Winkelzug, dass man sagt, schaut, wenn ihr 
auch Grosskraftwerke fördert, dann explodiert euch das 
System. Also nehmt davon Abstand. Aber weil mir die 
ersten zwei Punkte sehr gut gefallen, bin ich der Mei-
nung, das gehört unterstützt. Machen wir ein deutliches 
Zeichen, wie auch heute Regierungsrat Trachsel gesagt 
hat, wo es Graubünden im Nerv trifft, ist eine Standesini-
tiative durchaus angebracht. Und wir müssen für unseren 
Wirtschaftskanton, unseren Kanton und Wasserkraftkan-
ton einstehen und die derzeitige Politik der Energiewen-
de, die schiesst uns in den Fuss, die verhindert, dass 
gerade das Wasserschloss Graubünden so genutzt wer-
den kann, wie es genutzt werden könnte. Überweisen wir 
den Auftrag der BDP. Ich bin nochmals sehr dankbar 
darum und lassen wir auch alle andern wissen, dass die 
KEV längerfristig keine gute Methode ist. Die Quoten-
methode würde uns schneller weiter bringen. 

Standespräsident Michel: Ich schlage Ihnen vor eine 
Pause zu machen und zwar bis 16.25 Uhr. Ich denke, es 
würde zu lange dauern, wenn wir das noch durchpauken 
würden. 

Kollegger (Chur): Ich möchte ganz kurz im Zusammen-
hang mit diesem Fraktionsauftrag betreffend Wertver-
nichtung in der Wasserkraft auf zwei beziehungsweise 
drei Voten eingehen. Von Grossrat Pfenninger geäussert 
wurde die Wirksamkeit natürlich in Anlehnung an die 
Diskussion heute Morgen im Zusammenhang mit der 

Standesinitiative Pult, die Wirksamkeit einer Standesini-
tiative. Wir geben uns natürlich keiner Illusion hin, die 
Standesinitiative allein wird in Bern kein Umdenken 
herbeiführen. Aber es ist ein weiterer Tropfen auf den 
heissen Stein. Ich persönlich stelle viele Anzeichen fest, 
dafür dass diesbezüglich in Bern eine Denkwende ein-
stellt. So beabsichtigt der Bundesrat z.B. die KEV nicht 
wie vom Parlament im Juni an der Juni-Session unter 
dem Motto „Energiewende light“ beschlossen von 0,45 
auf 1,5 Rappen pro Kilowattstunde zu erhöhen, sondern 
lediglich auf 0,6 Rappen pro Kilowattstunde. Und zudem 
wurde diese Woche bekannt, dass die Förderdauer von 
20 beziehungsweise 25 Jahren auf generell 15 Jahr ge-
senkt wird. In diesem Zusammenhang natürlich erkennt 
man eine Denkwende im Bereich kostendeckende Ein-
speisevergütung und Herr Pfenninger bemängelt auch 
die unvollständige Sichtweise und sagt, es ist nicht nur 
die unsägliche Förderung oder unsäglich hat er nicht 
gebraucht, aber ich brauche dieses Wort, die unsägliche 
Förderung der neuen Erneuerbaren. Natürlich ist nicht 
nur das das Problem. Die Ursachen haben Sie aufgezählt, 
kommt vielleicht auch Regierungsrat Cavigelli noch 
drauf. Aber es ist vor allem die Förderung der neuen 
Erneuerbaren in Deutschland und wir müssen in der 
Schweiz den gleichen Fehler nicht nochmals machen mit 
bekannten Wirkungen. Herr Pfenninger hat auch gesagt, 
es kann sich schnell wieder ändern. Wir hatten ja schon 
mal so etwas im Zusammenhang mit den nichtamorti-
sierbaren Investitionen. Die Änderung, die sich dort 
eingestellt hat, die sind nicht Gott gegeben, die sind nicht 
einfach so vom Himmel gefallen, sondern da hat es 
Leute gegeben, die sich für eine Änderung eingesetzt 
haben. Und ein Stichwort dazu ist beispielsweise die 
Herkunftsbezeichnung, die Herkunftsnachweise. Die 
Wasserkraft hat plötzlich ein Gesicht bekommen oder 
ein Prädikat und wurde nachgefragt, weil die Denkhal-
tung bei den Leuten geändert hat. Sie wollten Wasser-
kraftstrom kaufen, konnten über den Herkunftsnachweis 
diesen identifizieren und so hat die Wasserkraft plötzlich 
wieder einen Wert erhalten. Das ist nicht einfach Gott 
gegeben, dass die Wasserkraft plötzlich wieder eine 
Bedeutung gewonnen hat. Und wir geben uns auch nicht 
der Lächerlichkeit preis, wenn wir diese Standesinitiative 
einreichen, denn das Timing ist absolut perfekt. Wir 
hatten zwar die Energiewende light im Juni im Parla-
ment im eidgenössischen, die Konsequenzen habe ich 
vorhin kurz erläutert. Aber der grosse Wurf, der wird im 
Dezember dann an die Hand genommen und zwar die 
Energiestrategie 2050 und auf die zielen wir hin. Wir 
möchten nicht, dass ab 2017 die kostendeckende Ein-
speisevergütung immer noch als das zukunftsträchtige 
Modell in allen Gesetzen oder im Energiegesetz imple-
mentiert ist, sondern spätestens dann, wenn die Energie-
strategie 2050 greift, sollte ein marktbasiertes Quoten-
modell auf dem Tisch sein.  
Herr Joos stört sich daran, und auch Herr Kunz hat ihm 
beigepflichtet, in Bezug auf einen möglichen Wider-
spruch von Forderung eins, nämlich keine Aufstockung 
der Fördermittel, zu Forderung drei, wenn die KEV 
beibehalten wird, dass die Wasserkraft nicht mehr ausge-
schlossen wird. Vielleicht ist die Konzeption nicht ganz 
durchgedrungen, was die BDP damit möchte. Ich erkläre 
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es Ihnen ganz kurz. Wir sagen, wenn die KEV beibehal-
ten wird und die Fördermittel erhöht werden oder auch 
beibehalten werden, dann soll die Diskriminierung der 
Wasserkraft mit dieser unsäglichen Zehn-
Megawattgrenze aufgegeben werden. Ich muss Ihnen das 
erläutern, es hat für alle Technologien keine Grenzen. 
Sie können Fotovoltaik-, Sie können Geothermie-, Sie 
können Windkraftanlagen bauen in beliebiger Grösse 
und Sie bekommen Fördermittel. Nur bei der Wasser-
kraft gibt es eine Zehn-Megawattgrenze. Also wenn Sie 
ein Projekt haben mit 9,8 bekommen Sie nichts, wenn 
Sie ein Projekt haben mit 10,2 Megawatt, dann bekom-
men Sie, umgekehrt natürlich unter zehn bekommen Sie 
Geld, über zehn bekommen Sie nichts. Es ist nicht einzu-
sehen, weshalb die Wasserkraft hier diskriminiert wird. 
Ob man das gut findet oder nicht, wenn man sagt, die 
KEV ist gesellschaftspolitisch abgestützt, man will die, 
es profitieren auch Randregionen, jeder soll etwas davon 
haben, dann darf man die Wasserkraft nicht diskriminie-
ren, dann sagt man Ja zum Modell, aber man tut der 
Wasserkraft nicht irgendwo noch einen Schaden zufü-
gen. Vielleicht konnte ich diesen Widerspruch auflösen. 
Er ist möglicherweise auch immer noch im Raum, aber 
die Konsequenz daraus, eine Ablehnung des Fraktions-
auftrages zu beantragen, erachte ich als Kurzschluss, den 
Sie bei der Wasserkraft verursachen, wenn Sie diesen 
Auftrag wirklich ablehnen. Es ist eine willkürliche Limi-
te von zehn Megawatt und an dieser Limite scheitern 
viele Projekte, die wirtschaftlich und ökologisch sehr 
sinnvoll sind, aber keine Subventionsmittel erhalten. 
Aber natürlich ist das Instrument der KEV aus unserer 
Sicht untauglich. Ein Quotenmodell würde hier viel viel 
besser in das System passen. Aber wenn man an dieser 
KEV einfach aus politischen Gründen festhalten möchte, 
dann darf die Wasserkraft dadurch keinen Nachteil er-
fahren. Das noch die Ergänzungen zu den gefallen Vo-
ten. Ich bitte Sie wirklich, ein Zeichen nach Bern zu 
senden im Dienste der Wasserkraft, die im Moment im 
wahrsten Sinne des Wortes den Bach runter geht. Und 
hier könnten wir ein Zeichen setzen in die richtige Rich-
tung. 

Regierungsrat Cavigelli: Sie haben feststellen können, 
dass die Regierung bereit ist, den Fraktionsauftrag BDP 
entgegenzunehmen und entsprechend in Bern vorstellig 
zu werden. Es ist kein Problem und keine riesige Über-
windung notwendig für die Bündner Regierung dies zu 
tun weil im Wesentlichen die Anliegen, die im Frakti-
onsauftrag BDP angeführt sind, der bisherigen Politik 
des Kantons entsprechen. Die Politik des Kantons ist 
abgeglichen mit den Anliegen der Regierungskonferenz 
der Gebirgskantone, die wiederum ist abgeglichen mit 
jener der Energiedirektorenkonferenz und diejenige ist 
wiederum abgeglichen mit jener der Konferenz der Kan-
tonsregierung. Es kann wirklich festgestellt werden, dass 
dort unsere Anliegen somit sogar in der Vernehmlassung 
der Kantone drin sind. Es sind unsere Anliegen, ich 
möchte das betonen. Insofern können wir hier noch ein 
Schittchen drauflegen und das nochmals unterstrichen. 
Inwiefern wir dann Wirkung erzielen, möchte ich offen 
lassen. Es ist aber in jedem Fall kein Fehler und es hat 
vielleicht dann auch eher Wirkung für den parlamentari-

schen Betrieb respektive die parlamentarische Behand-
lung der Energiestrategie 2050, weil voraussichtlich wird 
der Bundesrat bereits am 4. September diesen Jahres, 
also innert weniger Tage, die Botschaft Energiestrategie 
2050 präsentieren. Mit andern Worten, sie ist fast schon 
verabschiedet.  
Wir haben hier verschiedene sehr korrekte Wortmeldun-
gen, Voten gehört, weshalb wir zurzeit schwierigere 
Umstände haben im Bereich der Strompolitik und 
Stromwirtschaft. Wenn wir hier nationale Themen, in-
ternationale Themen diskutieren, müssen wir vielleicht 
dann erkennen, dass wir hier nicht den grössten Einfluss 
haben. Je näher die Problematik aber, von Graubünden 
aus gesehen, je näher sie lösbar ist, desto eher dürfen wir 
uns äussern. Die KEV-Problematik ist eine Problematik, 
die tatsächlich auch durch den Bund respektive die 
Schweiz mitverursacht wird. Und wir haben, wie es 
Grossrat Heiz erklärt hat, tatsächlich ein verhältnismäs-
sig rechtes Gewicht auch in der Energiediskussion in 
Bern und dürfen uns zu dieser Problematik, mindestens 
soweit sie in Bern lösbar ist, durchaus äussern. Nur 
damit es klar ist wie die Position der Regierung und auch 
der Kantonsregierungen überhaupt ist in der Frage der 
KEV damit es hier einfach auf dem Tisch liegt und klar 
ist. Man hat verschiedene Möglichkeiten natürlich gese-
hen. Grundsätzlich viel Sympathie auch bei mir persön-
lich sofortiger Wechsel vom KEV-System hin zu einem 
Quoten-Modell, einem marktorientierten Modell. Wir 
haben in einer Analyse aber festgestellt und sind zur 
Meinung gelangt, dass dieses Anliegen im Bundesparla-
ment wahrscheinlich keine Chance auf eine Mehrheit 
hat. Und so haben wir einen realpolitischen Weg ge-
sucht, der uns trotzdem von Vorteil sein könnte für unse-
re Anliegen im Kanton Graubünden, in den Gebirgskan-
tonen überhaupt, und somit auch ganz wesentlich für die 
Wasserkraft. Wir haben gesagt, das wichtigste Anliegen 
rund um die KEV-Problematik ist, dass man das KEV-
Fördersystem zeitlich befristet. Dass man also eine Frist 
setzt, bis wann dieses System überhaupt noch Gültigkeit 
haben soll und danach soll es aufhören. Die Leute sollen 
sich einstellen können auf einen Systemwechsel. Wir 
kennen diese Problematik im Zusammenhang mit einem 
anderen Energiethema, über das am 22. September abge-
stimmt wird. Der zweite Punkt, den wir gesagt haben, 
ungeachtet dessen, dass wir es befristen möchten dieses 
System, möchten wir es umbauen, marktorientiert um-
bauen, gewisse marktorientierte Elemente einbauen. Die 
Signale, die wir via Energiedirektorenkonferenz be-
kommen, gehen in die Richtung, dass beide Themen in 
irgendeiner Form Aufnahme finden könnten in der Bot-
schaft. Wie sie dann letztlich dann den parlamentari-
schen Prozess auf Bundesebene durcherleben und leben 
werden, müssen wir noch weiter verfolgen. Ich möchte 
nochmals abschliessend feststellen, wir sind bereit den 
Fraktionsauftrag der BDP so entgegenzunehmen und 
entsprechend diese Standesinitiative zu formulieren. 

Pfenninger: Ich sehe mich doch aufgerufen noch zwei, 
drei kurze Erwiderungen anzubringen. Auf die Halb-
wahrheiten von Kollega Kollegger möchte ich eigentlich 
nicht eingehen. Was klar ist, die KEV wird sich ändern. 
Das hat sich auch jüngst gezeigt, dass eben im Bereich 
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der Ausführung, dass hier bereits Änderungen angekün-
digt sind. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass 
die KEV, die wurde wieder beschlossen und kurz- und 
mittelfristig wird sich das nicht ändern. Ich sehe durch-
aus, dass Quotenmodell kann ein Zukunftsmodell sein. 
Aber für die nächsten, sagen wir fünf Jahre, ist es ein-
fach unrealistisch, wenn man die Mühlen kennt, wie sie 
in Bern mahlen. Das hat Regierungsrat Cavigelli eigent-
lich auch angetönt, dass das realistischerweise schwierig 
sein wird. Und dann muss man einfach auch sehen, also 
unser Einfluss auf die europäische Energiepolitik, die ist 
absolut minim. Das kann man eigentlich vergessen. Und 
insofern sind die ganzen Probleme, die wir kennen, die 
nicht wegzudiskutieren sind, die sind auf einen internati-
onalen Rahmen zurückzuführen, das wurde auch von 
niemandem bestritten. Aber hier müssen wir eben auch 
aufpassen, was wir hier in der Schweiz machen und wie 
viel Illusionen wir hier in eine Standesinitiative einpa-
cken. Die von der Regierung priorisierten Bereiche In-
vestitionen in Effizienzsteigerungen und Korrekturen bei 
der Förderung der Kleinwasserkraftwerke, gemäss Ant-
wort Punkt drei, kann ich teilen. Ich habe das in meinem 
ersten Votum schon dargelegt. Der Rest des Auftrages, 
scheint mir überholt oder unsinnig oder widersprüchlich. 
Für die Einbringung aber dieses Anliegens gemäss der 
Antwort drei scheint mir die Standesinitiative das denk-
bar schlechteste Instrument und wird keine Wirkung 
entfalten. Im Gegenteil sie wird der Glaubwürdigkeit des 
Anliegens und Graubündens schaden, da bin ich über-
zeugt. Ich glaube und vertraue der Regierung, dass sie 
mit ihren anderen Instrumenten, Regierungsrat Cavigelli 
hat es dargelegt mit eben Energiedirektorenkonferenz 
etc., und diesen Möglichkeiten kompetent und fundiert 
mehr erreichen kann, viel mehr erreichen kann als wir 
dies mit dieser Standesinitiative tun können. Und eine 
Frage blieb immer noch offen oder ist mir immer noch 
nicht klar: Beschränkt sich die Standesinitiative nun auf 
diesen Punkt drei gemäss der Antwort der Regierung 
oder sind die drei Punkte gemäss Auftrag immer noch 
darin enthalten? 

Lorez-Meuli: Darf ich Sie noch um die Beantwortung 
meiner Frage bitten. Ich glaube, Sie haben diese noch 
nicht beantwortet. 

Regierungsrat Cavigelli: Selbstverständlich. Ich habe es 
gemerkt, habe auch ein Kopfzeichen gegeben, dass ich 
Frau Lorez‘s Frage nicht beantwortet habe. Zuerst aber 
zu Herrn Johannes Pfenninger. Wir würden den Inhalt 
der Standesinitiative natürlich so formulieren, wie es hier 
steht, nämlich mit diesen drei Punkten. Zu Frau Lorez, 
sie stellt fest, dass dieses nationale Instrument der kos-
tendeckenden Einspeisevergütung unter anderem auch 
günstig sei für peripher gelegene Regionen, dass man 
also konkret Subventionsgelder bekomme und damit 
eigentlich gutes Geld verdiene. Es ist allerdings natürlich 
nicht nur so, dass es die Regionen sind, sondern es sind 
auch einzelne Branchen. Nicht zuletzt ist es die Land-
wirtschaft, die sehr rasch reagiert und gemerkt hat, dass 
dies ein Geschäft sein kann. Nun, dem ist nichts entge-
genzusetzen. Das ist auch nicht zu kommentieren. Was 
die Regierung allerdings sich vorstellt, wäre eher ein 

Ansatz, um den Energiemix zu verändern, der auf 
marktwirtschaftlichen Fundamenten funktioniert und 
somit keine Subventionsmittel mehr bräuchte. Dann 
stellt sich die Frage natürlich schon anders, wäre die 
Regierung schon bereit, wenn es, sehr hypothetisch, die 
eidgenössische KEV nicht mehr gäbe eine kantonale zu 
schaffen. Darüber haben wir schon diskutiert und Sie 
wissen, dass ich zweimal mindestens persönlich mich 
dagegen zur Wehr gesetzt habe, eine solche mindestens 
parallel zur eidgenössischen einzuführen. Ich würde das 
aber auch tun, wenn es keine eidgenössische gäbe, weil 
es ein falscher Ansatz ist, um Energiemix-Politik zu 
betreiben. Wir müssen letztlich Förderfranken so einset-
zen, dass wir möglichst viel zusätzliche Energie produ-
zieren können. Falls es aber möglich ist ohne Förder-
franken zusätzliche Energie in der richtigen Art zu pro-
duzieren, dann würde ich diese letzte Variante natürlich 
deutlich bevorzugen und nach meiner Überzeugung gibt 
es solche Modelle. 

Standespräsident Michel: Damit ist die Diskussion ge-
schlossen. Und der Fraktionspräsident der BDP hat, 
wenn er möchte, die Möglichkeit für ein Schlusswort. 

Felix: Ich glaube, wir haben ausgiebig über das Thema 
diskutiert. Es hat sich in der Diskussion auch gezeigt, 
dass es wert war, diese Diskussion zu führen. Ich möchte 
meinen Aufruf, den ich zu Beginn der Diskussion ge-
macht habe, wiederholen. Sind Sie so gut und folgen Sie 
auch der Sichtweise der Regierung und überweisen Sie 
diesen Auftrag. 

Standespräsident Michel: Wir stimmen ab. Wer dem 
Fraktionsauftrag der BDP und dem Vorschlag der Regie-
rung zustimmen will, drücke die Taste Plus, wer dagegen 
ist Minus, Enthaltungen Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Sie haben dem Fraktionsauftrag mit 81 Ja zu 18 
Nein bei 4 Enthaltungen zugestimmt.  

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 81 zu 18 
Stimmen bei 4 Enthaltungen. 

Standespräsident Michel: Wir behandeln nun den Auf-
trag Kollegger, Chur. Die Regierung beantragt diesen 
Auftrag nicht zu überweisen, folglich findet automatisch 
eine Diskussion statt. Herr Kollegger, ich gebe Ihnen das 
Wort.  

Auftrag Kollegger (Chur) betreffend Einbezug der 
betroffenen Bevölkerung zum Thema Grossraubtiere 
in Graubünden (Wortlaut Aprilprotokoll 2013, S. 827) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Grossraubtiere Bär, Wolf und Luchs haben gemäss 
dem Übereinkommen über die Erhaltung der europäi-
schen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürli-
chen Lebensräume (SR 0.455; nachfolgend Berner Kon-



116 29. August 2013 

 

vention) einen internationalen Schutzstatus. Bär und 
Wolf gehören demnach zu den "streng geschützten Tier-
arten", während der Luchs den Status einer "geschützten 
Tierart" hat. Die Schweiz hat diese Konvention am 19. 
September 1979 in Bern abgeschlossen. Nach Genehmi-
gung der Konvention durch die Bundesversammlung am 
11. Dezember 1980 und nach Hinterlegung der Ratifika-
tionsurkunde am 12. März 1981 ist die Konvention für 
die Schweiz am 1. Juni 1982 in Kraft getreten. Ebenso 
sind Bär, Wolf und Luchs gemäss eidgenössischem 
Jagdgesetz geschützte Raubtierarten. 
Der strenge Schutzstatus von Bär und Wolf bedeutet, 
dass jede Form des absichtlichen Fangens, des Haltens 
und des absichtlichen Tötens verboten ist (Art. 6 der 
Berner Konvention). Ausnahmen sind gemäss Berner 
Konvention nur unter äusserst einschränkenden Voraus-
setzungen zulässig. Dazu gehören beispielsweise Mass-
nahmen im Interesse der öffentlichen Sicherheit wie 
etwa der Abschuss von Risikobären oder Massnahmen 
zur Verhütung ernster Schäden an Viehbeständen wie 
etwa Einzelabschüsse schadensstiftender Wölfe. Einzig 
beim Luchs sind nach Berner Konvention selektive 
Massnahmen zur Regulation des Bestandes gestattet. 
Die Frage nach der Akzeptanz der Grossraubtiere bei der 
ansässigen Bevölkerung im Alpenraum ist durchaus 
berechtigt. Diesbezüglich bleibt aber festzuhalten, dass 
die Berner Konvention und das eidgenössische Jagdge-
setz auch für Graubünden bindend sind. Aufgrund des 
international und national verankerten Schutzstatus von 
Bär, Wolf und Luchs muss sich die Bevölkerung im 
Alpenraum zwangsläufig wieder an das Zusammenleben 
mit Grossraubtieren gewöhnen. Wahlfreiheit – wie sie 
im Auftrag formuliert wird – gibt es nicht. Die Regie-
rung kann daher den Auftrag nicht entgegennehmen, 
weil sie diesen Auftrag aufgrund der rechtlichen Rah-
menbedingungen nicht erfüllen könnte. An diesen recht-
lichen Rahmenbedingungen dürfte sich auch mittelfristig 
nichts ändern. Bestrebungen, die Berner Konvention zu 
kündigen, scheiterten im Jahr 2010 bereits im National-
rat. Ebenso wurde das Begehren der Schweiz, den Wolf-
schutz zu lockern, vom Ständigen Komitee der Berner 
Konvention Ende 2012 abgelehnt. 
Präventionsmassnahmen im Zusammenhang mit dem 
Auftreten von Grossraubtieren sind von zentraler Bedeu-
tung. Anzuführen sind in diesem Zusammenhang vor 
allem der Herdenschutz sowie der Ausbau einer bärensi-
cheren Abfallentsorgung im Siedlungsbereich und ent-
lang der Kantonsstrassen. Diese Massnahmen sind ge-
zielt und nach Prioritäten geordnet weiterzuführen. Glei-
ches gilt in den Bereichen Information und Öffentlich-
keitsarbeit. Ebenso sind mehr Bundesmittel für den 
zusätzlichen Aufwand der Landwirtschaft und des Amtes 
für Jagd und Fischerei sowie für den Herdenschutz ein-
zufordern. Diese Massnahmen sind vordringlich und 
erlauben – entgegen den Ausführungen im vorliegenden 
parlamentarischen Vorstoss – kein Zuwarten. Neben den 
rechtlichen Rahmenbedingungen sprechen somit auch 
diese Überlegungen gegen eine Entgegennahme des 
Auftrags. Die Regierung beantragt dem Grossen Rat, den 
Auftrag abzulehnen. 

Kollegger (Chur): Nachdem das emotionale Thema vom 
Tisch ist, kommen wir nun zu einer sachlichen Vorlage. 
Die Antwort der Regierung war so zu erwarten. Natür-
lich sind die Vereinbarungen Berner Konvention, Jagd-
vorschriften usw. bestehend, natürlich ist geltendes 
Recht einzuhalten, natürlich gibt es keine einfache Lö-
sung. Sehr wahrscheinlich wird er nächste Bär nach 
Graubünden einwandern. Nicht zu erwarten und damit 
äusserst überraschend war, dass die Regierung trotzdem 
einen grossen Schritt in Richtung unseres Anliegens 
macht und im Rahmen der kürzlich veröffentlichten 
Standortbestimmung zu diesem Thema zum ersten Mal 
überhaupt anerkennt, dass wir hier ein echtes Problem 
haben. Es darf mit Freude und einer gewissen Genug-
tuung festgestellt werden, dass die Regierung beim 
Thema Grossraubtiere in Graubünden Handlungsbedarf 
sieht und selber zum Schluss kommt, dass die Gross-
raubtiere in den betroffenen Regionen unseres Kantons 
Graubünden ein Akzeptanzproblem haben. Allerdings 
beschränkt sich dieses Akzeptanzproblem nicht auf 
Problembären oder Risikobären sondern auf die Anwe-
senheit von Grossraubtieren insgesamt und die damit 
vorzunehmenden aufwändigen Vorkehrungen, Kosten, 
Einschränkungen etc. Das Ansinnen Problembär ist ein 
erster richtiger pragmatischer Schritt. Er zeigt, dass es 
mit gutem Willen auch unter den gegebenen, rechtlichen 
Rahmenbedingungen möglich ist, vernünftige Lösungen 
zu finden. Ob er Ziel führend ist, steht auf einem andern 
Blatt. Es ist nicht anzunehmen, so wie sich die italieni-
schen Behörden gezeigt haben oder vernehmen haben 
lassen, aber es zeigt, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. 
Offen bleibt die Grundsatzfrage, welche es weiterhin zu 
klären gilt, nämlich, welche Entwicklung in Sachen 
Grossraubtiere von der betroffenen Bevölkerung von 
Graubünden mitgetragen wird. Ich betone absichtlich 
von der betroffenen Bevölkerung. Eine Ausdehnung der 
Information, wie sie in der Standortbestimmung aufge-
zeigt wird, vermag die Akzeptanz wohl kaum merklich 
zu erhöhen. Die Forderung nach einem geeigneten Ein-
bezug der betroffenen Bevölkerung bleibt daher beste-
hen. Und die Forderung, liebe Ratskolleginnen und 
Ratskollegen, ich wiederhole die Forderung besteht 
nicht, nicht aus der Durchführung einer konsultativen 
Volksabstimmung im ganzen Kanton Graubünden, denn 
wir wollen nicht, dass analog der Zweitwohnungsinitia-
tive eine nicht betroffene Bevölkerungs- oder ein nicht 
betroffener Bevölkerungsteil über die betroffene Bevöl-
kerung befindet. Weil sonst sagen natürlich die bevölke-
rungsstarken Regionen, die noch nie einen Bären in 
ihrem Gebiet gehabt haben, kein Problem, Teddybär-
Effekt. Für uns ist das kein Problem und dann befinden 
sie über alles, was die andern eigentlich betrifft. Was wir 
wollen ist, dass die betroffene Bevölkerung besser invol-
viert wird. Das kann aus einem runden Tisch beispiels-
weise mit Gemeindevertretern bestehen oder aus anderen 
geeigneten Massnahmen, getreu dem Motto, Fantasie 
verlass mich nie. Es darf in dieser Frage nicht nur die 
Haltung wie bisher vertreten werden Grossraubtiere Ja, 
aber wir müssen schauen wie, sondern allenfalls auch die 
Meinung Grossraubtiere Nein und dieser Meinung muss 
eine Stimme gegeben werden. Die Forderung besteht 
auch nicht aus der Einschränkung oder in der Einschrän-
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kung des in der letzten Session überwiesenen Auftrages 
Michael, natürlich wird es nach diesem Präjudiz immer, 
immer schwieriger die Marschrichtung zu ändern. Aber 
es sind exakt Forderungen wie diese, die den vorliegen-
den Vorstoss rechtfertigen, denn je mehr wir ausgeben, 
je mehr wir uns einschränken, je mehr wir machen, was 
Aussenstehende von uns verlangen umso wichtiger ist es 
zu wissen, ob diese Entwicklung überhaupt von der 
Bevölkerung mitgetragen wird und zwar von der betrof-
fenen Bevölkerung. Die Kosten steigen und die Akzep-
tanz, die schwindet. Da geht etwas nicht auf. Es gibt 
Leute, die sind per se aus grundsätzlichen Überlegungen 
gegen Grossraubtiere. Es gibt aber auch andere Leute, 
und ich kenne viele pragmatisch denkende und handeln-
de Persönlichkeiten, die den Grossraubtieren gegenüber 
sehr positiv eingestellt waren. Und zwar genau bis zu 
dem Tag als beispielsweise M13 in ihre Region zog, 
nachdem sie als betroffene Bevölkerung am eigenen 
Leib erfahren hatten, was das heisst, mit diesen Gross-
raubtieren zusammen zu leben, hat die positive Meinung 
um 180 Grad gedreht. Natürlich kann man sich auf den 
Standpunkt stellen, wir müssen lernen mit Grossraubtie-
ren zu leben, umzugehen, die Frage ist nur, ob wir das 
wollen beziehungsweise, ob die, die betroffen sind, das 
wollen. Das und nur das wollen wir mit dem Vorstoss 
erreichen. Und ich höre jetzt schon die Voten, was ist 
hier konkret, was wollen sie genau erreichen, was ist 
Gegenstand des Auftrages. Ich sage es Ihnen, wir wollen 
die betroffene Bevölkerung besser involvieren, dass die 
Denkhaltung auch Platz findet. Es gibt kritische Stim-
men und die Akzeptanz, die ist eben nicht überall vor-
handen. Wenn Sie den Vorstoss heute überweisen, be-
kommt ein grosser Kreis der Bevölkerung eine Stimme 
und wir verschaffen ihnen Gehör. Aufgrund der vielen 
Reaktionen nach Einreichung des Vorstosses weiss ich, 
dass viele Menschen da draussen Hoffnungen in uns 
gesetzt haben, bei einer Ablehnung gehen wir dieser 
Frage einfach aus dem Weg, haben heute auch schon 
Vogel Strauss-Politik-Stichwort gehört, passt sicher auch 
hier hin. Seien Sie versichert die Sache wird nicht vom 
Tisch sein, mit den Konsequenzen die wir mit einem 
Nicht-Entscheid und einem Ausserachtlassen der betrof-
fenen Bevölkerung einhandeln, mit diesen müssen wir 
leben und müssen auch damit umgehen. Es ist denkbar, 
und das wollen Sie vermutlich nicht, und das will ich 
nicht, dass irgendwie dann plötzlich wie bei der Fremd-
spracheninitiative Unterschriften gesammelten werden, 
drei- oder viertausend Unterschriften sind schnell zu-
sammen und eine Volksabstimmung in Graubünden über 
Grossraubtiere stattfindet, die irgendwo etwas in Bewe-
gung setzt, das wir eigentlich nicht wollen. Also heute 
haben Sie ein kleines, kleines Risiko, indem Sie der 
betroffenen Bevölkerung ein Gehör verschaffen. Sie 
vergeben sich nichts damit, wenn Sie das nicht machen 
sind die Konsequenzen nicht absehbar. Also hier für 
einmal nicht der Top-down-Ansatz gelebt, sondern der 
Buttom-up-Ansatz wie bei der Gemeindereform, die 
Gemeinden respektive die Betroffenen sollen selber sich 
einbringen können und sagen, was für sie das richtige ist. 
Und ich bitte Sie in diesem Sinne den Auftrag zu unter-
stützen. Sie vergeben sich wirklich nichts damit. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Das Thema Wolf wird morgen 
in der Fragestunde noch einmal aufs Tapet kommen, auf 
meine Anregung oder auf meine Anfrage hin. Worum 
geht es mir auch bei dem Auftrag Kollegger und worum 
geht es mir morgen ganz kurz dargelegt. Mit dem Auf-
trag Kollegger möchten wir wirklich, dass heute Men-
schen, die gegen die Einwanderung des Wolfs sind, die 
gegen diese Berner Konvention sind, die den Wolf be-
dingungslos schützt und gegen Konzepte sind, die 
grundsätzlich nur dazu da sind den Wolf zu schützen und 
nichts gegen ihn zu unternehmen ausser, dass er 25 oder 
mehr Schafe gerissen hat. Wir haben seit letztem Jahr die 
erste Rudelbildung hier ganz am Hausberg von Chur am 
Calanda. Damit haben wir die ersten Wölfe mit Schwei-
zer Pass. Diese Wölfe mit Schweizer Pass werden dieses 
Jahr noch einmal um einige Tiere verstärkt. Auf diese 
Entwicklung hin, auf die Entwicklung der Rudelbildung 
hin und auf die allgemeine Problematik, die mit diesen 
Tieren aufgetreten ist, hat das Bundesparlament auch auf 
das Bundesamt für Umwelt, das hier zuständig ist, Druck 
gemacht. Man hat gedroht, dass man die Berner Konven-
tion kündigen werde oder in diese Richtung Schritte 
unternehmen werde. Diesen August konnten Sie den 
Internet-Medien entnehmen, dass das Bundesamt neue 
Richtlinien erlässt. Neue Richtlinien im Umgang mit 
Wölfen, neue Richtlinien im Umgang mit Wolfsrudeln 
und in meiner Fragestunde von morgen habe ich die 
Regierung angefragt, in welchem Umfang Graubünden 
als ein Kanton, der in hohem Masse von dieser 
Wolfseinwanderung betroffen ist, bereits involviert ist in 
diese ganze Neuerung, die vom Bund aus kommt. Die 
gemäss Aussage des zuständigen Beamten dazu führen 
soll, dass Wölfe bei entsprechender Vermehrung gezielt 
abgeschossen werden dürfen. Ich glaube, es ist das, was 
Andy Kollegger ausführlich gesagt hat, wir wollen mit 
diesem Auftrag Kollegger ganz einfach, dass die Stimme 
gehört wird. Auch die Stimme derjenigen, die den Wolf 
ablehnen. Gewähren Sie uns diese Stimme, gewähren Sie 
uns die Möglichkeit hier mit der Regierung, mit den 
zuständigen Behörden, eng im Kontakt zu bleiben und 
unsere Haltung kundzutun, dann könnten wir auch hier 
in diesem Rat sehr viel an Brisanz, auch an Emotionen 
wegnehmen. Das Thema ist emotional, es geht schliess-
lich um Tiere und die sind uns bekanntlich ja sehr nahe. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Sie 
den Auftrag Kollegger zu überweisen. 

Monigatti: Ultimamente il tema orso ha dominato sulla 
stampa scritta e parlata. La complessità della tematica ha 
fatto sì che nervosità e tensione, per non parlare di sus-
cettibilità, ha portato a una conflittualità latente tra la 
popolazione in Valposchiavo. Anche se in Russia l'orso è 
nominato affettuosamente "vecchio zio" o "nonnetto", a 
testimoniare questa vicinanza affettiva, la maggior parte 
della popolazione oggi si sente terrorizzata dall'orso e 
basterebbe parlare con chi ha avuto a che fare con il 
plantigrado per capire la paura che serpeggia tra la popo-
lazione non appena compare sul proprio territorio. È 
facile predicare niente allarmismi, niente timori, ma la 
ragazza e i due turisti stranieri che sono stati protagonisti 
in un incontro ravvicinato potrebbero testimoniare la loro 
ansia, la loro apprensione, il loro panico che ancora oggi, 
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a solo pensarci, li fanno tremare. È difficile riabituarsi a 
convivere specialmente con gli orsi, forse meno con i 
lupi, in regioni come la Valposchiavo, dove il territorio è 
antropizzato fino ad altra quota. La montagna come 
risorsa primaria è estremamente importante e quindi non 
è più possibile condividere gli spazi. Condivido invece la 
strategia del Governo, secondo il quale spetterebbe all'I-
talia gestire gli orsi problematici ed evitare che attraver-
sino il loro territorio originario. Quindi di conseguenza il 
Governo ravvisa la necessità di agire in qualche modo. Il 
Governo nella sua risposta all'incarico Kollegger rico-
nosce che l'accettazione di grandi predatori da parte della 
popolazione residente nell'arco alpino è assolutamente 
giustificata e allora non si capisce perché la stessa non 
debba essere coinvolta in un processo appropriato, de-
mocratico, dove si tenga conto di tutte le problematiche 
legate alla presenza dei grandi predatori. Non si richiede 
la luna con l'incarico in parola, ma si cerca di trovare 
consenso, condividere con i cittadini e le autorità comu-
nali e regionali l'insieme delle questioni legate alla pre-
senza dei grandi predatori. In questo senso, stimate col-
leghe e colleghi, vi raccomando di sostenere l'incarico 
Kollegger. 

Michael (Castasegna): Vorrei premettere che io person-
almente figuravo qualche tempo fa tra i simpatizzanti di 
M13. Forse devo aggiungere però tra i simpatizzanti 
realisti e quindi che avevano anche una cognizione di ciò 
che poi sarebbe potuto succedere. Perché ho sostenuto 
l'incarico Kollegger? Vorrei allacciarmi a cos'è avvenuto 
dopo l'uccisione di M13, la reazione che ha suscitato 
questa uccisione. In me personalmente ha suscitato delle 
emozioni quali incredulità, perplessità, ma anche preoc-
cupazione. Non per l'atto dell'uccisione, ma per le reazi-
oni di moltissimi svizzeri, italiani, europei. I commenti 
che si sono letti sulla stampa, sui vari media elettronici 
erano in parte di una violenza inaudita. Si percepiva una 
situazione di distanza, di guerra mentale quasi tra le 
persone e quindi anche una distanza molto forte tra chi 
era pro e chi era contro questi grandi predatori. L'impres-
sione è che sempre più, e questo non solo in questo con-
testo, ma anche in altri contesti che conosciamo bene, 
sempre di più ci sia una discrepanza, una conflittualità, 
una distanza tra centro, periferia, città, campagna, tra le 
agglomerazioni da un lato e le aree rurali dall'altro, dove 
le visioni future o del futuro dell'uno o dell'altro sono 
completamente diverse. Potremmo dire una forma di 
discrepanza che si trova spesso anche tra la teoria e la 
pratica. Ma anche una distanza sempre maggiore tra le 
autorità, tra il popolo, tra i cittadini, le autorità e l'ammi-
nistrazione, quindi una forma di sempre maggiore diffi-
coltà a comprendere e a comprendersi. Questo è lo sfon-
do che mi ha in qualche modo anche guidato a sottoscri-
vere questo incarico. La risposta del Governo in fondo 
non sorprende, è una risposta secondo me dovuta, secon-
do me anche abbastanza ovvia, credo che non potesse 
fare altro. Sono comunque fermamente convinto che se 
vogliamo raggiungere un minimo di accettazione di 
questi grandi predatori laddove poi questi veramente 
vivono o laddove comunque agiscono, noi dobbiamo 
trovare delle soluzioni dove la popolazione possa anche 
partecipare attivamente alle discussioni, dove non abbia 

un ruolo passivo, e quindi passivo nel senso che si parte-
cipa ma bisogna eseguire ciò che gli altri dicono, ma 
dove abbia un ruolo attivo e possa contribuire a dare 
delle informazioni, a far comprendere meglio anche a chi 
sta dall'altra parte del tavolo cosa sta avvenendo real-
mente. Si tratta anche di responsabilizzare e quindi di 
creare un dialogo e di fare in modo che tutte le parti 
coinvolte, le autorità, le organizzazioni di protezione 
degli animali, dell'ambiente, ma appunto anche la stessa 
popolazione agiscano di comune accordo e assumano le 
responsabilità di ciò che producono, di ciò che decidono. 
Io non credo che si riesca a raggiungere una maggiore 
accettanza dei grandi predatori se non si coinvolge mag-
giormente la popolazione. Credo che sia un errore fon-
damentale con il risultato che nascono organizzazioni 
contro i grandi predatori, con il risultato che vediamo 
personaggi direi molto lugubri, oscuri, sulle prime pagi-
ne dei giornali con dei fucili, con dei cappelli, che danno 
un'immagine del nostro Cantone secondo me non molto 
interessante. Per questo motivo chiedo anch'io a voi tutti 
di promuovere, di sostenere l'incarico del collega Kol-
legger. 

Steck-Rauch: Ich möchte hier nicht die Chronologie der 
Bäreneinwanderung darlegen, das ist Ihnen allen be-
kannt. Ich erlaube mir jedoch, einen Passus aus dem 
Jahresbericht 2005 des Amtes für Jagd und Fischerei zu 
zitieren. Herr Brosi schreibt da: „Die anfängliche Eupho-
rie im Münstertal hat im Laufe des Sommers in Unteren-
gadin ins Gegenteil umgeschlagen. Der Bär oder besser 
gesagt der Münstertaler Lumpaz hat spätestens dann zu 
einer Bestie mutiert, als er in Val Bruschena in kurzer 
Zeit zahlreiche Schafe riss beziehungsweise für deren 
Absturz verantwortlich war. In dieser Situation hat er 
jenes Verhaltensmuster gezeigt, wofür er in früheren 
Jahrhunderten mit aller Härte und allen jagdlichen Mit-
teln verfolgt worden war. Nie hat der Bär JJ2 eine Person 
bedroht, einen Scheineingriff gestartet oder gar jeman-
den angegriffen. Trotzdem hat sich die Mehrheit der 
unterengadiner Bevölkerung vor einer Begegnung mit 
dem Bär gefürchtet“. Weiter stellte sich Herr Brosi die 
Fragen, „das Ende einer Bären-Euphorie oder braucht es 
einfach eine gewisse Zeit bis sich ein normales Verhal-
ten gegenüber diesen Grossraubtier entwickeln kann? 
Das Zusammenleben mit einem Grossraubtier, das uns 
Menschen mindestens potentiell gefährlich werden kann, 
erfordert noch einiges an Information, Verarbeitung, 
Anpassung, aber auch Angewöhnung. Vielleicht dauert 
es wieder mehrere Jahre bis der nächste Bär Graubün-
dens Grenzen überschreitet“.  
Wir wissen, dass es nicht so war. Geschätzte Damen und 
Herren, wir wissen, dass die letzten Bären vor kurzer 
Zeit bei uns durchgewandert sind. Auch der letzte ge-
sichtete Bär, der Problembär M13, ist ein Grund dieses 
Vorstosses. Die gemachten Erfahrungen der Bevölke-
rung im Puschlav im letzten Jahr, im Zusammenhang mit 
der Einwanderung von M13, sind praktisch identisch mit 
denen vor acht Jahren in Unterengadin. Man hatte Angst, 
man fühlte sich nicht verstanden, ja vielleicht sogar 
bevormundet. In Zeiten, wo sich ein Bär in unserem 
Kanton aufhält, breiten sich die Schlagzeilen, die diese 
Wahrnehmung noch verstärken, aus. So las man z.B.: 
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„Neues Abfallmanagement rettet Bären im Münstertal 
das Leben“, “Das Unterengadin will Bären den Appetit 
verderben“, „Bärentod durch Behördenversagen“. Oder, 
„Das Unterengadin muss bärentauglich werden“. Und 
nach dem Abschuss im Puschlav, man sollte das 
Puschlav ab sofort boykottieren. Verstehen Sie, meine 
Damen und Herren, wie diese Art der Kommunikation 
verstanden wird. Der Schutz und das Recht des Bären 
werden über alles gestellt. Weite Teile einer Gesellschaft 
urteilen über die betroffene Bevölkerung, ohne auch nur 
im Geringsten mit der Situation vor Ort vertraut zu sein. 
Hier wird das Opfer zum Täter, das kann es nicht sein. 
Dieser Vorstoss soll wachrütteln. Er soll dafür sorgen, 
dass auch die Kreise und Institutionen, die den Bär unter 
allen Umständen schützen wollen, in die Verantwortung 
eingebunden werden. Er soll dafür sorgen, dass bei der 
nächsten Intervention aufgrund des Verhaltens eines 
Problembärs die Situation klarer ist. 

Della Vedova: Ero indeciso fino all'ultimo se prendere la 
parola. Questo perché mi avete già sentito in più occasi-
oni parlare di questo tema, di questo tema scottante. Io 
sono conosciuto ormai penso come quello dell'orso. Non 
passa occasione in cui non mi viene ricordato che ho 
avuto, abbiamo avuto, a che fare con l'orso e quindi 
come detto, penso che questo marchio mi rimarrà, ci 
rimarrà come Valposchiavo appiccicato. Ho comunque 
ritenuto importante depositare in questo Parlamento la 
mia testimonianza soprattutto perché ho firmato, non con 
poca difficoltà, l'incarico Kollegger, non perché non 
creda che debba essere coinvolta la popolazione, ci man-
cherebbe, viviamo in uno Stato federale per cui il coin-
volgimento della popolazione è basilare, è fondamentale. 
Ho firmato però con dei dubbi soprattutto quando leggo 
il passaggio che dice che prima di attuare delle misure di 
prevenzione costose, che necessitano di tempo, andrebbe 
chiesto alla popolazione se è d'accordo con il ritorno dei 
grandi predatori. Ebbene, io temo che se noi andassimo a 
chiedere alla popolazione, a organizzare una votazione 
che non potrebbe essere che cantonale, ma molto proba-
bilmente federale per avere un effetto, rischieremmo alla 
fine di essere i perdenti perché le popolazioni diretta-
mente coinvolte molto spesso sono contrarie, quasi tutti 
gli abitanti delle vallate coinvolte sono contrarie, ma a 
livello federale io sono convinto che l'orso comunque è 
simpatico, il ritorno dei grandi predatori è simpatico e 
quindi alla fine torno a ripetere, i perdenti saremmo noi 
delle valli. In questo senso noi non possiamo aspettare. 
Non possiamo aspettare perché il ritorno del prossimo 
orso è solo questione di tempo. Possono essere settima-
ne, possono essere mesi, nella migliore delle ipotesi, 
qualche anno, ma è un dato certo: dal Trentino prossi-
mamente arriveranno altri orsi. E noi non vogliamo farci 
trovare impreparati. In questo senso come Comune di 
Poschiavo, come Valle di Poschiavo abbiamo già attuato 
diverse misure di prevenzione nella protezione delle 
greggi, nella gestione dei rifiuti, nell'informazione, nella 
gestione dell'apicoltura e quant'altro. L'abbiamo fatto 
perché ci viene detto dagli esperti che questo servirà a 
tenere lontani gli orsi, a evitare che la Valposchiavo in 
questo caso diventi la meta preferita. Quindi non va visto 
questo come l'accettanza tout court del ritorno dei grandi 

predatori, ma come detto come una misura di prevenzio-
ne. E lo dico, e lo abbiamo anche fatto con convinzione 
in collaborazione con il Cantone, l'Ufficio e l'ispettorato 
caccia e pesca, con diverse associazioni WWF, Pro Na-
tura e quant'altro, perché vogliamo assolutamente evitare 
che se la prossima volta dovesse entrare ancora un orso 
in Valle di Poschiavo e avessimo la sfortuna che fosse 
ancora un orso problematico ci venisse poi rinfacciato 
che non abbiamo fatto nulla, che siamo sempre i soliti, i 
piagnoni, quelli che non vogliono accettare l'evidenza. 
Quindi concludo: noi abbiamo fatto i compiti a casa 
come Valle di Poschiavo, ci è pesato soprattutto come 
autorità perché sappiamo che a livello locale l'accettanza 
è tutt'altra che scontata, anzi, c'è veramente molto molto 
da fare però l'abbiamo fatto, ci siamo esposti. Io preghe-
rei che tutti coloro che possono dare una mano in questo 
senso, e mi riferisco soprattutto alle associazioni ambien-
talistiche: non facciano come è successo nei mesi scorsi, 
lo dico anche un po' in tono polemico, ci sparino alla 
schiena, siano pronti a criticare. Io posso solo dirvi che 
al fronte però non c'erano, quando le patate erano bollen-
ti al fronte c'erano le autorità locali e cantonali. C'è stata 
un'assoluta latitanza a mio modo di vedere delle associa-
zioni ambientaliste, ecco, facciamo tutti esperienza di 
quanto è accaduto, cerchiamo di volgerla in positivo e 
cerchiamo di far capire che il ritorno dei grandi predatori 
non è una banalità, non è scontato, necessita di tempo, 
ma soprattutto che le condizioni che il nostro bellissimo 
Cantone dei Grigioni ha non sono più quelle di un centi-
naio di anni fa e quindi non è così scontato che questa 
convivenza sia data e sia garantita nella massima sicu-
rezza della popolazione. 

Deplazes: Der nächste Bär, der kommt bestimmt. Und 
wir sollten uns auf diesen Zeitpunkt wieder vorbereiten. 
Ich habe schon einmal erwähnt, die Regierung angefragt, 
betreffend einem Grossraubtierkonzept. Leider erhielt 
ich dort eine Absage. Es ist so wie Herr Manz von der 
Kora einmal gesagt hat. Betreffend Grossraubtieren ist 
man immer zu spät. Es geht darum, die Bevölkerung zu 
sensibilisieren. Vor mehr als 100 Jahren wohnten diese 
Grossraubtiere bei uns. Damals wusste man, wie man 
sich verhalten musste, wie mit ihnen umgehen. Dieses 
Wissen haben wir heute nicht mehr. Wir haben am Ca-
landa mehrere Wölfe, schon seit mehreren Monaten und 
ich habe nichts sehr viel Negatives über diese Wölfe 
gehört, diesen ganzen Sommer. Es sind jetzt mehrere 
Wölfe, viele Wölfe, wir wissen, glaube ich, nicht genau 
wie viele, aber eben, im Moment gibt es keine grösseren 
Schäden oder Probleme. Zu dem Auftrag von Herrn 
Kollegger hätte ich schon noch gewusst, bei dem Bären 
ist es ja relativ klar. Er ist relativ lokal. Bei den Wölfen, 
ja welche Bevölkerung würden Sie dann Fragen, betref-
fend Wölfen. Wäre es die von Untervaz, von Felsberg, 
von Chur? Die Wölfe sind ja sehr, sehr aktiv. Die ma-
chen Riesenstrecken in wenigen Tagen. Die sind nicht 
immer im gleichen Revier. Die wandern sehr oft und 
weit. Also ich bin stolz, dass wir am Calanda Wölfe 
haben. Das darf ich Ihnen so mitteilen. Aus der Presse 
haben wir entnehmen können, dass die Regierung den 
Vorschlag macht, gefährliche Bären oder besser gesagt 
auffällige Bären, bereits in ihrem Heimatland in Italien 
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zu erschiessen. Ich glaube, die Berner Konvention, die in 
der Schweiz gilt, gilt auch für Italien. Es ist nicht so 
einfach die Grossraubtiere irgendwie einzuschränken, 
aber ich bitte Sie, wir müssen versuchen mit ihnen zu-
sammenzuleben. Es hat viele Massnahmen, Herden-
schutzkonzepte mit den Hunden, Behirtung, es hat sich 
viel getan, die Risse sind massiv zurückgegangen und 
ich bitte Sie aus diesem Grund den Auftrag Kollegger 
abzulehnen. 

Standespräsident Michel:  Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Scheint nicht der Fall zu sein. Herr Regie-
rungsrat. 

Regierungsrat Cavigelli: Wir haben in unserer Antwort 
zwei Gründe angeführt, weshalb wir sehr, sehr skeptisch 
sind, dass eine Befragung der betroffenen Bevölkerung 
etwas bringen kann.  
Erstens einmal: Maurizio Michael hat gesagt, es ist nüch-
tern ausgefallen, sie sei evident ausgefallen, es sei ei-
gentlich das zu erwarten gewesen. Ich möchte Sie wirk-
lich aufrufen, auch zu dieser Erkenntnis zu kommen, 
auch wenn Maurizio Michael nachher zu einem anderen 
Ergebnis gekommen ist und den Auftrag offenbar trotz-
dem unterstützen will. Es gibt rechtliche Grundlagen. 
Wir haben letztlich als Gliedstaat, als Kanton dieser 
Schweiz, halt auch Vorgaben zu akzeptieren. Wir haben 
eine internationale Übereinkunft, die für die Schweiz seit 
1979 gilt. Wir haben ein eidgenössisches Jagdgesetz, 
dass seit 1962 gilt und das insbesondere den Bären als 
strenggeschützte Tierart bezeichnet. Das bedeutet für uns 
als Kanton in irgendeiner Form, ob wir wollen oder 
nicht, Vorgabe. Wir haben vorhin über andere Vorgaben 
diskutiert, über die KEV. Die KEV macht uns auch keine 
Freude, es ist für uns eine Vorgabe. Wir können uns 
einbringen in Bern und reklamieren wegen der KEV und 
Alternativen vorschlagen und genau dasselbe machen 
wir im Prinzip jetzt auch im Zusammenhang mit der 
Grossraubtierproblematik.  
Und damit bin ich eigentlich bereits beim zweiten As-
pekt, den wir in der Antwort angeführt haben: Nämlich 
die realen Umstände, die konkrete Betroffenheit. Für uns 
wäre es aus der Sicht der Verantwortlichkeit nicht denk-
bar, dass wir jetzt zuerst eine Befragung machen, in 
welchem Perimeter auch immer, nur das Puschlav, gan-
zer Südbereich des Kantons oder vielleicht doch der 
ganze Kanton, und während dieser Zeit nichts zu tun. 
Der Vorstoss verlangt ja, bevor man jetzt weitere Kosten 
verursacht, bevor man irgendwelche Anstrengungen 
unternimmt, solle man zuerst einmal die Meinung, die 
Anliegen der Bevölkerung ernsthaft analysieren und 
dann die Debatte führen und dann tätig werden. Für uns 
ist das Problem dann aber schon eher so, wie es Beat 
Deplazes in vielleicht anderer Würdigung gesagt hat. 
Wir müssen damit rechnen, dass der nächste Bär bald 
kommt. Wir können nicht vorübergehend nichts tun und 
es ist deshalb wirklich begrüssenswert, dass auch die 
Gemeinde Poschiavo, die Gemeinde Brusio, ihre Aufga-
ben ernst und sofort an die Hand nehmen. Wir haben 
auch nach der Tötung von M13 am 19. Februar daher 
sofort die Analysen gemacht für dieses Ereignis Bär 
M13. Was haben wir jetzt nun gelernt? Letztlich haben 

wir ja viele Probleme, viele Herausforderungen gehabt, 
und wenn man ehrlich ist, auch nicht immer alles richtig 
gemacht. Aber wir möchten, wenn es wieder so weit ist, 
es das nächste Mal noch besser machen.  
Wir haben jetzt acht Jahre mit acht Bären Erfahrung. Als 
der erste Bär aufgetaucht ist, sind wir überrumpelt gewe-
sen, man ist konfrontiert gewesen mit einer neuen Situa-
tion. Grossraubtiere war für uns unbekannt, niemand hat 
es erlebt gehabt, somit wusste auch niemand, wie damit 
umgehen. Wenn man jetzt den Switch machen könnte, 
heute rund acht Jahre zurück, wir haben heute eine ganz 
andere Welt. Viele, die im Umgang mit dem Bären, ich 
sag mal, die genötigt worden sind, einen Umgang zu 
haben mit dem Bären, insbesondere die Landwirte, sie 
verhalten sich heute ganz anders. Die Gemeinden, die 
Gemeindevorstände, sie verhalten sich heute ganz an-
ders. Die Jagdverwaltung, sie weiss schon viel besser, 
wie sie mit den Grossraubtieren umgehen muss, sei es 
der Wolf, sei es der Bär, und trotzdem stellen wir fest, 
dass wir noch nicht hinreichend genug Kenntnis haben. 
Trotzdem ist es so, dass wir heute wissen, wir haben 
noch Potenzial zur Verbesserung. Und dieses Potenzial 
zur Verbesserung liegt leider nicht nur im Bereich der 
eigenen Zuständigkeit des Kantons sondern auch beim 
Bund, bei den Gemeinden, bei den Bauern, bei den Bie-
nenzüchtern, bei vielen. Und diese Arbeit haben wir 
aufgenommen, aufgezeigt und jetzt mit verschiedenen 
betroffenen Kreisen bereits auch schon besprochen. Wir 
waren im Bergell, wir waren im Oberengadin, wir waren 
im Puschlav, nicht nur als der Bär da war, sondern auch 
vor allem danach. Wir haben den Bund kontaktiert, wir 
haben mit dem Bund Gespräche geführt, aufgezeigt, wo 
wir aus unserer konkreten Erfahrung Verbesserungen 
erwarten vom Bund, in Kompetenz des Bundes, dass sie 
Änderungen unternehmen müssen, und wir spüren auch 
von Seiten der Landwirtschaft grundsätzliche Bereit-
schaft, sich dieser Problematik zu stellen, weil man 
weiss, sie ist unausweichlich. Vor diesem Hintergrund, 
meine ich, stellt der Vorstoss Kollegger eine falsche 
Prämisse, dass man zuerst die Meinung abfragen muss, 
analysieren soll, gewissermassen ins Kämmerlein zurück 
und dann erst handeln. Wir können nicht warten, wir 
müssen heute handeln.  
Und am Schluss noch diese Bemerkung: Man kann es 
auch immissionsrechtlich anschauen, wir kämpfen heute 
in einem gewissen Sinne mit einer Immission. Die Bä-
renpopulation Trentino ist künstlich kreiert worden, 
künstlich hochgeschraubt worden, heute vielleicht 50 
Individuen gross. Wir kennen die natürlichen Vorgänge, 
man hat hinreichend und genügend darüber lesen kön-
nen, auch in den Medien. Es wird so sein, dass jüngere 
Männchen unser Territorium wieder aufsuchen, es wird 
so sein, dass die Provincia di Sondrio aufgesucht wird, 
die Provincia Alto Adige, Südtirol, wird aufgesucht. 
Diese haben in der Tendenz eher problematische, auffäl-
lige Bärenbesuche und deshalb ist es auch so, dass diese 
Provinzen, Alto Adige wie auch Sondrio, unsere Anlie-
gen voll verstehen, die auch Verständnis haben, dass wir 
nach Bern geschrieben haben, damit Bern auf internatio-
nalem, respektive auf diplomatischem Parkett vorstellig 
wird und sagt, man solle die auffälligen Bären und alle 
Problembären früher entnehmen. Dort finden wir Unter-
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stützung. In Trentino selber weniger, weil sie mit dem 
Problem tatsächlich nicht so konfrontiert sind. Diese 
Immission, wir müssen es hinnehmen, wir müssen uns 
damit arrangieren. Wäre wirklich ein Nutzen erkennbar 
aus einer Befragung, aus einer Analyse gemäss Auftrag 
Kollegger, ich würde das sofort unterstützen, aber ich 
kann einen Nutzen vorläufig einfach nicht erkennen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall, damit ist Diskussion 
geschlossen. Grossrat Kollegger, Sie können von der 
Möglichkeit für ein Schlusswort Gebrauch machen. 
Bitte. 

Kollegger (Chur): Dann mache ich doch sehr gern von 
dieser Möglichkeit Gebrauch. Sie haben, Herr Regie-
rungsrat Cavigelli, mit einem Satz aufgehört, der genau 
der Ursprung dieses Vorstosses ist. Wir müssen mit 
diesem Thema leben. Müssen wir das wirklich? Und 
wenn wir es müssen, ist die betroffene Bevölkerung 
bereit, diese Entwicklung so mitzutragen? Das ist die 
entscheidende Frage und es gibt Mittel und Wege, die 
Marschrichtung zu ändern. Das zeigen verschiedene 
Vorstösse. Wir sind auch nicht zuständig für Kohle-
kraftwerke in Italien und trotzdem stimmen wir am 22. 
September darüber ab. Also, es gibt Mittel und Wege, 
wenn man möchte, sich einem Thema anzunehmen auch 
das aufs Tapet zu bringen und die Marschrichtung zu 
ändern. Kompetenzmässig, alle sagen das geht nicht. Es 
gibt einen schönen Spruch, der mir kürzlich begegnet ist. 
Hier passt er ausgezeichnet. „Alle sagten, dass geht 
nicht, dann kam einer der wusste das nicht und hat es 
gemacht.“ Es stimmt, das Thema liegt nicht in der Kom-
petenz des Kantons, aber es gibt, wie gesagt Mittel und 
Wege diese Marschrichtung mitzubeeinflussen. Wie 
wollen Sie einbringen, die Anliegen der betroffenen 
Bevölkerung, wenn Sie die nicht im Detail kennen? Ich 
bin dann gespannt, morgen, auf die Antwort auf die 
Frage von Grossrat Niggli. Und noch ein Letztes: wir 
können jetzt über, vor allem, gesprochen haben die Be-
troffenen, und wir können jetzt eigentlich uns über die 
Betroffenen hinwegsetzen und diesen Auftrag einfach 
ablehnen, dann machen wir das wie wenns eine Volksab-
stimmung gäbe, dann sind die matchentscheidend und 
bestimmen die nicht in engster Weise betroffen sind und 
entscheiden über die anderen. Aber Sie können diesen 
Betroffenen auch ein Wort geben, ein Gehör, eine Posi-
tion in dem Sie den Auftrag überweisen und ich bitte Sie 
wirklich das so zu tun. 

Standespräsident Michel: Wir stimmen über den Auftrag 
Kolleger ab. Wer den Auftrag Kolleger überweisen 
möchte, drücke die Plus-Taste. Wer gemäss Antrag der 
Regierung ihn ablehen möchte, die Minus-Taste und 
Enthaltung die Null-Taste. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben dem Auftrag Kolleger mit 54 Ja-Stimmen zu 
43 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen zugestimmt. Wir 
kommen nun zum Auftrag Tomaschett, Brail. Die Regie-
rung möchte diesen Auftrag ablehnen und damit ist 
automatisch Diskussion gegeben. Herr Tomaschett, ich 
gebe Ihnen das Wort.  

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag mit 54 zu 43 
Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Auftrag Tomaschett (Breil) betreffend Bericht zu den 
dezentralen Arbeitsstellen der kantonalen Verwal-
tung (Wortlaut Aprilprotokoll 2013, S. 820) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die demografische Entwicklung sowie die schleichende 
Abwanderung aus den peripheren Talschaften stellen 
unseren Bergkanton in den kommenden Jahrzehnten 
bekanntlich vor besondere Herausforderungen. Trotz 
dieser gesellschaftlichen Veränderungen sollen gemäss 
der langfristigen Strategie des Kantons die von ihm 
wahrzunehmenden Aufgaben im Sinne von Art. 77 der 
Kantonsverfassung soweit möglich und wirtschaftlich 
vertretbar weiterhin dezentral erfüllt werden. Mit der 
vom Parlament im Jahre 2009 befürworteten Konzentra-
tion der Verwaltungstätigkeit in neun starken Regional-
zentren, verteilt auf das ganze Kantonsgebiet, wird dieser 
verfassungsmässigen Vorgabe bestmöglich Rechnung 
getragen. Gleichzeitig wird der Kundennutzen erhöht 
und die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung effi-
zienter. 
Wie die Regierung im Jahre 2011 in ihrer Antwort zur 
Anfrage Candinas betreffend Arbeitsstellen der öffentli-
chen Verwaltung in den einzelnen Regionen des Kantons 
betonte, soll der Anteil der dezentralen Stellen beibehal-
ten und nach Möglichkeit erhöht werden, sofern dies aus 
betrieblichen Gründen sinnvoll erscheint. Eine gegen-
über der heutigen Immobilienstrategie feinmaschigere 
Dezentralisierung lehnte sie dagegen aus organisatori-
schen und betriebswirtschaftlichen Gründen ab (Gross-
ratsprotokoll, Aprilsession 2011, S. 700 ff.). 
Die Regierung nimmt zu den gemäss Auftrag in einem 
Bericht aufzuarbeitenden Fragen wie folgt Stellung: 
1./2. Im Jahre 2011 wurde im Rahmen der Beantwortung 
der zitierten Anfrage von Grossrat Candinas die Ent-
wicklung der Arbeitsstellen in Chur und in den Regionen 
aufgezeigt. Der Anteil der dezentralisierten kantonalen 
Stellen ist dabei in den letzten zwei Jahrzenten mehr 
oder weniger konstant geblieben. Ende 1990 und im 
Jahre 2003 betrug der Anteil 37%, im Jahr 2011 35.4%. 
Anders sah es bei den Wohnorten (Steuerdomizilen) der 
kantonalen Mitarbeitenden aus. 65% wohnten in 197 
Gemeinden ausserhalb von Chur. Seit 2011 hat sich das 
Verhältnis nicht wesentlich verändert, zumal auch auf-
grund des finanzpolitischen Richtwerts Nr. 6 des Gros-
sen Rats zur Steuerung des Personalaufwands neue Stel-
len nur äusserst zurückhaltend geschaffen werden dür-
fen. Unabhängig hiervon verbleiben Stellen mit einem 
Aufgabenvollzug vor Ort jedoch unverändert dezentral 
angesiedelt. 
3./4. Seit dem Jahr 2003 wurden Verwaltungszentren in 
Ilanz, Roveredo, Thusis und kürzlich in Davos in Betrieb 
genommen. In diesen wurden möglichst alle im Ein-
zugsbereich rund um die regionalen Zentren bis dahin 
einzeln stationierten Dienststellen zusammengefasst und 
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mit moderner Infrastruktur ausgestattet, namentlich Amt 
für Berufsbildung (Berufsberatung), Amt für Industrie, 
Gewerbe und Arbeit (RAV), Amt für Lebensmittelsi-
cherheit und Tiergesundheit, Amt für Schätzungswesen, 
Amt für Volksschule und Sport (Schul- und Kindergar-
teninspektorat, Schulpsychologischer Dienst), Amt für 
Wald und Naturgefahren, Kantonspolizei, Sozialamt, 
Staatsanwaltschaft sowie Tiefbauamt (Bauleitungsbü-
ros). Zudem wurden auch die Regionalstellen des Feuer-
polizeiamtes (Gebäudeversicherung Graubünden) in die 
regionalen Zentren integriert. In den sich in Realisierung 
befindenden Verwaltungszentren von Scuol und Land-
quart wird die regionale Zusammenfassung der Dienste 
in den Jahren 2014 und 2015 fortgesetzt. 
5./6. Infolge der Inkraftsetzung des neuen Kindes- und 
Erwachsenenschutzgesetzes wurden insgesamt 38.5 
Stellen geschaffen. Davon befinden sich rund 21 Stellen 
sinnvollerweise in den Regionen, da auch der Aufgaben-
vollzug vor Ort stattfindet. Die Absicht der Regierung, in 
der Gemeinde Cazis eine neue geschlossene Justizvoll-
zugsanstalt zu betreiben sowie als Folge davon die Straf-
anstalt Sennhof in Chur aufzugeben, wird eine markante 
Zunahme von rund 100 Stellen in der Region Domleschg 
ergeben. Mit dem geplanten neuen Schwerverkehrskon-
trollzentrum in der Mesolcina werden ebenfalls zusätzli-
che Arbeitsplätze in der Region angeboten.  
Eine weitere Ansiedlung von Arbeitsplätzen der Kan-
tonsverwaltung in den Regionen ist von der Regierung 
auch in Zukunft einzelfallweise in Betracht zu ziehen. 
Der Standort einzelner Organisationseinheiten ist aller-
dings aufgrund des konkreten Leistungsauftrages, des 
Wirkungskreises und der übergeordneten Einbindung in 
die Verwaltung meistens in erheblichem Masse einge-
schränkt.  
Angesichts der bereits vom Parlament befürworteten 
Immobilienstrategie mit der Bildung von neun Regional-
zentren sowie der einzelfallweisen, von operativen Über-
legungen geleiteten Beurteilung einer zentralen oder 
dezentralen Aufgabenerfüllung des Kantons erachtet die 
Regierung die Erarbeitung des geforderten Berichts als 
nicht zielführend. Sie empfiehlt daher, den Auftrag abzu-
lehnen. 

Tomaschett (Breil): Ich danke der Regierung, für die 
Beantwortung meines Auftrages. Die Antwort der Regie-
rung vermag mich nicht zu überzeugen und ich bitte 
diese auch um Verständnis, wenn ich mit der Stellung-
nahme des Auftrages, Bericht zu den dezentralen Ar-
beitsstellen der kantonalen Verwaltung, nicht zufrieden 
bin. Sie haben es richtig erkannt, die Thematik ist noch 
frisch aus dem Jahr 2011. Meinem Parteikollegen Can-
dinas ging es in einer parlamentarischen Anfrage um 
folgende Aufklärung: um die Bekanntgabe der Anzahl 
von Arbeitsstellen bei den einzelnen Ämter der kantona-
len Verwaltung, in welchen Regionen und um die Mei-
nung der Regierung, ob das Mass bezüglich Dezentrali-
sierung von Arbeitsstellen bei der kantonalen Verwal-
tung bereits ausgeschöpft sei. Die Antworten dazu ver-
mag Grossrat Candinas teilweise zu befriedigen. Zwei 
Jahre sind seitdem vergangen. Meines Erachtens genü-
gend Zeit um die von der Regierung versprochene Ten-
denz zu dieser Angelegenheit aufzuarbeiten und dem 

Grossen Rat diesbezüglich Bericht zu erstatten. Als 
Vertreter einer Randregion, anerkenne ich wirklich die 
Bemühungen des Kantons, die Regionen als Teil der 
kantonalen Verwaltung miteinzubeziehen. Als Beispiel 
nenne ich die neuen regionalen Verwaltungzentren, 
welche bereits früher Verwaltungsschwerpunkte bilde-
ten, die in den letzten Jahren im Kanton realisiert wur-
den. Nun, was will ich mit diesem Auftrag eigentlich 
erreichen? Mein Ziel ist es, dass die Regierung ihr Ver-
sprechen im Zusammenhang mit ihrer Immobilienstrate-
gie einlöst. Nämlich die Prüfung der Verlagerung von 
einzelnen Dienststellen von Chur in regionale Verwal-
tungszentren. Das ist nämlich der dritte Punkt von drei 
Stossrichtungen, die die Regierung einst selber definiert 
hat. Diese Prüfung will ich nun Zähne geben und somit 
die Regierung beauftragen, diese Pendenz nach zwei 
Jahren endlich nachzuholen und dem Grossen Rat Be-
richt zu erstatten. Genau das gleiche fordert unser Kan-
ton auch vom Bund. Es ist dann naheliegend, dass man 
dann mit einem guten Beispiel vorangeht. Wäre der 
Kanton Graubünden mit dieser Antwort auf Ebene des 
Bundes zufrieden? Ich hoffe nicht. Die Regierung ver-
weist in ihrer Antwort auf die bereits erfolgten Verwal-
tungszentren in den Regionen und deren konstante Anteil 
an zentrale Arbeitsstellen. Dies ist meinerseits auch nicht 
umstritten, denn fällt die Nachfrage in den Regionen an, 
so soll das Angebot fairerweise auch vor Ort entstehen 
und abgedeckt werden. Nicht einverstanden bin ich der 
Argumentation der Regierung, dass 65 Prozent der Ar-
beitnehmer des Kantons ausserhalb der Kantonshaupt-
stadt wohnen und diese Arbeitnehmer dezentralisierte 
kantonale Stellen besetzen. Da stellt sich vielmehr doch 
die Frage; wie gross überhaupt die Churer Agglomerati-
on zu definieren ist? Sie, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, wissen so gut wie ich, dass vor allem von 
nahegelegen Ortschaften täglich nach Chur gependelt 
wird und dass die Wohnorte, im wahrsten Sinne des 
Wortes, Wohnorte bleiben. Mit der Behauptung der 
Regierung, dass der Kanton mit 65 Prozent einen hohen 
Stand an dezentralen Stellen hat, betreibt die Regierung; 
„Management by happening“ und erklärt das Resultat 
zum Ziel. Aktuelles Beispiel ist, dass das Regionalzent-
rum des Amtes für Wald und Naturgefahren gemäss 
Ansinnen der Regierung in zwei Jahren von Schiers nach 
Landquart verlegt werden soll. Etwas Licht zeigt, als die 
Regierung mir in der Antwort zu verstehen gibt, dass sie 
weitere Ansiedlungen von Arbeitsplätzen der Kantons-
verwaltung in den Regionen einzelfallweise in Betracht 
ziehen würde. Und genau deswegen wäre eben ein Be-
richt mit meinen geforderten Themenbereichen, insbe-
sondere der Bereich einer Machbarkeit von Verlagerun-
gen von Arbeitsstellen in regionale Verwaltungszentren 
von grossem Vorteil. Dieser Bericht hätte den Charakter 
einer Strategie in diesen Belangen. Schauen Sie, ich habe 
während 18 Jahren ein kleines KMU-Unternehmen in 
der Tourismusbranche geführt. Im Mitarbeiterhandbuch 
unter Punkt 8.7 unter Reklamationsmanagement, wurden 
meine Mitarbeiterinnen dazu verpflichtet, nichts zu 
versprechen, dass sie später nicht einhalten können. Ich 
selber habe dies immer wieder vorgelebt. Vielleicht 
gerade darum, habe ich mit der Heirat meiner zukünfti-
gen Frau noch gewartet. Nun verstehen Sie, warum die 
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Aussage vom damaligen Regierungsrat Martin Schmid, 
im Protokoll vom 18. April 2011 auf Seite 701, ent-
täuscht. Ich zitiere: „Welche Bereiche dezentralisiert 
werden, wie eben Synergia umgesetzt werden kann, da 
muss die Regierung Ihnen noch eine entsprechende 
Botschaft unterbreiten“. Anstatt die Auslegeordnung, 
gemäss Aussage von Regierungsrat Schmid, vorzuneh-
men, schliesst die Regierung die Antwort des Auftrages 
mit der Bitte ab, diesen Auftrag abzulehnen. Der Auftrag 
sei nicht zielführend. Was ist denn zielführend? Die 
Frage wird nicht beantwortet. Treu meinem Motto, 
nichts zu versprechen, was man nicht einhalten kann, 
kann ich Ihnen nicht versprechen, dass ich diesen Auf-
trag, in dieser Form, durchbringen werde. Somit habe ich 
mich in die Geschäftsordnung des Grossen Rates einge-
lesen und versuche nun zu retten, was noch zu retten ist. 
Gestützt auf die Geschäftsordnung des Grossen Rates, 
dass es mir als Erstunterzeichners und anderen Unter-
stützern des Auftrages verwahrt bleibt, inhaltlich Korrek-
turen vorzunehmen, wird Ratskollege Jaag einen Ände-
rungsantrag stellen, den ich vollumfänglich unterstützen 
werde. 

Jaag: Ja, der Ball ist zugespielt. Das Anliegen von Rats-
kollege Tomaschett ist auch mir wichtig und ich möchte 
ebenfalls ein paar Gedanken dazu äussern. Im Immobi-
lienkonzept, erklärt sich die Regierung, damals unter 
Punkt 3, einverstanden, weitere Verlagerungen von 
Arbeitsplätzen in die Region zu prüfen. Seither ist es 
auffällig ruhig geblieben. Von handfesten, von zählbaren 
Resultaten dieser Bestrebungen, lässt sich wenig berich-
ten. Falls Veränderungen vorgenommen wurden, dann 
solche, wo dezentrale Stellen aus der Region abgezogen 
wurden. Zwei Beispiele aus meiner Umgebung: Die 
Schätzungskommission und das Berufsinformation-
zentrum. Und als drittes Beispiel, Tomaschett hat es 
genannt, geht es nach dem Willen der Regierung, so soll 
demnächst auch noch das Regionalbüro 1 des Amtes für 
Wald und Naturgefahren, mit sechs Arbeitsstellen, von 
Schiers abgezogen werden. Diesem Ansinnen setzt sich 
jetzt allerdings eine geschlossene Front aller Grossrätin-
nen und Grossräte, sowie aller Gemeindepräsidentinnen 
und -präsidenten der Region Prättigau Davos entgegen. 
Nebst einer Zentralisierung innerhalb der Hauptstadt mit 
Synergia, erfolgt bekanntlich auch die Zentralisierung in 
einige wenige Regionalzentren. Hinter dieser Tendenz 
könnte ich ja noch stehen, würden genau mit diesem 
Argument aber nicht Stellen von Chur in die Region 
hinausverschoben, sondern aus dezentralen Standorten in 
die Regionalzentren. Das ist nicht das, was sich die 
Regionen wünschen. Beamtenstellen, kantonale Ange-
stellte sind dezentral willkommen. Rundum gesucht sind 
solche Anstellungen. Sie erfordern qualifizierte Anforde-
rungen, sind recht bezahlt und vermindern weite Fahr-
strecken. Wenn sie dazu noch der Aufgabenerfüllung vor 
Ort, respektive in den angrenzenden Gemeinden dienen, 
dann macht es besonderen Sinn, sie da zu belassen wo 
sie sind. Es darf nicht sein, dass sich der Kanton mit 
seinem Einmieten in Investorenliegenschaften in einem 
Zugzwang manövriert. Dezentral sinnvoll angesiedelte 
Arbeitsplätze möglicherweise überschüssig gemietete 
Büroräume zu verlegen, weitab vom Geschehen, ohne 

direkten sachlichen Bezug zum Einsatzgebiet. Oder 
sollten einmal überschüssige Büroräume gemietet, zu-
gemietet worden sein, dann müsste es der kantonalen 
Verwaltung zur Vorgabe gemacht werden, Möglichkei-
ten zu prüfen, heutige Stellen des Kantons in Chur, in die 
Regionalzentren zu verlegen. Nach einigen Verzögerun-
gen kann Synergia jetzt ja realisiert werden. Die meisten 
Regionalzentren sind ebenfalls Tatsache. Der Moment ist 
günstig, die Arbeitsteilung innerhalb des Kantons, inner-
halb, insbesondere auch die Ansiedlung dezentraler 
Arbeitsplätze zu justieren. Dabei gilt es zudem auch die 
vom Volk gutgeheissenen, in der Verfassung verankerten 
elf Regionen, als Dienstleistungsebene zwischen Kanton 
und Gemeinden vor Augen zu halten.  
Und jetzt zur Antwort der Regierung auf den Auftrag 
Tomaschett. Ich kann die Unlust der Regierung durchaus 
verstehen, sich um die Anfertigung eines statischen 
Berichtes zu drücken. Ja, ich denke, der Bericht ist ein 
unzureichendes Mittel für das drängende und berechtigte 
Anliegen Tomaschett. Wir brauchen nicht einen Bericht 
der uns heute sagt, was gestern war. Sondern wir brau-
chen vielmehr ein dynamisches Steuerungsinstrument, 
das uns jederzeit verlässlich Auskunft erteilt, wo, welche 
Arbeitsstellen angesiedelt sind, qualitativ und quantita-
tiv. Entgegen der ursprünglichen Fassung des Auftrages, 
soll also nicht ein statischer Bericht erstellt werden, der 
seine Aktualität spätestens am Tag nach seiner Verab-
schiedung verloren hat. Was aus meiner Überzeugung 
Not tut, ist ein unkompliziertes aber trotzdem wohl aus-
tariertes Monitoring System, dass uns praktisch jederzeit 
und quasi auf Knopfdruck die aktuelle Situation bezüg-
lich aller Stellen aufzeigt, insbesondere bezüglich derje-
nigen in der Region. Einen solchen Stellenradar zu 
schaffen, kommt nicht als Strafaufgabe daher, sondern 
macht als modernes Führungsinstrument Sinn, das dem 
Personalamt jeweils die notwendigen aktuellen Angaben 
vermittelt, allen Begehrlichkeiten klare Fakten gegen-
über stellt und zudem als Controllingwerkzeug für unser 
Parlament dient, denn für jeden politischen Entscheid 
und bei jedem künftigen Vorstoss, werden diesem Par-
lament aktuelle Werte als Entscheidungsgrundlage vor-
liegen. Ja auch bei der laufenden Umsetzung der neuen 
Regionen werden sich ja wiederholt Fragen stellen, wo, 
welche Arbeitsplätze, Amtsstellen und Bürostandorte 
anzusiedeln sind. Jetzt geht es darum die Arbeitsteilung 
des Kantons neu zu justieren, begleiten wir diesen dy-
namischen Prozess mit einem geeigneten pragmatischen 
System, dass unsere politischen Entscheidungen auf eine 
sachliche Grundlage zu stellen imstande ist. Aufgrund 
dieser Feststellungen erlaube ich mir, in Absprache mit 
Ratskollege Tomaschett, den vorliegenden Antrag wie 
folgt abzuändern. Der Standespräsident und Regierungs-
rat Cavigelli verfügen über die textliche Fassung. Sie 
lautet wie folgt: „Anstelle des im Auftrag Tomaschett 
geforderten statischen Berichtes, ist ein dynamisches 
Monitoring System im Sinne meiner Ausführungen zu 
schaffen, das künftig kontinuierlich, sowohl quantitativ 
wie qualitativ, Überblick ermöglicht über die kantonalen 
Arbeitsstellen ausserhalb von Chur“. Ich bitte Sie, ge-
schätzte Ratskolleginnen und -kollegen, der Überwei-
sung des abgeänderten Auftrages Tomaschett zuzustim-
men. Was uns, was uns als dezentraler Kanton Graubün-
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den in Bundesbern recht ist, sollte uns im Sinn der de-
zentralen Regionen innerhalb unseres Kantons nur billig 
sein. Wenn wir uns bei der delikaten Frage dezentraler 
Arbeitsplätze künftig auf verlässliche Fakten abstützen 
können, werden unsere politische Entscheide an Qualität 
zulegen. Packen wir diese Chance.  

Antrag Jaag 
Ändern Auftrag wie folgt:  
Anstelle des im Auftrag Tomaschett geforderten stati-
schen Berichtes, ist ein dynamisches Monitoring System 
im Sinne meiner Ausführungen zu schaffen, das künftig 
kontinuierlich, sowohl quantitativ wie qualitativ, Über-
blick ermöglicht über die kantonalen Arbeitsstellen 
ausserhalb von Chur. 

Standespräsident Michel: Sie haben gehört. Der Auftrag 
Tomaschett soll mit einem Ergänzungs- oder Ände-
rungsantrag abgeändert werden. Ich schlage Ihnen fol-
gendes Vorgehen vor: Wir diskutieren jetzt über den 
Änderungsantrag im Vergleich zum Auftrag Tomaschett. 
Wir bereinigen das und dann werden wir über den Auf-
trag, der dann entsteht, dann schlussendlich noch ab-
stimmen, ob wir den überweisen wollen. Es geht also 
beim Änderungsantrag darum, wenn ich den zusammen-
fassen darf, statt eines statischen Berichtes, ist ein Moni-
toring- System vorzusehen für die kantonalen Amtsstel-
len ausserhalb von Chur. Frau Grossrätin Casanova Sie 
haben das Wort. 

Casanova-Maron: Ich habe grosses Verständnis für den 
Auftrag, sei es in der ursprünglichen Form oder ich 
erkenne auch noch ein gewisses Potential am Abände-
rungsauftrag, der jetzt gerade deponiert wurde. Die Re-
gionen sind darauf angewiesen, dass sie gute Arbeits-
plätze haben, dass Arbeitsplätze des Kantons bei ihnen 
platziert sind. Das ist unbestritten. Es wurde mehrfach 
gesagt, dass der Kanton Graubünden sich ja im nationa-
len Verhältnis genau in dieser Rolle sieht, als Randregi-
on und deshalb habe ich volles Vertrauen, dass die Re-
gierung dieses Anliegen auch ernst nimmt. Vor zwei 
Jahren hatten wir die Anfrage von Grossrat Candinas, 
diese wurde beantwortet und das Verhältnis der regiona-
len Arbeitsstellen gegenüber den zentralen Stellen ist 
recht ausgewogen. Grossrat Jaag spricht jetzt von einem 
Monitoring in Form eines pragmatischen Systems. Ge-
schätzte Damen und Herren, ich glaube nicht daran, dass 
solche Systeme, dass administrativer Aufwand, den wir 
hier neu dazu generieren, tatsächlich zu mehr Arbeits-
stellen in den Regionen führen wird. Auch wenn mir das 
grundsätzliche Anliegen sympathisch ist, wenn ich Ver-
ständnis habe für die Regionen, die ihre Arbeitsplätze 
sichern wollen, sogar ausbauen wollen, für mehr Auf-
wand, für mehr administrativen Aufwand kann ich mich 
nicht erwärmen. Ich denke wir haben hier vor wenigen 
Monaten über Effizienz im Ratsbetrieb gesprochen und 
es kann meines Erachtens nicht effizient sein, alle zwei 
Jahre das gleiche Thema wieder in diesem Rat zu be-
sprechen. Lehnen Sie den Antrag, sei es in der ursprüng-
lichen Form oder in der abgeänderten, lehnen Sie die 
Überweisung ab.  

Regierungsrat Cavigelli: Geschätzte Anwesende, letzt-
lich zählt das Ergebnis. Und Sie haben die Möglichkeit, 
das Ergebnis der letzten Jahre aus der Antwort der Re-
gierung zu entnehmen, und Sie können auch erahnen, 
wie sich das Ergebnis in den nächsten wenigen Jahren 
verändern wird, nämlich zu Gunsten der Regionen. Sie 
haben gesehen, dass wir im langfristigen Entwicklungs-
horizont seit 1990 immer zwischen 35 und 37 Prozent 
der Stellen ausserhalb von Chur angesiedelt haben und 
Sie haben auch sehen können, trotz der Kantonalisierung 
des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts, trotz der 
Kantonalisierung, wäre ja eine klassische Möglichkeit 
gewesen diese Stellen alle nach Chur zu nehmen, trotz 
dieser Kantonalisierung haben wir das Gefühl gehabt es 
sei richtig von diesen 38 Stellen, die neu geschaffen sind, 
21 nicht nach Chur zu nehmen, also die Mehrheit, mehr 
als die Hälfte der Stellen nicht nach Chur zu nehmen. 
Und wir haben entschieden, dass wir die Strafanstalt 
Sennhof nicht weiterführen wollen, sondern sie neu 
errichten wollen in Cazis, auch ausserhalb von Chur. Wir 
gehen heute davon aus, dass wir dort nicht nur die Stel-
len verschieben, die wir in Chur bisher gehabt haben, 
sondern sehr viel mehr Stellen neu schaffen können, weil 
wir dort in einem Strafvollzugskonkordat eingebunden 
sind und Aufgaben für das gesamte Konkordat erfüllen 
können und somit zusätzlich mehrere Dutzend zusätzli-
che Stellen schaffen können. Wir haben den Standort 
ausserhalb von Chur gewählt. Und wir haben auch bei-
spielsweise das Schwerverkehrskontrollzentrum in der 
Mesolcina, mit doch flotter zweistelliger Personenzahl, 
die dort dann arbeiten wird, neu geschaffen und nicht 
irgendwie nach Chur gezogen.  
Wenn es sich also als günstig erweist, und damit meine 
ich nicht nur einfach bequem, sondern wenn es sich als 
günstig erweist, den Regionen auch Arbeitsplatz/Stellen 
einzuräumen, dann ist es unser Anliegen das zu tun. Und 
ich glaube, dass ich nicht der Letzte bin, der das bisher 
auch immer so vertreten hat, dass man das so tut. Unser 
Sensorium ist tatsächlich geschärft und wir sind sensibel. 
Ich sehe das, wie das Frau Casanova richtig gesagt hat, 
wir wollen das, dass die Stellen auch dezentral angesie-
delt werden können, weil wir eine dezentrale Besiede-
lung wollen. Wenn wir also das Ergebnis eigentlich 
schon haben, dann müssen wir ja nicht zusätzlich Arbeit 
verrichten. Berichte bringen nämlich in der Tat sehr 
wenig. Wir haben heute erfahren was Berichte bringen. 
Wir haben im Dezember 2012 die neuen Verkehrsver-
bindungen à Fonds im Grundsatz diskutiert, wir haben 
eine Rangliste erstellt, A-, B-, C-Projekte und diese 
feinsäuberlich zugewiesen, haben dies heute gekehrt. 
Wir verursachen damit ein paar 100 000 Franken Pla-
nungskosten. Gut, das ist der Wunsch des Parlaments, 
wir werden das tun. Aber ich möchte Sie schon bitten, 
irgendwie auch eine strategische Vertrauenswürdigkeit 
auszustrahlen gegenüber uns in der Regierung, die wir 
Ihre Aufträge auszuführen haben. Wenn wir 2009 ent-
schieden haben, regionale Verwaltungszentren zu ma-
chen, dann sollte man das nicht innerhalb von wenigen 
Jahren wieder ändern. Wenn wir versprochen haben, 
dezentrale Stellen schaffen zu wollen und fördern zu 
wollen, dann sollte man uns das auch tun lassen mit einer 
gewissen Konsequenz und nicht immer Berichte verlan-
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gen, ich sage mal schulmeisterlich mit dem Stab immer 
dahinter drohen, sondern lassen Sie sich überraschen, 
dass wir schon wissen was Sie wollen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch Wortmeldungen 
bezüglich den zwei Varianten? Das ist nicht der Fall. 
Damit ist Diskussion geschlossen. Herr Jaag, wünschen 
Sie ein Schlusswort? 

Jaag: Sehr gerne. Ich bedanke mich für diese Gegenar-
gumente. Ich möchte da zwei, drei kurze Sachen sagen 
ebenfalls. Wissen Sie, in der Region ist halt Cazis, 
Landquart, Tamins, Thusis halt alles im Ballungszent-
rum. Das Empfinden der Leute, Stellen in der Region 
haben, die sind nicht im Rheintal, in der Boomregion, 
sondern die sind dezentral und wir wollen die dezentrale 
Besiedelung stärken und das geht vorab über qualifizier-
te gute Arbeitsplätze. Das vielleicht ein bisschen mein 
Feuer für diese Sache, mein Einsatz. Es ist mir wichtig. 
Der Vergleich, den Sie anstellen, Herr Regierungsrat, 
mit den Verkehrsverbindungen mit dem Entscheid von 
vorher, ich zucke mit der Achsel, weil ich finde es ist 
nicht vergleichbar. Ich qualifiziere nicht das andere, 
sondern ich sage etwas zu dem. Wir haben eine neue 
Situation im Kanton. Wir haben uns darauf geeinigt. Wir 
wollen Regionen schaffen. Meine Region ist das Prätti-
gau/Davos. Die Region rafft sich zusammen, beginnt zu 
überlegen, wo was. Wenn der Kanton jetzt da eingreift 
und Stellen wegzieht, schafft er neue Fakten und die 
können wir nicht, die wollen wir nicht tatenlos einfach 
weggehen lassen. Ich habe Ihnen zwei Beispiele gezeigt 
wo diese Stellen einfach weg sind, wo nicht mehr dar-
über diskutiert werden konnte. Bezüglich dieses Regio-
nalbüros haben wir jetzt den Auftrag auf dem Tisch und 
den werden wir im Oktober besprechen. Also in diesem 
Sinn nochmals, es lohnt sich in dieser Zeit des Wandels 
auch heute ein Instrument zu schaffen, das uns ins zwei, 
in vier, in sechs Jahren sagt wo wir stehen. Und ich 
nehme das Versprechen vom Herrn Regierungsrat sehr 
gerne entgegen. Ich finde das toll wenn dieses Anliegen 
wirklich umgesetzt wird. Nur, ich spüre in den letzten 
paar Jahren das Gegenteil. Entschuldigung, es ist Fakt. 
Ich habe Ihnen die drei Beispiele genannt und das ist 
meine Motivation. Darf ich Sie herzlich bitten, den Auf-
trag Tomaschett in der abgeänderten Form zu überwei-
sen. Wir verbessern unsere Qualität und wo Verbesse-
rungen möglich sind, darf auch ein klein wenig Aufwand 
dahinter stecken. 

Tomaschett (Breil): Danke. Auch ich nehme diese Ange-
legenheit wahr, es liegt wirklich an uns übertriebenen 
Zentralisierungsgelüsten entgegen zu wirken. Sollten uns 
attraktive Staatsstellen überhaupt in den Regionen wich-
tig sein? Schauen Sie, gelegentliche Bestrebungen von 
uns Parlamentariern aus den Regionen zu der Zentralisie-
rung, das ist ein Must und wir alle müssen Beiträge zum 
Zusammenhalt des Kantons leisten. Die Idee von Rats-
kollege Jaag finde ich als zielführend, um meinem An-
liegen überhaupt gerecht zu werden. Bitte finden auch 
Sie, liebe Ratskolleginnen und –kollegen, diese Idee gut.  

Standespräsident Michel: Wir bereinigen. Wie ich Ihnen 
angekündigt habe, haben wir die Möglichkeit über den 
Auftrag Tomaschett und den Änderungsantrag abzu-
stimmen. Wer dem Auftrag Tomaschett, wie er vorliegt, 
zustimmen will drücke die Plus-Taste, wer dem Ände-
rungsantrag von Grossrat Jaag zustimmen möchte, drü-
cke die Minus-Taste, Enthaltungen Null. Die Abstim-
mung läuft jetzt. Sie haben dem Änderungsantrag mit 64 
gegen 9 Stimmen bei 21 Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
In der Gegenüberstellung der ursprünglichen Fassung 
des Auftrags mit der Fassung gemäss Antrag Jaag ob-
siegt die Fassung gemäss Antrag Jaag mit 64 zu 9 Stim-
men bei 21 Enthaltungen. 

Standespräsident Michel: Nun werden wir darüber dis-
kutieren ob der abgeänderte Auftrag zu überweisen sei. 
Die Regierung ist für Ablehnung und die Diskussion ist 
offen. Wem darf ich das Wort geben? Wir haben ein 
kleines technisches Problem. Die Anlage ist schon auf 
Feierabend eingestellt. Gibt es noch weitere Wortmel-
dungen? Das ist nicht der Fall. Wir stimmen über den 
abgeänderten Auftrag Tomaschett ab. Wer diesen abge-
änderten Auftrag überweisen möchte, drücke die Plus-
Taste, wer, wie die Regierung, für die Nichüberweisung 
ist, die Minus-Taste, Enthaltungen Null. Die Abstim-
mung läuft jetzt. Sie haben die Überweisung des abgeän-
derten Auftrags Tomaschett mit 51 Nein zu 43 Ja mit 2 
Enthaltungen abgelehnt.  

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des abgeänderten 
Auftrags mit 51zu 43 Stimmen bei 2 Enthaltungen ab.  

Standespräsident Michel: Ich möchte Ihnen bekannt 
geben, dass im Laufe des Tages vier Anfragen und ein 
Auftrag eingegangen sind. Das sind: Anfrage Kleis-
Kümin betreffend Integration von anerkannten Flücht-
lingen/Status L-Bewilligungen, damonda Tomaschett 
(Breil) concernant il tunnel lingia Tödi, Anfrage Mär-
chy-Caduff betreffend vertrauliche Geburt, Anfrage 
Kappeler betreffend Petition „Autofreier Postplatz“ in 
Chur und Auftrag Kappeler betreffend Förderung der 
Wiederverwertung von Baustoffen. Somit haben wir 
genau eine Punktlandung hingekriegt. Was vorgeschla-
gen war, konnten wir behandeln. Wir treffen uns morgen 
um 8.15 Uhr in alter Frische. Die Session ist für heute 
beendet. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.10 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Anfrage Kleis-Kümin betreffend Integration von aner-

kannten Flüchtlingen/Status L-Bewilligungen 
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− Damonda Tomaschett (Breil) concernant il tunnel 
lingia Tödi 

− Anfrage Märchy-Caduff betreffend vertrauliche Geburt 
− Anfrage Kappeler betreffend Petition „Autofreier 

Postplatz“ in Chur 
− Auftrag Kappeler betreffend Förderung der Wieder-

verwertung von Baustoffen. 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Hans Peter Michel 

Der Protokollführer: Domenic Gross 


