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Freitag, 30. August 2013 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Hans Peter Michel 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 112 Mitglieder 

entschuldigt: Augustin, Dosch, Giacomelli, Gugelmann, Krättli-Lori, Marti, Sax, Stiffler 
(Davos Platz) 

 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Michel: Ich ersuche Sie Platz zu neh-
men. Bundi, buongiorno, guten Morgen. Ich begrüsse Sie 
zum dritten Sessionstag. Bevor wir beginnen, möchte ich 
Sie in Kenntnis setzen, dass unser Regierungspräsident 
Hansjörg Trachsel heute, bei Männern riskiere ich das 
Alter zu sagen, 65 Jahre alt geworden ist. Wir gratulieren 
ihm herzlich. Applaus. Wir wünschen unserem Regie-
rungspräsidenten noch einen guten Abschluss der Legis-
latur und vor allem Gesundheit und Wohlergehen. 
Wir kommen nun zur Fragestunde. Ich beginne von oben 
nach unten, wie es auf der Liste aufgeführt ist. Frage 
Deplazes, die von Regierungsrat Cavigelli beantwortet 
wird. Herr Regierungsrat, Sie haben das Wort. 

Fragestunde 

Deplazes betreffend Strom für die kantonale Verwal-
tung 
 
Frage 
 
Der Kanton Graubünden ist Eigentümer und Mieter 
vieler Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, Werkhöfe, 
Tunnel usw.) im ganzen Kanton. Was für Strom kauft 
der Kanton für seine Räumlichkeiten und Infrastruktur-
anlagen ein? 
Von den verschiedenen Elektrizitätswerken kann Strom 
welcher mit der Sonne, mit Wasser oder Atom produziert 
wird gekauft werden. 
Meine Fragen an den Regierungsrat: 
− Gibt es eine Richtlinie, welche Stromart (naturmade 

star oder naturmade basic) bei den zuständigen Elekt-
rizitätswerken eingekauft werden muss? 

− Wenn ja, wie hoch ist der Anteil des Stromes, wel-
cher mit der Sonne oder von zertifizierten Wasser 
produziert wird? 

− Können die Elektrizitätswerke die vom Kanton ge-
wünschten Mengen an zertifizierten Strom zur Ver-
fügung stellen? 

− Wird beim Einkauf des Stromes unterschieden zwi-
schen Hoch- und Tiefbauten oder kauft der Kanton 
generell ökologisch produzierten Strom ein? 

Regierungsrat Cavigelli: Die erste Frage lautet, ob es 
Richtlinien gebe, welche die Stromart vorschreibt, die 
einzukaufen ist für den Nutzer Kanton, Hochbau, Tief-
bau. Antwort: Es gibt, wie Sie wissen, sehr unterschied-
liche Arten von elektrischer Energie respektive von 
sogenannten Stromprodukten. Basierend auf der Strom-
kennzeichnung sind im Wesentlichen drei Stromtypen zu 
unterscheiden. Nämlich nicht erneuerbare Energie, er-
neuerbare Energie und sogenannter Ökostrom, zertifi-
zierter Strom zum Beispiel „naturemade star“. Es ist so, 
dass die grösseren Energieversorgungsunternehmen eine 
Auswahl an Produkten anbieten, kleinere EVUs, kleinere 
Energieversorgungsunternehmen machen dies eher sel-
ten. Im Bündner Energiegesetz haben wir die Vorgabe 
aufgenommen, im neuen Energiegesetz von 2011, dass 
der Kanton Vorbild sein müsse, auch im Bereich Energie 
und somit auch beim Kauf von Strom. Eine konkrete 
Richtlinie, eine interne Richtlinie gibt es nicht. 
Die zweite Frage: Wenn ja, wie hoch ist der Anteil des 
Stromes, welcher mit der Sonne oder als zertifizierter 
Strom eingekauft wird? Es wird grundsätzlich ein 
Strommix aus erneuerbarer Energie eingekauft für die 
Hochbauten, für die Strassen und die Tunnels. Eine 
zweite Grundlage ist, dass wir den Strom in aller Regel 
ausnahmslos bei den lokalen Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen einkaufen und dort ist der Mix leicht unter-
schiedlich. Auf den Zukauf von Zertifikaten verzichtet 
der Kanton, auch haben wir verzichtet auf die Energiebe-
schaffung für grosse Objekte, die wir auf dem freien 
Markt tätigen könnten, nämlich für die Mengen über 100 
Megawattstunden pro Jahr. Wir kaufen somit in aller 
Regel das Standartprodukt beim lokalen Energieversor-
gungsunternehmen ein. Das besteht zu fast 100 Prozent 
aus Wasserkraft und der Anteil von Solarenergie ist 
geringer als ein Prozent. 
Können die Elektrizitätswerke, dies die dritte Frage, die 
vom Kanton gewünschten Mengen an zertifizierten 
Strom zur Verfügung stellen? Die Antwort: Ja. 
Wird beim Einkauf des Stroms unterschieden zwischen 
Hoch- und Tiefbauten oder kauft der Kanton generell 
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ökologisch produzierten Strom ein? Der Stromeinkauf 
wird im Wesentlichen durch das Hochbauamt getätigt für 
den Hochbaubereich und durch das Tiefbauamt für den 
Strassen- und Tunnelbereich, Strassen- und Tunnelbe-
reich im kantonalen Zuständigkeitsgebiet, wie auch die 
Bundesstrassen, wo wir den Einkauf für das ASTRA 
regeln. Das ASTRA kennt zur Zeit auch keine Richtlinie 
für den Stromeinkauf, so dass es so ist, das für Hochbau-
ten und für alle Tiefbauten, wo wir Strom beziehen müs-
sen, das Standartprodukt der EVUs in den Regionen 
eingekauft wird, wie vorher erwähnt, rund 99 Prozent 
Wasserkraft, knapp ein Prozent Solarstrom. Es ist im 
Übrigen auch so, dass die Standartprodukte der beach-
tenswerten grösseren einheimischen Energieversorgun-
gunternehmen fast alle 100 Prozent Wasserkraft sind. 
Das trifft zu bei Repower, bei IBC, bei rhiienergie, beim 
EW Davos. St. Moritz Energie ist hier ein kleiner Aus-
nahmefall, bietet auch nicht-erneuerbare Energien an im 
Standartprodukt. Das EWZ bietet 92 Prozent Wasser-
kraft und acht Prozent übrige erneuerbare Energien an 
im Standartprodukt. 
Eine abschliessende Bemerkung: Wir haben im Strombe-
richt festgehalten, dass der Kanton Vorbild sein solle im 
Energiebereich. Insbesondere sollte er erneuerbare Ener-
gien auch für den Strombereich einsetzen, diese Zielset-
zung haben wir bereits erreicht. 

Standespräsident Michel: Herr Grossrat Deplazes, wün-
schen Sie eine kurze Nachfrage? 

Deplazes: Nein, ich bedanke mich für die Antwort. 

Standespräsident Michel: Wir kommen zur Frage Hart-
mann, Champfèr. Die Frage wird beantwortet von Herrn 
Regierungsrat Jäger. Herr Regierungsrat, Sie haben das 
Wort. 

Hartmann (Champfèr) betreffend Ausschreibung des 
Amtes für Volksschule und Sport im Kantonsamts-
blatt 
 
Frage 
 
Im Amtsblatt des Kantons Graubünden vom 8.8.2013 
habe ich folgendes Stelleninserat gelesen: 
Das Amt für Volksschule und Sport sucht eine/einen 
„cool and clean“-Botschafter/-in und Mitarbeiter/-in 
J+S Kaderbildung. (Analog auf Italienisch und Roma-
nisch). 
Meine Fragen: 
1. Wird das Amt für Volkschule und Sport in Zukunft 

die Stellen mit englischen Wörtern ausschreiben? 
2. Haben wir nicht genügend Wörter auf Deutsch, Itali-

enisch und Romanisch? 
3. Hat dies mit der Einführung des Frühenglisch in der 

Volksschule zu tun? 

Regierungsrat Jäger: Grossrat Hartmann fragt zuerst, ob 
das Amt für Volksschule und Sport auch in Zukunft die 
Stellen mit englischen Wörtern ausschreiben würde. 
Antwort: Nein. „Cool and clean“ ist das Präventionspro-

gramm im Schweizer Sport und setzt sich auf nationaler 
Ebene seit 2003 für fairen und sauberen Sport ein. Die 
operative Führung wird von Swiss Olympic wahrge-
nommen. Das Programm richtet sich an Sportvereine 
und an Kader von Sportverbänden, aber auch an die 
sogenannten Swiss Olympic Label Schulen. Zurzeit wird 
„cool and clean“ im Kanton Graubünden an drei Sport-
schulen umgesetzt. 39 Vereine sind aktiv bei „cool and 
clean“ dabei. „Cool“ steht für die Bemühungen junger 
Sporttreibender, an die Spitze zu wollen, aber auch für 
Fairplay. „Clean“ bezieht sich auf Doping, Verzicht auf 
Tabak und Cannabis und höchstens massvollen Alkohol-
konsum. Das Programm „cool and clean“ heisst in der 
ganzen Schweiz so und wird auf Bundesebene wissen-
schaftlich begleitet und evaluiert. Die Trägerschaft von 
„cool and clean“ besteht aus Swiss Olympic sowie den 
Bundesämtern für Sport und Gesundheit. Um die Teil-
nehmerzahl im Kanton Graubünden noch zu erhöhen, 
und das ist unser Ziel, und die regionale Verankerung zu 
stärken, finanziert Swiss Olympic dem Kanton das Teil-
pensum eines kantonalen Botschafters. Diese Stelle 
haben wir nun ausgeschrieben. 
Frage zwei: Haben wir nicht genug Wörter auf Deutsch, 
Italienisch und Romanisch? Antwort: Natürlich haben 
wir dies. In der Stellenausschreibung wurde der Begriff 
„cool and clean“ allerdings ganz bewusst verwendet, 
weil dies die Markenbezeichnung ist für dieses sogar 
über die Landesgrenzen beachtete schweizerische Prä-
ventionsprogramm. Es war in diesem speziellen Fall also 
nicht fehlender Wille, eine passende Übersetzung zu 
suchen, sondern vielmehr der gewollte Wiedererken-
nungseffekt mit einem in Sportkreisen bestens bekannten 
Programm. 
Frage drei: Hat dies mit der Einführung des Frühenglisch 
in der Volksschule zu tun? Antwort: Nein. 

Standespräsident Michel: Herr Grossrat Hartmann, wün-
schen Sie eine Nachfrage? 

Hartmann (Champfèr): Ich danke für die Antwort. Sie 
haben mich aufgeklärt und ich bin beruhigt, dass wir uns 
weiterhin an unsere Kultur halten werden und unsere 
Sprachen vertreten werden.  

Standespräsident Michel: Die nächste Frage wurde ein-
gereicht von Frau Grossrätin Hitz und wird von Herrn 
Regierungsrat Rathgeb beantwortet. Herr Regierungsrat. 

Hitz-Rusch betreffend elektronische Fussfesseln 
 
Frage 
 
Elektronische Fussfesseln statt Freiheitsstrafen sind in 
einigen Kantonen seit Jahren Realität. Das System auf 
GPS-Basis ist so erfolgreich, dass nun z.B. der Kanton 
Zug seit Kurzem die elektronischen Fussfesseln auch für 
jugendliche Straftäter einsetzt. 
Wie aber der Fall der ermordeten 19-jährigen Marie vom 
vergangenen Mai im Kanton Freiburg gezeigt hat, muss 
die Anwendung von elektronischen Fussfesseln wohl auf 
leichtere Straffälle beschränkt bleiben. 
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Weiter stellt die Frage, ob ein Täter, welcher seine Strafe 
abgesessen hat, bei Rückfallgefahr in die Freiheit entlas-
sen werden soll, hohe Anforderungen an die Strafvoll-
zugsbehörde.  
Deshalb folgende drei Fragen: 
1. Gedenkt der Kanton Graubünden die elektronischen 

Fussfesseln ebenfalls einzuführen? 
2. Wenn ja, für welche Straftäter werden sie vorgese-

hen? 
3. Wer beurteilt im Kanton Graubünden die Frage, ob 

ein schwerer Straftäter auf Bewährung wieder in die 
Freiheit entlassen wird? 

Regierungsrat Rathgeb: Die erste Frage geht dahin, ob 
der Kanton Graubünden gedenke, die elektronischen 
Fussfesseln einzuführen. Der Kanton Graubünden ver-
fügt derzeit nicht über die Voraussetzungen zur Durch-
führung des „electronic monitorings“, also der elektroni-
schen Überwachung. Der Bundesrat schlägt allerdings in 
der laufenden Revision des Sanktionenrechtes vor, dass 
„electronic monitoring“ gesamtschweizerisch einzufüh-
ren. Der Vorschlag wurde kürzlich von der Rechtskom-
mission des Nationalrats mehrheitlich begrüsst. Der 
Neunerausschuss der kantonalen Justiz- und Polizeidi-
rektoren, dem ich auch angehöre, hat daher beschlossen, 
eine gesamtschweizerische Arbeitsgruppe einzusetzen, 
welche die Koordination zur Einführung unter den Kan-
tonen sicherstellt. 
Die elektronische Überwachung ist sicher auch für uns 
prüfenswert. Das Gebiet ist aber sehr komplex und man 
darf sich auch nicht allzu viel von „electronic monito-
ring“ versprechen. Auch diese Überwachung kann nicht 
verhindern, dass eine Person trotzdem flieht oder gar 
eine neue Straftat begeht. Es sind Kosten und Nutzen 
sorgfältig abzuwägen. Die Einführung wird aber in Zu-
sammenarbeit mit dem Ostschweizerischen Strafvoll-
zugskonkordat geprüft. 
Zur zweiten Frage, welche Straftäter denn hier beim 
„electronic monitoring“ im Vordergrund stehen. Vor-
stellbar ist „electronic monitoring“ an Stelle des Nor-
malvollzuges in einer offenen Anstalt oder der Halbge-
fangenschaft für kurze Strafen bis maximal zwölf Mona-
te. Bei längeren Freiheitsstrafen ist der Einsatz von 
„electronic monitoring“ nur als letzte Vollzugsöffnung 
denkbar. So zum Beispiel nach der bedingten Entlassung 
aus dem Strafvollzug zur Überwachung von Auflagen. 
Zur dritten Frage: Wer beurteilt im Kanton Graubünden 
die Frage, ob ein schwerer Straftäter auf Bewährung 
wieder in die Freiheit entlassen wird? Im Kanton Grau-
bünden ist der Vollzugs- und Bewährungsdienst des 
Amtes für Justizvollzug, also des AJV, für die Gewäh-
rung der bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug aus 
einer stationären therapeutischen Massnahme sowie aus 
der Verwahrung gemäss Art. 64 des StGB zuständig. Bei 
Wohlverhalten der Verurteilten und einer günstigen 
Prognose muss gemäss Gesetz und höchstrichterlicher 
Rechtsprechung die bedingte Entlassung gewährt wer-
den. Dabei gehen im Rahmen des Stufenvollzugs ver-
schiedene Vollzugsöffnungen voraus. Den ersten, in der 
Regel längeren Teil der Strafe, sitzt der Verurteilte im 
geschlossenen Vollzug ab. Bei gutem Verhalten und 
günstiger Prognose kann er in eine offene Strafanstalt 

versetzt und es können ihm kurze begleitete Urlaube 
gewährt werden. Gegen Ende der Strafe beginnt die 
Suche nach einer Arbeit, denn die Arbeitsstelle ist für 
eine erfolgreiche Resozialisierung bekanntlich ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor. Als letzter Progressionsschritt 
erfolgt die Versetzung ins sogenannte Arbeitsexternat, 
wo er von der Anstalt aus seiner externen Arbeit nach-
geht. Danach geht er bedingt entlassen weiter. In der 
Regel wird er während der Zeit der bedingten Entlassung 
von der Bewährungshilfe begleitet. Die bedingte Entlas-
sung aus der Verwahrung bei Tätern, welche Mord, 
vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung, Verge-
waltigung, Raub, Geiselnahme, Brandstiftung, Gefähr-
dung des Lebens und andere mit einer Höchststrafe von 
fünf und mehr Jahren bedrohte Tat begangen haben, 
stützt sich immer auf ein forensisch-psychiatrisches 
Gutachten ab. Bei schweren Straftätern, bei denen die 
Gemeingefährlichkeit nicht eindeutig beantwortet wer-
den kann oder Zweifel hinsichtlich der zu treffenden 
Massnahmen bestehen, wird zusätzlich eine Stellung-
nahme der interdisziplinär zusammengesetzten Fach-
kommission des Ostschweizer Strafvollzugskonkordates 
eingeholt. 

Standespräsident Michel: Frau Grossrätin, wünschen Sie 
eine kurze Nachfrage? 

Hitz-Rusch: Ich habe keine Nachfrage. Ich bedanke mich 
herzlich für die kompetente Beantwortung meiner Fra-
gen. 

Standespräsident Michel: Die nächste Frage hat Herr 
Grossrat Kunz, Fläsch, eingereicht und wird von Regie-
rungsrat Cavigelli beantwortet. Herr Regierungsrat. 

Kunz (Fläsch) betreffend Entwicklungskonzept Al-
penrhein 
 
Frage 
 
Das Entwicklungsprojekt Alpenrhein wurde in mehreren 
Jahren entwickelt und beschäftigt sich mit den hochwas-
serbedingten Gefahren und Chancen entlang des Rheines 
von Reichenau bis zum Bodensee. 
Der Kanton Graubünden als Auftraggeber neben Fürs-
tentum Liechtenstein, Vorarlberg und Kanton St. Gallen 
ist mit Vertretern aus  
- Amt für Raumentwicklung (ARE) 
- Amt für Wald (AfW) 
- Amt für Natur und Umwelt (ANU) 
- Amt für Fischerei (AJF) 
- Amt für Landwirtschaft und Geoinformation (ALG) 
- Amt für Verkehr und Energie (AVE) sowie 
- Fachperson aus dem Bereich Wasserbau involviert. 
Das aufwendige und kostspielige Projekt sieht zum 
grossen Teil landwirtschaftlichen, aber auch Gewerbe- 
und Industrieboden vor, das für den Gewässerraum und 
die Massnahmen zur Flussaufweitung benötigt würde. 
Der Stellenwert vom Bündner Rheintal mit seinen vielen 
Arbeitsplätzen, mit dem bevölkerungsmässig grössten 
Anteil an der Bevölkerung, die Wirtschaftsregion des 
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Kantons usw. ist sicher nicht bestritten und bedarf einem 
Schutz 1. Priorität. 
Fragen an die Regierung: 
− Mich interessiert die aktuelle Würdigung der Regie-

rung zum Entwicklungsprojekt Alpenrhein?  
− Wie realistisch schätzt die Regierung eine Umset-

zung des Projektes „Entwicklungskonzept Alpen-
rhein“ ein?  

− Ist der Aufwand bis zum aktuellen Stand für das 
Entwicklungsprojekt Alpenrhein nach Meinung der 
Regierung gerechtfertigt? 

Regierungsrat Cavigelli: Es geht um eine aktuelle Wür-
digung der Regierung zum Entwicklungskonzept Al-
penrhein. Die internationale Regierungskommission 
Alpenrhein, IRKA, ist bekanntlich eine Plattform von 
vier Regierungen, nämlich der Regierung Kanton Grau-
bünden, Kanton St. Gallen und des Landes Liechtenstein 
und des Bundeslandes Vorarlberg. Die IRKA dient im 
Wesentlichen als Plattform für Informationsaustausch, 
für Diskussion, für Entscheidungsfindung, für Planung 
wasserwirtschaftlicher Massnahmen am Alpenrhein. Am 
Alpenrhein zwischen Reichenau und Bodensee leben 
rund 500 000 Menschen. Er ist ungefähr 90 Kilometer 
lang. Das Alpenrheintal ist ein insgesamt prosperieren-
des Wirtschaftstal, Wirtschaftsgebiet, das allerdings auch 
Freizeit, Naherholungsmöglichkeiten bietet und auch 
sogar einen artenreichen Lebensraum. Die IRKA ver-
folgt zusammen mit der internationalen Rheinregulie-
rung, der IRR, ein Entwicklungskonzept Alpenrhein, 
genannt „Entwicklungskonzept Alpenrhein EKA“. Es 
geht dabei um Hochwasserschutz im Alpenrheintal, um 
Ökosysteme im Alpenrheingebiet, um Grundwasserre-
servoirfragen im Rheintal und nicht zuletzt aus Bündner 
Sicht auch um Energiepotenziale am Alpenrhein. Im 
Wesentlichen sind es also die Themen Energie, Flussbau, 
Gewässer- und Fischökologie sowie Grundwasser, die in 
der IRKA bearbeitet werden. Der Kanton Graubünden ist 
in meiner Person in dieser Regierungskommission und 
unterstreicht damit die Sicht und Bedeutung der Aufga-
ben, die im Baudepartement wahrzunehmen sind. Es ist 
also ein umfassendes, länderübergreifendes Konzept, 
dass dem EKA, dem Entwicklungskonzept Alpenrhein, 
zu Grunde liegt. Es zielt auf die nachhaltige Entwicklung 
des mit dem Talraum verbundenen Lebens- und Wirt-
schaftsraums der Gewässer, insbesondere des Al-
penrheins, dem Schutz vor Hochwasserereignissen und 
dem Schutz vor Naturgefahren. 
Die Umsetzung dieses Entwicklungskonzeptes Al-
penrhein ist naturgemäss eine Generationenaufgabe. Die 
Realisierung von Massnahmen dauert Jahre, Jahrzehnte 
und natürlich braucht es auch sehr reiche Ressourcen. 
Zudem ist selbstverständlich und leicht verständlich, 
dass es auch konfliktbehaftete Projekte gibt. Beispiels-
weise bei der Gewichtung von überkommunalen Bedürf-
nissen im Vergleich zu kommunalen Bedürfnissen be-
züglich Kulturland, bezüglich Priorisierung der Freihal-
tung gegenüber einer intensiveren Nutzung, im Wesent-
lichen die klassischen Fragen, die sich immer stellen bei 
Grossprojekten. Interessenabwägungen sind vorzuneh-
men, länderübergreifende Konsenslösungen sind zu 
finden, letztlich immer im Fokus die Attraktivität des 

Alpenrheintales als Lebens- und Wirtschaftsraum und 
eben auch als Raum, wo Ökonomie und Ökologie in 
Einklang zu bringen sind. 
In den Mitgliedskantonen und Mitgliedsländern der 
IRKA wurden bereits verschiedene Projekte tatsächlich 
dann auch realisiert. Projekte, die im Einklang mit den 
Zielsetzungen dieses Entwicklungskonzepts Alpenrhein 
stehen, für uns einprägsam vorstellbar das Projekt Revi-
talisierung der Landquart im 13 Kilometer langen Ab-
schnitt zwischen Schiers und der Rheinmündung in 
Landquart. Das hat Hochwasserschutzziele verfolgt, hat 
verfolgt das Ziel, dass die Durchgängigkeit für Fische 
und andere Wasserorganismen wieder hat hergestellt 
werden können und das auch natürlich Dynamik im 
Flusslauf hat entstehen können. Exemplarisch möchte 
ich darauf hinweisen, dass die Durchgängigkeit zum 
Beispiel dazu geführt hat, dass die Rheinlanke, die See-
forelle, den Weg in die Landquart wieder gefunden hat. 
Als Vorbild für ein weiteres Projekt im Gebiet Bad Ra-
gaz schwergewichtig und mitbetroffen Maienfeld, ein 
weiteres Projekt, ist die Aufweitung des Rheins in die-
sem Gebiet. Dort gilt als Vorbild die Aufweitung der 
Mastrilser Auen. Das Beispiel, diese Sanierung, dieses 
Vorbild hat sich sehr bewährt und scheint kopierungs-
würdig zu sein, soweit es kopierungsfähig ist, auch für 
das Gebiet Maienfeld/Bad Ragaz. 
Letztlich gibt es natürlich auch Studien, die erarbeitet 
werden, die wissenschaftlich erstellt werden, vielfach 
fachlich technischen Hintergrund haben. Sie werden 
gemeinsam in Auftrag gegeben und stehen letztlich auch 
allen Mitgliedern je einzeln zur Verfügung. Kosten sind 
damit verbunden. Im Jahr 2012 beliefen sich die Projekt-
kosten der IRKA auf 185 000 Franken. Von die-
sen 185 000 Franken hat der Kanton Graubünden 37 000 
Franken übernommen. Seit existieren der IRKA sind so 
kumulierte Kosten von insgesamt knapp zwei Millionen 
Franken entstanden und der Kanton Graubünden 
hat 400 000 Franken über die letzten Jahre von diesen 
Kosten übernommen. Der Standardkostenschlüssel liegt 
zu Lasten von Graubünden bei 20 Prozent der Kosten. 
Der Kanton St. Gallen bezahlt 35 Prozent, Liechtenstein 
15 Prozent, Vorarlberg 30 Prozent. Zusammenfassend, 
aus der Sicht der Regierung, entspricht das Kosten-
Nutzen-Verhältnis den Erwartungen. Wir beurteilen es 
als positiv, in der internationalen Regierungskonferenz 
Alpenrhein mitwirken zu können. 

Standespräsident Michel: Herr Grossrat Kunz, wünschen 
Sie eine Nachfrage zu stellen? 

Kunz (Fläsch): Ich habe keine Nachfrage. Ich bedanke 
mich für die Beantwortung meiner Anfrage. 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zur Frage 
von Frau Grossrätin Mani, die von Regierungsrat Jäger 
beantwortet wird. Herr Regierungsrat. 
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Mani-Heldstab betreffend vollständige Romanisie-
rung Graubündens auf Google Maps 
 
Frage 
 
Ausgangslage:  
Wer Google Maps besucht, wähnt sich im ganzen Kan-
ton GR unter den Rätoromanen, da aktuell auf Bündner 
Gebiet fast ausnahmslos Orts-, Flur- und Strassennamen, 
Flüsse etc. in rätoromanischer Sprache aufgeführt sind. 
So heisst beispielsweise Hinterrhein „Valragn“, 
Langwies „Pralung“, Klosters „Claustra“, das Safien-
tal „Val Stussavgia“. 
Im Weiteren hat eine willkürliche Vermischung von 
Flur-, Orts- und Strassennamen stattgefunden. In Ober-
saxen, in Safien oder im Avers wurde faktisch das ge-
samte Strassen- und Wegnetz absolut unzutreffend und 
ungebräuchlich mit Flurnamen bezeichnet. Davon be-
troffen sind nicht nur die Walsergebiete, sondern der 
ganze Kanton Graubünden. 
Die aktuellen Karten auf Google Maps haben zu grosser 
Verwirrung geführt und Kopfschütteln ausgelöst. Es ist 
zudem unklar, wie die rätoromanischen Namen zu 
Google Maps gelangt sind. Sie stammen fast vollzählig 
aus der Informationsbroschüre der Lia Rumantscha: 
„Facts und Figures“. 
Für den Wirtschafts- und Tourismuskanton Graubünden 
ist es unumgänglich, dass Google Maps die offiziellen 
Ortsnamen in der vorgegebenen, korrekten Schreibweise 
verwendet. Trotz diversen Interventionen von verschie-
densten Seiten (SAC, Davos, Chur) hat sich der US-
Konzern bisher uneinsichtig gezeigt. 
Dazu meine Fragen: 
1. Ist die Regierung ebenfalls der Meinung, dass diese 

Falschinformationen irreführend und tourismusschä-
digend sind und deshalb dringender 
Intervenierungsbedarf gegenüber Google Maps be-
steht? 

2. Hat die Regierung bereits Vorkehrungen zur Korrek-
tur der Namenschreibung bei Google Maps getrof-
fen? 

3. Wenn ja, wie sieht der aktuelle Stand der Dinge aus? 

Regierungsrat Jäger: Die drei Fragen von Frau Grossrä-
tin Mani betreffend die vollständige Romanisierung 
Graubündens auf Google Maps beantwortet die Regie-
rung wie folgt. Zur ersten Frage: Die Regierung hatte 
Kenntnis von diesen durchwegs romanischen Ortsbe-
zeichnungen Graubündens auf Google Maps. Sie teilt die 
Meinung, dass diese in gewissen Fällen irreführend sein 
können, allerdings betrachtete die Regierung die Situati-
on nicht gerade als tourismusschädigend. Die Grund-
funktionen nämlich, welche Touristen üblicherweise in 
diesen Programmen benutzen, nämlich Routen- oder 
Streckenberechnungen, funktionierten immer einwand-
frei, auch bei Eingabe der offiziellen Ortsnamen. Wer 
also zum Beispiel von seinem Hotel an der Reichsgasse 
in Chur den schnellsten Weg zu einem Restaurant an der 
Bahnhofstrasse in Klosters suchte, hat immer die korrek-
te Route erhalten. 
Zur zweiten Frage, ob die Regierung Vorkehrungen zur 
Korrektur der Namensschreibung bei Google Maps 

getroffen habe: Das Geburtstagskind neben mir, der 
Vorsteher des Departementes für Volkswirtschaft und 
Soziales, hat am 7. August ein Schreiben an Google 
Schweiz gerichtet. In diesem Schreiben wurden die 
rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen aufgeführt und 
Google Schweiz ersucht, die offiziell genehmigte 
Schreibweise der Ortschaften im Kanton Graubünden so 
rasch wie möglich zu übernehmen. 
Ihre dritte Frage bezieht sich auf den aktuellen Stand der 
Dinge. Antwort: Inzwischen hat sich die Sache erledigt. 

Standespräsident Michel: Frau Grossrätin Mani, wün-
schen Sie eine kurze Rückfrage? 

Mani-Heldstab: Ja, ich danke ganz herzlich für diese 
Ausführungen. Es ist tatsächlich das Wunder von Google 
Maps geschehen. Am Mittwochabend war alles noch 
romanisiert, der ganze Kanton Graubünden, und am 
Donnerstagmorgen hat sich das offensichtlich per Maus-
klick gelöst und alles wieder dorthin zurückgebracht, wo 
es hingehört. Und somit hätte ich eigentlich nur eine 
Frage: Wenn Sprachprobleme derart schnell per Maus-
klick lösbar sind, hätte ich gern gewusst, wie dies mög-
lich war. Aber vielleicht ist diese Frage zu hypothetisch. 
Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, Herr 
Regierungspräsident Trachsel, und auch für die Beant-
wortung meiner Fragen, Herr Regierungsrat Jäger.  

Standespräsident Michel: Die nächste Frage wurde von 
Frau Grossrätin Märchy gestellt. Die wird ebenfalls von 
Herrn Regierungsrat Jäger beantwortet. 

Märchy-Caduff betreffend genügend qualifizierte 
Lehrpersonen 
 
Frage 
 
„Es wird nie vorkommen, dass eine Klasse zum Schul-
beginn keine Lehrkraft hat“ sagte kürzlich Beat W. 
Zemp, Präsident des Dachverbandes Schweizer Lehre-
rinnen und Lehrer. Die Bundesverfassung verpflichtet 
die Kantone, für einen ausreichenden Grundschulunter-
richt zu sorgen. Eine Umfrage des Verbandes Schulleite-
rinnen und Schulleiter Schweiz im Mai dieses Jahres 
zeigte auf, dass Schulen nach wie vor gezwungen sind, 
Lehrpersonen mit nicht adäquater Ausbildung einzustel-
len. Folgen sind unter anderem ein unzureichender Un-
terricht und Mehrarbeit für das Kollegium. 
Das Schuljahr 13/14 hat vor kurzem begonnen. Im Zu-
sammenhang mit dem neuen Bündner Schulgesetz muss-
ten viele Neuerungen eingeführt werden, die auch Aus-
wirkungen auf die verschiedenen Berufsgruppen der 
Lehrpersonen haben. 
Meine Fragen dazu: 
1. Gibt es Schulklassen im Kanton Graubünden, die 

von Lehrpersonen mit keiner stufenentsprechenden 
Ausbildung unterrichtet werden? Wenn ja, auf wel-
chen Stufen und in welchen Fachrichtungen? 

2. Konnten alle Stellen mit Schulischen Heilpädagogen 
besetzt werden? Was ist mit den Lehrpersonen, die 
bisher als Legasthenie- oder Dyskalkulietherapeuten 
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gearbeitet haben, aber keine Ausbildung als Schuli-
sche Heilpädagogen abgeschlossen haben? 

3. Laut Bundesamt für Statistik wird der Lehrermangel 
in der Schweiz wegen überdurchschnittlich hohen 
Pensionierungen zunehmen (im Jahr 2017 werden 
auf der Primarstufe 17% und auf der Sekundarstufe 
5.5% mehr Lehrpersonen pensioniert). Wird die An-
zahl der Pensionierungen von Lehrpersonen im Kan-
ton Graubünden auch markant steigen? 

Regierungsrat Jäger: Die Umsetzung des totalrevidier-
ten Schulgesetzes im kürzlich begonnenen Schuljahr 
2013/14 hat, geschätzte Damen und Herren, nicht zu 
zusätzlichen Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von 
stufen-, respektive fachgerecht ausgebildeten Lehrperso-
nen geführt. Nur auf der Kindergartenstufe ist die Anzahl 
Lehrbewilligungen markant angestiegen. Der Grund 
dafür liegt darin, dass die bisherigen Begleitmassnahmen 
neu durch sonderpädagogische Massnahmen ersetzt 
wurden, die entsprechend qualifizierte Lehrpersonen 
erfordern. Frau Grossrätin Märchy-Caduff stellt in die-
sem Kontext konkret folgende drei Fragen: Erstens, gibt 
es Schulklassen im Kanton Graubünden, die von Lehr-
personen mit keiner stufenentsprechenden Ausbildung 
unterrichtet werden? Wenn ja, auf welchen Stufen und in 
welchen Fachrichtungen? Antwort: Im Schuljahr 
2013/14 unterrichteten im Regelschulbereich insgesamt 
358 Lehrpersonen mit einer Lehrbewilligung. Davon 
entfallen 30 Lehrbewilligungen auf die Kindergartenstu-
fe, 115 auf die Primar- und 213 auf die Sekundarstufe. 
Zu beachten ist, dass 57 Prozent all dieser Lehrbewilli-
gung für Kleinpensen mit maximal zehn Lektionen aus-
gestellt wurden. Am meisten Lehrbewilligungen auf der 
Kindergarten- und Primarstufe wurden im Bereich der 
sonderpädagogischen Massnahmen, auf der Sekundarstu-
fe im Bereich der Pflichtfremdsprachen erteilt. 
Frage zwei: Konnten alle Stellen mit schulischen Heil-
pädagogen besetzt werden? Was ist mit den Lehrperso-
nen, die bisher als Legasthenie- oder Dyskalkuliethera-
peuten gearbeitet haben, aber keine Ausbildung als schu-
lische Heilpädagogen abgeschlossen haben? Antwort: 
Insgesamt 81 Lehrpersonen für sonderpädagogische 
Massnahmen unterrichten im laufenden Schuljahr mit 
einer Lehrbewilligung. Das sind drei weniger als im 
letzten Schuljahr. Der Anteil an Kleinpensen bis maxi-
mal zehn Lektionen beträgt hier sogar 59 Prozent. The-
rapeutinnen und Therapeuten für Legasthenie und 
Dyskalkulie ohne Abschluss in schulischer Heilpädago-
gik erhalten vom Amt für Volksschule und Sport eine 
Lehrbewilligung, wenn die Stelle öffentlich ausgeschrie-
ben wurde und sich auf die Ausschreibung keine fachge-
recht ausgebildete Lehrperson beworben hat. Der im 
Herbst 2014 beginnende berufsbegleitende Masterstu-
diengang für Sonderpädagogik an der Pädagogischen 
Hochschule Graubünden bietet gerade auch diesen The-
rapeutinnen und Therapeuten eine adäquate Möglichkeit 
einer Nachqualifikation. Für die Dauer dieser Ausbil-
dung wird selbstverständlich immer eine Lehrbewilli-
gung erteilt. 
Ihre dritte Frage betrifft die Feststellung des Bundesam-
tes für Statistik, wonach der Lehrermangel in der 
Schweiz wegen überdurchschnittlich hohen Pensionie-

rungen zunehmen werde. Sie fragen, ob die Anzahl der 
Pensionierungen von Lehrpersonen im Kanton Graubün-
den ebenfalls markant steigen würde. Antwort: Trotz 
umfangreicher Abklärungen durch das Bündner Schul-
inspektorat nach Eingang Ihrer Frage, Frau Grossrätin 
Märchy, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass zu dieser 
dritten Frage keine wirklich verlässliche Antwort gege-
ben werden kann. Die Interpretation der uns vorliegen-
den statistischen Angaben ist eindeutig mit zu vielen 
Unwägbarkeiten verbunden. Warum ist dies so? Die 
Lehrpersonen an der Bündner Volksschule sind Ange-
stellte der Gemeinden. Sie haben unterschiedlich grosse 
Pensen. Dazu fehlen uns, dem Kanton, die genaueren 
Unterlagen. Zudem sind allfällig geplante Frühpensio-
nierungen, die auch im Lehrerberuf relativ häufig sind, 
höchstens den direkten Arbeitgebern bekannt, nicht uns 
in der kantonalen Zentrale, die wir ja nicht Arbeitgeber 
sind. Im Weiteren verfügt der Kanton auch nicht über 
statistische Angaben betreffend Anzahl Frauen respekti-
ve Männer pro Jahrgang. Darum bitte ich Sie um Ver-
ständnis, dass wir Ihre dritte Frage so nicht beantworten 
können. 

Standespräsident Michel: Frau Grossrätin Märchy, wün-
schen Sie eine Nachfrage zu stellen? 

Märchy-Caduff: Ich bedanke mich bei Herrn Regie-
rungsrat Jäger für die Beantwortung meiner Fragen. Ich 
hätte noch eine Nachfrage. Am Bildungstag in Davos, im 
Frühling, konnte man feststellen, dass wirklich sehr viele 
ältere Lehrpersonen bei uns unterrichten, mit älter meine 
ich 55 plus, da gehöre ich auch bald dazu. Dann die 
zweite Feststellung, dass Männer, vor allem im Primar-
lehrerberuf, eine Rarität sind, zunehmend immer weniger 
männliche Lehrpersonen da sind und, Herr Regierungsrat 
Jäger hat es schon angetönt, sehr viele Frauen. Da weiss 
man nicht, wie die arbeiten. Also viele Frauen, die Fami-
lienplanung betreiben wollen, dann weiter arbeiten, aber 
sind nur noch in Stellenteilungen oder im Teilpensum 
tätig. Und auch das wird auf die Anzahl Lehrpersonen 
eine grosse Auswirkung haben. Meine Frage ist: Wird 
man dieses Thema weiterverfolgen, wird man da klarere 
Zahlen erhalten wollen und auch, wenn nötig, Massnah-
men ergreifen? 

Regierungsrat Jäger: Die Feststellungen, die Sie getrof-
fen haben in Davos, bei dieser grossen Veranstaltung im 
Kongresshaus, kann ich nur teilen. Sie sind richtig. Frau 
Grossrätin Mani hat in der letzten Session, bei der Be-
handlung des Berichtes der Pädagogischen Hochschule, 
darauf hingewiesen, dass der Lehrerberuf sich in den 
letzten Jahrzehnten verweiblicht hat. Das stellen wir 
einfach so fest. Allerdings konnte ich Frau Mani dort, als 
wir alle den Bericht der Pädagogischen Hochschule vor 
uns hatten, auf die erfreuliche Tatsache hinweisen, dass 
der Anteil der Männer in den letzten Jahren an der Päda-
gogischen Hochschule wieder deutlich ansteigt. Also, 
wir können feststellen, dass diese Tendenz wahrschein-
lich wieder etwas in eine andere Richtung geht. Das 
finde ich persönlich sehr gut. Es ist wichtig, dass die 
Kinder in der Schule beide Geschlechter vor sich haben. 
Die zweite Frage bezieht sich auf den Lehrpersonen-
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nachwuchs. Auch da bitte ich Sie einfach, noch einmal in 
den Bericht der Pädagogischen Hochschule hineinzu-
schauen, es ist erstaunlich und erfreulich, wie die Studie-
rendenzahlen an unserer Lehrerausbildungsanstalt mar-
kant angestiegen sind in den letzten zwei, drei Jahren, 
markant angestiegen sind, so dass wir infrastrukturmäs-
sig an der PH grosse Probleme haben. 

Standespräsident Michel: Die nächste Frage hat Grossrat 
Niggli, Grüsch, gestellt und sie wird von Regierungsrat 
Cavigelli beantwortet. 

Niggli-Mathis (Grüsch) betreffend neues Wolfskon-
zept des Bundesamtes für Umwelt 
 
Frage 
 
Gemäss Tagesschau vom 17. 8.2013 soll das BAFU ein 
neues Wolfskonzept ausarbeiten, das 2014 in Kraft tritt. 
1. Kann Graubünden auf dieses neue Wolfskonzept 

Einfluss nehmen? Wenn ja, wer ist involviert (Regie-
rung, Amtsstellen, eidg. Parlamentarier)?  

2. Was sind die genauen Vorgaben/Eckpunkte dieses 
neuen Wolfskonzepts? 

3. Was kann aktiv zusätzlich von Graubünden einge-
bracht werden? 

Regierungsrat Cavigelli: Grossrat Niggli, geschätzte 
Anwesende, erkundigt sich nach dem neuen Wolfskon-
zept Schweiz. Die erste Feststellung war, dass es darge-
stellt worden ist vom Bundesamt für Umwelt, unlängst in 
einer Tagesschausendung, dass es ein solches neues 
Konzept gäbe. Die erste Frage lautete: Kann Graubünden 
auf dieses neue Wolfskonzept Einfluss nehmen? Ja, das 
kann Graubünden, via Regierung, via Amtsstellen und 
auch sonst, informell selbstverständlich via die eidgenös-
sischen Parlamentarier. 
Die zweite Frage: Was sind die genauen Vorgaben, 
Eckpunkte, dieses neuen Wolfskonzepts? Wissen muss 
man, dass die Erneuerung des Wolfskonzepts auf einen 
Vorstoss von Nationalrat Hansjörg Hassler aus dem Jahr 
2010 zurückgeht. Er hat die Forderung damals gestellt, 
dass man zuerst die eidgenössische Jagdverordnung 
anpasse, wo unter anderem auch landwirtschaftliche 
Fragen, Schnittstellen, geklärt werden sollen und dass 
man dann anschliessend auch das Konzept Wolf Schweiz 
revidiere. Es geht dabei im Wesentlichen natürlich um 
diese zwei Fragen, nämlich um die Möglichkeit des 
Abschusses von einzelnen Tieren die schadhaft sind, 
schadenstiftend sind und dass man Regeln auch dazu 
findet, wie man in Gebieten mit Rudelbildung mit dem 
Wolf umgeht. Es ist vorgesehen und so auch bisher 
gehandhabt worden, dass das ganze kooperativ verarbei-
tet wird, Bundesbehörde einerseits, dann aber auch die 
Kantone, da sind wir als Kanton Graubünden natürlich 
miteinbezogen. Miteinbezogen sind auch die Schutzor-
ganisationen, WWF, Pro Natura und die Nutzorganisati-
onen, konkret die Jägerschaft, die Landwirtschaft und 
weitere Kreise. Es ist davon auszugehen, dass es eine 
sogenannte Anhörungsvorlage, eine Art Vernehmlas-

sungsgrundlage gibt und zwar noch im Verlaufe des 
Jahres 2013. 
Dritte Frage: Was kann aktiv zusätzlich von Graubünden 
eingebracht werden? Graubünden ist bekanntlich der 
einzige Kanton, Stand heute, mit einem Wolfsrudel. 
Insofern haben wir auch eine besondere Exposition in 
diesem Thema, eine besondere Erfahrung und es ist 
selbstverständlich, und wir schätzen das auch, dass als 
Selbstverständlichkeit angesehen wird beim Bund, dass 
man eine enge Zusammenarbeit mit den kantonalen 
Fachstellen im Kanton Graubünden sucht. Allerdings ist 
auch einiges Wissen beim BAFU vorhanden und bei der 
sogenannten KORA, eine Kommission, die für die Ko-
ordination von Forschung und Management der Gross-
raubtiere in der Schweiz, wie es so schön heisst, zustän-
dig ist. Für uns ist wichtig, dass wir gute Kenntnisse 
erlangen können, auch bezüglich der besonderen Situati-
on, dass wir neu Wolfsrudel haben, somit gute Kenntnis-
se über das Verhalten der Wölfe, über die Abwanderung 
der Wölfe, vor allem der Jungwölfe, und die Verbreitung 
der Wölfe und vor allem auch der Jungwölfe, dass wir 
letztlich Beobachtungsmöglichkeiten haben und auch die 
Auswirkung auf die Umwelt einschätzen können, auf die 
Umwelt konkret, die Bevölkerung, die Landwirtschaft, 
die Wildbestände und Weiteres. 
Der aktuelle Stand des Calandarudels: Die Jungwölfe, 
die aus dem Jahr 2012 stammen, also aus dem letzten 
Jahr, der sogenannte M33, ist aufgrund eines Zusam-
menstosses mit einem Zug tödlich verunfallt, im Tessin, 
steht heute auch in einer der drei bündnerischen Zeitun-
gen. Der M38 ist ins Goms, Wallis, abgewandert, dann 
wieder zurück nach Disentis gekommen, hat sich dann 
schwer verletzt aufgrund eines Zusammenstosses mit 
einem Auto. Der M34 lebt im Wallis. Der M33 ist ge-
sichtet worden in der Surselva, im Mai diesen Jahres, 
und seither nicht mehr. Der M37 ist im Calandagebiet 
gesichtet worden und zwar im April, Mai und seither 
auch nicht mehr. Wir gehen davon aus, dass auch der 
Nachwuchs, der im 2013 geboren worden ist, von den 
beiden sogenannten Alphawölfen M30 und F07 hervor-
geht. Mit den Fotofallen, das ist bereits kommuniziert, 
haben wir festgestellt, dass es mindestens fünf Welpen 
gegeben hat im Jahr 2013. 

Standespräsident Michel: Herr Grossrat Niggli, wün-
schen Sie, eine kurze Nachfrage zu stellen? 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich habe keine Nachfrage, ich 
erlaube mir zwei Feststellungen. Zum einen danke ich 
Herrn Regierungsrat Cavigelli ganz herzlich für die 
Ausführungen. Ich hoffe, dass der Geist der gestrigen 
Debatte auch in Bern ankommt. Wir haben hier noch-
mals über den Wolf diskutiert und es sind doch einige 
Bedenken über das Grossraubwild angemeldet worden. 
Zum Zweiten habe ich diese Form der Anfrage gewählt 
und keine schriftliche, da ich sehr hoffe, dass wir in 
diesem Rat jetzt auch eine etwas wolfsfreie Zeit erhalten.  

Standespräsident Michel: Die nächste Frage wurde von 
Frau Noi gestellt und wird von Herrn Regierungsrat 
Rathgeb beantwortet. Bitte. 
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Noi-Togni concernente un grave problema di sicurez-
za nel Moesano 
 
Domanda 
 
Il Moesano è sempre ancora attanagliato nella morsa 
della paura che deriva dai molti furti – addirittura dalle 
razzie (5 nella settimana dal 17 al 22 giugno e ben quatt-
ro nella notte tra il 25 e 26 giugno 2013) – perpetrate sul 
suo territorio. Un problema destinato ad aggravarsi nei 
prossimi mesi in concomitanza con le ferie estive ma che 
non vede neppure soluzione in avvenire senza un inter-
vento deciso ed una sorveglianza continua. Cosa prati-
camente impossibile se non sarà aumentato l’effettivo 
del corpo di polizia locale e non vi sarà maggior gratifi-
cazione per il lavoro supplementare degli agenti. 
Al disagio della popolazione in presenza di atti di sopru-
so, alla paura stessa di un danno anche fisico che potreb-
be esserci si aggiunge la consapevolezza, per gli abitanti 
della nostra regione, del perdurare nel tempo di una 
situazione che ci vede particolarmente esposti in quanto 
vicini geograficamente all’Italia e non lontani da frontie-
re non più controllate. 
E sono queste le constatazioni e considerazioni che mi 
portano a tematizzare in Gran Consiglio questo stato di 
cose ed a chiedere nuovamente l’intervento del Governo. 
Che d’altra parte c’è già stato dopo un mio primo accen-
no in Parlamento nella sessione di dicembre 2012 e dopo 
una richiesta formale per lettera - lo scorso 20 dicembre - 
al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità. 
Da notare che l’intervento del Dipartimento ad inizio 
anno - che aveva portato a misure di controllo accentuate 
ed in collaborazione con il Canton Ticino – aveva sensi-
bilmente inciso sull’ operato dei malviventi e attenuata 
lo stato d’emergenza nel Moesano. 
Purtroppo gli ultimi mesi hanno conosciuto una recru-
descenza del fenomeno furti e condotto a vere e proprie 
razzie in ditte e aziende; cosa che fa temere sempre di 
più anche per le abitazioni private e per l’incolumità 
della popolazione. 
Pongo perciò al Governo la seguente domanda: 
Constatato quanto sopra e visto il disagio al quale è 
esposta la popolazione in questo momento, intende il 
Governo migliorare la sicurezza degli abitanti del Moe-
sano aumentando, da subito, le unità del corpo di Polizia 
della Regione 3, oggi dotata di un numero assolutamente 
insufficiente di agenti (2 poliziotti che, durante la notte, 
devono coprire il territorio tra San Vittore – inclusa la 
Calanca – fino all’imbocco della Val d’Avers, se sono 
esatte le informazioni che ho ricevuto dai diretti interes-
sati)? 

Regierungsrat Rathgeb: Rispondo alla domanda Noi 
concerntente un grave problema di sicurezza nel Moesa-
no. Ieri ho fatto una visita nel Moesano con il comandan-
te della Polizia cantonale. Ci siamo incontrati presso il 
posto di polizia di Roveredo e poi abbiamo visitato un 
controllo sulla strada cantonale a Lostallo. Questo 
controllo è stato fatto dai due corpi della polizia grigio-
nese e ticinese. Erano presenti anche due pattuglie della 
guardia di confine ed erano con noi anche il direttore 
della polizia del Cantone Ticino, Norman Gobbi, e il suo 

comandante, Matteo Cocchi. La polizia ha preparato per 
oggi un comunicato stampa insieme ai colleghi ticinesi. 
Ho visto che la polizia lavora bene, ma bisogna sapere 
che nella situazione in cui siamo si tratta di un lavoro 
molto difficile. 
Nun noch weiter eingehend auf die Fragen: In der Me-
solcina wird seit Herbst 2012 die Aktion „Sera“ durchge-
führt. Neben der üblichen Nachtpatrouille mit zwei Poli-
zisten wird eine weitere Patrouille mit zwei Polizisten 
eingeteilt. Wenn es personell möglich ist, wird sogar 
noch eine dritte Patrouille eingeteilt. Diese ausserordent-
lichen und belastenden Einsätze für die Mitarbeitenden 
der Kantonspolizei dauern schon mehrere Monate und 
praktisch jede Nacht weiterhin an. Es trifft also nicht zu, 
dass in der Region Mesolcina während der Nacht nur 
eine Patrouille unterwegs ist. Vom 3. Mai bis zum 20. 
Juni 2013 wurden zudem insgesamt neun Aktionen 
„Tredici“ ausgeführt. Dabei waren jeweils zwischen 7 
bis 13 Mitarbeitende, welche an diesen 9 Kontrollen total 
514 Mannstunden absolvierten, im Einsatz. Neben der 
Erhöhung der Polizeipräsenz in den betroffenen Tal-
schaften arbeitet die Kantonspolizei Graubünden ver-
mehrt auch interkantonal und international zusammen. 
So wurden gemeinsame Patrouillen mit der Kantonspoli-
zei Tessin und ein Informationsaustausch mit Italien 
geschaffen. Die Situation wird regelmässig neu beurteilt 
und die polizeilichen Aktionen werden laufend den 
neuen Erkenntnissen angepasst und der Kommandant 
hält mich laufend über die neuste Entwicklung à jour. 
Vom 5. Juli 2013 bis zum 2. August 2013 fanden keine 
Einbruchdiebstähle in der Mesolcina statt. Ob dieser 
Erfolg mit den andauernden Kontrollen und mit der 
vermehrten Präsenz zusammenhängt, kann nicht ab-
schliessend beurteilt werden. 
Neben diesen speziellen und sehr aufwändigen Aktionen 
wurde als weitere Massnahme der Personalbestand der 
Region Mesolcina durch den Kommandanten, und zwar 
im Frühjahr 2013, um zwei Stellen erhöht. Diese beiden 
Stellen werden ab dem ersten Oktober 2013 mit zwei neu 
ausgebildeten Polizisten besetzt. Eine Erhöhung des 
Polizeibestandes in der Region Mesolcina ist damit 
bereits erfolgt. 
Die Kantonspolizei rechnet damit, dass die Einbruchkri-
minalität im ganzen Kanton Graubünden in den nächsten 
Jahren noch zunehmen wird. Zur wirklichen Bekämp-
fung dieser Einbruchkriminalität reicht der heutige Be-
stand der Kantonspolizei nicht aus. Sonderaktionen sind 
sehr aufwändig und neben dem normalen Alltagsbetrieb 
nur für eine beschränkte Zeit überhaupt machbar. Ge-
mäss dem Kommandanten der Kantonspolizei wäre eine 
flexibel einsetzbare Gruppe, mit der wirkliche Schwer-
punkte zur Kriminalitätsbekämpfung gebildet werden 
könnten, notwendig. Im Polizeibericht 2010 wurde er-
wähnt, dass der Kantonspolizei noch zehn zusätzliche 
Stellen bewilligt werden, wenn der Bedarf dann ausge-
wiesen ist. Das Sicherheitsdepartement prüft zurzeit den 
Bedarf nach zusätzlichen Einsatzkräften beziehungswei-
se nach einer mobilen Einsatzgruppe. 

Standespräsident Michel: Frau Noi, wünschen Sie eine 
Nachfrage? 
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Noi-Togni: Vi ringrazio anche per la gentilezza di ieri 
nei miei confronti, mi ha fatto molto piacere. Ringrazio 
molto il Consigliere di Stato. Vedo che la situazione in 
Mesolcina, dove la gente veramente ha paura, viene 
presa sul serio dal Governo e che sono già state concre-
tizzate molte intenzioni. Questo mi fa molto piacere e mi 
fa anche piacere che lei abbia parlato in italiano, che è 
sempre una buonissima cosa. Penso che a questo punto 
resti la domanda della sorveglianza delle frontiere, pre-
occupazione che lei esprime nel comunicato stampa del 
27 agosto. Sappiamo che il capo del dipartimento di 
polizia del Cantone Ticino è intervenuto a Berna per 
chiedere più sorveglianza alle frontiere, che è quello che 
resta il nostro grande problema per finire, però non gli è 
stata concessa. Chiedo ora se c'è un tipo di alleanza tra 
Ticino e Grigioni per chiedere a Berna, causa forza mag-
giore, più sorveglianza alle frontiere. Ob es eine Absicht 
gibt? Sie haben sich getroffen gestern mit den Tessiner 
Behörden und auch mit Grenzbehörden, sagen wir jetzt 
so, und Sie haben zusammen gesprochen, Sie haben 
gehandelt, was ich sehr gut finde. Jetzt besteht vielleicht 
auch die Absicht, vorstellig zu werden in Bern wegen 
dieser Überwachung der Grenzen mit Italien.  

Regierungsrat Rathgeb: Erstens einmal nehmen wir 
natürlich, wie Sie uns auch attestiert haben, die Ängste 
und Befürchtungen in der Bevölkerung wahr und sie 
sind, wenn man vor Ort ist, und das war ich in letzter 
Zeit wiederholt, in der Bevölkerung auch spürbar. In 
Bezug auf die polizeilichen Einsatzmittel sind wir auf 
uns gestellt. Die Möglichkeit der Erweiterung und der 
Synergienutzung mit der Kantonspolizei Tessin haben 
wir bereits im Frühjahr aufgenommen und ich habe 
gestern vor Ort gesehen, dass diese Zusammenarbeit 
nicht nur mehr Personal, sondern auch mehr Synergien 
vor Ort bringt und das war durchaus auch die Feststel-
lung meines Kollegen, des Polizeidirektors des Kantons 
Tessin, Norman Gobbi. In Bezug auf eine Verstärkung 
durch die Grenzwacht hat die Anfrage, die in Absprache 
mit uns erfolgt ist, die Anfrage, die der Kanton Tessin 
beim Grenzwachtkorps gemacht hat, durchaus dazu 
geführt, dass wir gemeinsame Einsätze haben. Wir haben 
mit unserem Grenzwachtkommandanten die Lage vor 
Ort auch besprochen. Unser Kommandant war mit dem 
Kommandanten der Grenzwacht auch vor Ort, um die 
Angelegenheit anzusehen und Synergien zwischen dem 
Einsatz, zwischen der Grenzwache und unserer Polizei 
zu koordinieren und gerade der gestrige Einsatz hat 
gezeigt, dass auch zwischen den beiden Polizeikorps und 
der Grenzwache gemeinsame Einsätze eine ganz andere 
Dimension eben annehmen können, als wenn wir alleine 
in den Einsatz gehen. Weitere personelle Unterstützun-
gen von ausserhalb der beiden Korps, werden wir aus 
unserer Sicht nicht erhalten können. Wir versuchen aber 
insbesondere auch einen Vorsprung zu erhalten durch die 
neu geschaffene Informationsplattform mit Italien. Die-
ser Informationsaustausch ist aufgrund der Herkunft, der 
möglichen Herkunft, der wahrscheinlichen Herkunft der 
Täterschaften ausserordentlich wichtig und mit diesen 
jetzt geschaffenen Mitteln der Zusammenarbeit mit der 
Kantonspolizei Tessin, dem Grenzwachkorps und auch 
mit Italien werden wir weiter daran arbeiten, die Situati-

on in befriedigender Weise für die Bevölkerung vor Ort, 
ich möchte noch einmal betonen, dass wir auch die 
schwierige Situation für die Bevölkerung dort erkannt 
haben, in den Griff zu bekommen. 

Standespräsident Michel: Ich mache Sie darauf aufmerk-
sam, dass es möglich ist, eine kurze Nachfrage zu stel-
len. Nicht mehr und nicht weniger. Ich bitte Sie, diesem 
Umstand Rechnung zu tragen. Die nächste Frage wurde 
von Grossrat Pfäffli gestellt und wird von Regierungs-
präsident Trachsel beantwortet. 

Pfäffli betreffend Wahlen 2014 
 
Frage 
 
Am 18. Mai 2014 wählt Graubünden seine Regierung 
und sein Parlament. Dieser Termin liegt in zahlreichen 
Bündner Tourismusorten mitten in den Frühlingsferien. 
Erfahrungsgemäss verbringen zahlreiche Einwohner 
dieser Gemeinden ihre Frühlingsferien fernab der Hei-
mat. Vier Wochen vor dem Wahltag ist 2014 zudem das 
lange Osternwochenende im Jahreskalender platziert. 
In Anbetracht dieser speziellen Konstellation wird die 
Regierung deshalb um die Beantwortung der folgenden 
zwei Fragen ersucht: 
1. Plant die Regierung für die Wahlen im Mai 2014 

Massnahmen, durch die die Bündner Stimmbevölke-
rung frühzeitig auf den Wahltermin aufmerksam ge-
macht wird? 

2. Gedenkt die Regierung für die Wahlen im Mai 2014 
speziell auf die rechtzeitige briefliche Stimmabgabe 
hinzuweisen und das entsprechende Zeitfenster dafür 
zu schaffen? 

Regierungspräsident Trachsel: Herzlichen Dank für Ihre 
Gratulationen zu meinem Geburtstag. Nachdem man ja 
das Ende seiner Arbeitszeit heute in vielen Fällen flexi-
bilisieren kann, hat die Zahl 65 natürlich etwas an Schär-
fe verloren. 
Aber nun zur Antwort auf die Frage von Grossrat Pfäffli: 
Die Wahltermine sind gesetzlich geregelt. Gemäss Art. 
16 lit. a des Gesetzes über die politischen Rechte im 
Kanton Graubünden finden die Regierungs- und Gross-
ratswahlen in der Regel im Mai oder Juni statt. Um die 
Zahl der jährlichen Urnengänge nicht zu gross werden zu 
lassen, werden die Regierungsrats- und Grossratswahlen 
im Rahmen des gesetzlichen Spielraumes in der Regel an 
einem Termin durchgeführt, an dem bereits ein eidge-
nössischer Volksabstimmungstermin festgelegt wurde. 
Für den fraglichen Zeitraum hat der Bund am 18. Mai 
2014 einen Abstimmungstermin vorgesehen. Diesen hat 
die Regierung mit Beschluss vom 9. April 2013 als Ter-
min für die nächsten Regierungs- und Grossratswahlen 
bestimmt. 
Antwort zu Frage eins: Nach der bereits erfolgten öffent-
lichen Bekanntgabe des Wahltermines mittels Medien-
mitteilung im April 2013 wird dieser Termin zirka Mitte 
September 2013 im Zusammenhang mit der Verteilung 
der Grossratssitze und auf die Kreise erneut publiziert. 
Aufgrund der speziellen Umstände ist neben der übli-
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chen Publikation ein Monat vor den Wahlen eine weitere 
Veröffentlichung des Wahltermines im Kantonsamtsblatt 
und den Medien rund zwei Monate vor den Wahlen 
geplant. 
Zu Frage zwei: Um die in gewissen Regionen ungünsti-
gen terminlichen Konstellationen mit den Ferien zu 
entschärfen, hat die Standeskanzlei den vorzeitigen, 
gemeinsamen Versand der eidgenössischen Abstim-
mungsunterlagen und der kantonalen Wahlunterlagen 
vorgesehen. Die Gemeinden werden alle Unterlagen so 
frühzeitig erhalten, dass sie in der Lage sind, diese den 
Stimmbürgern bereits vier Wochen vor dem Abstim-
mungs-/Wahltermin, also zum frühsten gesetzlich zuläs-
sigen Zeitpunkt zuzustellen. Über die genauen Einzelhei-
ten werden die Gemeinden im Kreisschreiben noch 
rechtzeitig informiert. Diese Vorkehrungen sollen es 
auch den Kreisen ermöglichen, die Wahlzettel für die 
Grossratswahlen ebenfalls vier Wochen vor dem 
Abstimmungs-/Wahltermin zusammen mit den erwähn-
ten Unterlagen zuzustellen. Darauf wurden die betroffe-
nen Kreise von der Standeskanzlei bereits mit Schreiben 
vom 1. Mai 2013 hingewiesen. Mit diesen Vorkehrungen 
kann die vorzeitige briefliche Stimmabgabe auch für jene 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gewährleistet wer-
den, die ihre Ferien in der Zeit vor dem Abstimmungs- 
und Wahltermin geplant haben. 

Standespräsident Michel: Herr Grossrat Pfäffli, wün-
schen Sie eine kurze Nachfrage? 

Pfäffli: Ein verlängertes Wochenende, Ferienvorberei-
tung und Ferienzeit sind in der Tat der Stoff, aus dem 
niedrige Stimmbeteiligungen gemacht sind. Ich danke 
der Regierung, dass sie dieses Problem erkannt hat und 
die nötigen Vorbereitungen dazu treffen wird.  

Standespräsident Michel: Die nächste Frage wurde von 
Grossrat Righetti gestellt und sie wird von Frau Janom-
Steiner beantwortet. Weil unsere Regierungsrätin heute 
nicht da ist, haben wir in Absprache mit dem Fragesteller 
vereinbart, dass diese Frage morgen Samstag beantwor-
tet wird. Die nächste Frage hat Frau Grossrätin Steck 
gestellt und wird von Regierungsrat Rathgeb beantwor-
tet. Herr Regierungsrat. 

Steck-Rauch betreffend Auswirkungen einer An-
nahme der Wehrpflichtinitiative für den Kanton 
Graubünden 
 
Frage 
 
Am 22. September 2013 stimmen wir über die Eidgenös-
sische Wehrpflichtinitiative ab. Diese Volksinitiative 
"JA zur Aufhebung der Wehrpflicht" will die Militär-
dienstpflicht für Schweizer Bürger abschaffen. 
Über die Konsequenzen für die Schweiz bei einer An-
nahme wird eine breite politische Diskussion geführt. In 
unserem Bergkanton ist die Armee seit jeher ein fester 
Bestandteil in der Gesellschaft und hat schon Jahrzehnte-
lang in manch einer Region eine grosse wirtschaftliche 
Bedeutung. 

Welche Folgen und Auswirkungen hat eine Annahme 
der Initiative "JA zur Aufhebung der Wehrpflicht" für 
den Kanton Graubünden  
a) auf unsere Volkswirtschaft, 
b) auf die Bewältigung von Naturkatastrophen, 
c) auf die Durchführung von Sportveranstaltungen, 
d) auf die Durchführung des WEF in Davos 
und was für Möglichkeiten sieht die Regierung, diese 
Aufgaben ohne die heutige Milizarmee zu bewältigen? 

Regierungsrat Rathgeb: Die Regierung beantwortet die 
Fragen betreffend Auswirkungen einer Annahme der 
Wehrpflichtinitiative auf den Kanton Graubünden wie 
folgt: Für den Kanton Graubünden hätte die Annahme 
der Initiative aus unserer Sicht Konsequenzen. In volks-
wirtschaftlicher Hinsicht ist festzuhalten, dass zahlreiche 
Arbeitsplätze der Armee in Graubünden wohl wegfallen 
würden. Auch wären wegen der massiv geringeren 
Truppenpräsenzen im Kanton Graubünden Einbussen bei 
den Ausgaben der Truppen und der Armeeangehörigen 
wohl hinzunehmen. Bei Umweltkatastrophen müssten 
der Kanton beziehungsweise die Gemeinden grössere 
Schäden oder höhere Aufwendungen bei deren Bewälti-
gung tragen. Die Weiterführung der traditionellen jährli-
chen Grossanlässe wie dem WEF und dem Engadin 
Skimarathon wären wohl gefährdet, weil die angestrebte 
Freiwilligenarmee deutlich kleiner als die heutige Armee 
mit einer allgemeinen Wehrpflicht sein dürfte. Ohne die 
Unterstützung der heutigen Milizarmee könnten aus 
Sicht der Regierung Grossanlässe im Kanton nicht mehr 
oder nur noch in beschränktem Umfang durchgeführt 
werden. Der Kanton und die Gemeinden verfügen nicht 
über die hierfür erforderlichen personellen Ressourcen. 
Eine beschränkte Möglichkeit der Durchführung von 
Grossanlässen sehen wir wegen der schwierigen Rekru-
tierung von Freiwilligen gefährdet. Die Bewältigung von 
Naturkatastrophen ohne Unterstützung durch die heutige 
Milizarmee mit umfangreicheren Truppenkontingenten 
wird deutlich schwieriger und teurer werden und auch 
mehr Zeit in Anspruch nehmen, da die erforderlichen 
personellen und auch materiellen Ressourcen kaum 
kurzfristig rekrutiert werden könnten. 

Standespräsident Michel: Frau Grossrätin Steck, wün-
schen Sie vom Recht, eine kurze Nachfrage zu stellen, 
Gebrauch zu machen? 

Steck-Rauch: Grazia fich, sar president, na, eu nu n'ha 
gnanc'üna cuorta dumonda. 

Standespräsident Michel: Die letzte Frage, die wir heute 
behandeln, wurde von Grossrat Thöny gestellt und wird 
ebenfalls von Herrn Regierungsrat Rathgeb beantwortet. 

Thöny betreffend Stand Umsetzung neues Erwachse-
nenschutzrecht 
 
Frage 
 
Das neue Erwachsenenschutzrecht ist seit dem 1. Januar 
2013 in Kraft und der Wechsel von der Vormund-
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schaftsbehörde zur KESB vollzogen. Dabei scheinen die 
zuständigen Behörden überlastet zu sein. Insbesondere 
private Mandatsträger spüren das und die Behandlung 
ihrer Anliegen erfährt eine grosse zeitliche Verzögerung. 
Das wiederum wirkt sich auf die Situation der Klienten 
aus. 
Deshalb stellen sich folgende Fragen: 
1. Wie ist aus Sicht der Regierung die Umsetzung der 

KESB angelaufen und in welchem Stadium befindet 
sich die Umsetzung?  

2. Wo befinden sich allfällige „Schwierigkeiten“ bei 
der Umsetzung? 

3. Weshalb wurden die noch im alten Recht befinden-
den Vormundschaftsmandate nicht abschliessend in 
einer  angemessenen Frist von maximal 4 Monaten 
zu einem Entscheid geführt? 

Regierungsrat Rathgeb: Die erste Frage, wie ist aus 
Sicht der Regierung die Umsetzung der KESB angelau-
fen und in welchem Stadium befindet sich die Umset-
zung, kann ich wie folgt beantworten: Die fünf Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörden haben ihren operativen 
Betrieb am 1. Januar 2013 aufgenommen. Ihre Aufgabe 
ist in vielfacher Hinsicht anforderungsreich. Einerseits 
sind die KESB die Nachfolgeorganisationen der bisheri-
gen 17 Vormundschaftsbehörden, welche nach sehr 
unterschiedlichen Standards arbeiteten und ihre Dossiers 
zum Teil sehr unterschiedlich führten. Die KESB sind 
daran, diese unterschiedlichen Standards aufzuarbeiten 
und die Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen zu 
vereinheitlichen. Andererseits haben die KESB das 
Tagesgeschäft zu führen. Dies in Anwendung der neuen 
Rechtsbestimmungen, die insbesondere im Erwachse-
nenschutz massiv revidiert wurden und den KESB viel 
Detailwissen abverlangen. Detailwissen, das sich viele 
neue Mitarbeitende erst aneignen müssen. Hinzu kom-
men die Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung, die 
Ausarbeitung von Vorlagen und Richtlinien sowie die 
Klärung von Schnittstellen mit verschiedensten Zusam-
menarbeitspartnern. Die KESB und die gesamte Struktur 
des Kindes- und Erwachsenenschutzes befinden sich im 
ersten Wirkungsjahr noch im Aufbau. Es ist nachvoll-
ziehbar, dass sich daraus gewisse Schwierigkeiten und 
Verzögerungen ergeben. Insgesamt aber darf festgestellt 
werden, dass die Umsetzung des neuen Rechtes nach 
Auffassung der Regierung auf gutem Wege ist. 
Zur zweiten Frage: Wo befinden sich die allfälligen 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung? Die fünf Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörden sind derzeit ohne 
Zweifel sehr stark gefordert und stossen teilweise an ihre 
Kapazitätsgrenzen. Rund die Hälfte der KESB-
Mitarbeitenden sind nämlich Quereinsteigerinnen oder 
Quereinsteiger, die sich intensiv ins neue Recht, die neue 
Rolle und die neuen Prozesse einzuarbeiten haben. Die 
altrechtlichen Massnahmen müssen aufgearbeitet wer-
den, was sehr aufwändig ist. Im Tagesgeschäft ist das 
neue Recht mit grossenteils neuen Mitarbeitenden umzu-
setzen, die neuen Strukturen sind einzuspielen, die 
Schnittstellen mit Zusammenarbeitspartnern zu klären, 
beispielsweise PDGR, KJP, Spitäler, Ärzte, Banken, 
Polizei, Schulen, Heime, verschiedene weitere Pro-
Organisationen und natürlich den Partnern innerhalb der 

kantonalen Verwaltung, wie dem Sozialamt, dem AFI, 
der Five und weiteren. Sowie natürlich die Zusammen-
arbeit mit den Mandatsträgern, welche zu fördern ist. 
Zusätzliche Herausforderungen ergaben sich insbesonde-
re zu Beginn des Jahres aus dem elektronischen Fallfüh-
rungssystem, das auch neu war, nämlich dem CLIP. 
Heute ist das System bei der einheitlichen und effizien-
ten Fallführung sowie statistischen Erfassung von gros-
sem Nutzen und auch nicht mehr wegzudenken. Auf-
grund der Tatsache, dass der Aufbau noch im Gange ist 
und der Erhebungszeitraum kurz ist, beurteilt aber das 
Departement, das DJSG, als administrative Aufsichtsbe-
hörde die festgestellten Schwierigkeiten nicht als ab-
norm, insbesondere auch im interkantonalen Vergleich. 
Es braucht aber noch Zeit und Verständnis, bis sich die 
neue Organisation wirklich auch reibungslos eingespielt 
hat. Dafür, wie auch für den überaus geschätzten Ar-
beitseinsatz, dankt das DJSG den KESB-Mitarbeitenden 
wie auch den engsten Zusammenarbeitspartnern in den 
Berufsbeistandsschaften beziehungsweise den privaten 
Mandatsträgern. 
Zur letzten Frage: Weshalb wurden die noch im alten 
Recht befindenden Vormundschaftsmandate nicht ab-
schliessend in einer angemessenen Frist von maximal 
vier Monaten zu einem Entscheid geführt? Die Frage 
zielt auf die Zusammenarbeit zwischen den KESB und 
den sogenannten privaten Mandatsträgern, Beistände 
oder Vormunde im Kindesschutz, genannt PriMa, wel-
che aufgrund zeitlich verzögerter KESB-Entscheide eben 
erschwert sein soll. Gemäss den gesetzlichen Vorgaben 
legen der Beistand und die Beiständin der KESB jeweils 
nach spätestens zwei Jahren Bericht und Rechnung über 
das Mandat ab. Die Festsetzung der Zeitabstände liegt im 
Ermessen der KESB, sofern sie zwei Jahre nicht über-
schreiten. Eine Festsetzung der Berichts- und Rech-
nungsabnahme durch die KESB auf maximal vier Mona-
te, wie sie eben Herr Grossrat Thöny anvisiert, ist recht-
lich nicht vorgesehen. Sie ist aufgrund der vorbeschrie-
benen Arbeitslast und der Abläufe in den KESB nicht 
durchführbar und die gleiche Beurteilung haben meine 
Kolleginnen und Kollegen, welche in den anderen Kan-
tonen für die KESB verantwortlich sind, gemacht. Und 
sie ist zum Schutz der betroffenen Person nicht notwen-
dig, denn die betroffene Person ist selbst für den Fall, 
dass ein Haftungsanspruch entsteht, dank der Staatshaf-
tung geschützt. Aufgrund der vorbeschriebenen Arbeits-
last dieser Übergangs- und Aufbauphase erfolgen einzel-
ne Berichts- und Rechnungsabnahmen für bestehende 
Massnahmen noch nicht oder mit grosser zeitlicher Ver-
zögerung. Dies hat beispielsweise den Leiter der KESB 
Nordbünden dazu bewogen, im August 2013 die PriMa 
im Einzugsgebiet der KESB Nordbünden anzuschreiben. 
Er informierte sie über den grossen Arbeitsanfall und bat 
sie um Verständnis, verbunden natürlich mit der Hoff-
nung, dass sich dies nächstes Jahr nicht wiederholt. Die 
KESB haben aber die Pflicht, die PriMa zu instruieren, 
zu beraten, zu unterstützen sowie aus- und weiterzubil-
den. Die Geschäftsleitung der KESB im Kanton Grau-
bünden hat ein Konzept für die PriMa-Schulung erarbei-
tet und ist gegenwärtig daran, einen Leitfaden für die 
Mandatsführung und Vermögensverwaltung zu erarbei-
ten, der den PriMa an Schulungen im ganzen Kanton, die 
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für den November dieses Jahres vorgesehen sind, vorge-
stellt wird. Solche Veranstaltungen wurden bereits ein-
mal, damals noch unter dem alten Recht, durchgeführt 
und auch von den Teilnehmenden sehr geschätzt. 
Zusammenfassend und abschliessend ist zu betonen, dass 
der Einsatz der PriMa, und ich sehe hier einen Ihnen 
allen bekannten prominenten Vertreter, alt Grossrat Fred 
Schütz, auf der Tribüne, grosse Wertschätzung verdient, 
denn er kommt den betroffenen Personen zugute und 
entlastet die Berufsstandbeistandschaften und ich hoffe 
auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen den 
PriMa und den KESB im ganzen Kanton. 

Standespräsident Michel: Herr Grossrat Thöny, wün-
schen Sie eine kurze Nachfrage zu stellen? 

Thöny: Ja, ich wünsche das. Vielen Dank zuerst einmal 
für die offene, transparente Information über die Situati-
on bei den KESB. Sie ist tatsächlich nicht einfach und es 
gilt natürlich vorwärts zu schauen und jetzt die Situation 
bestmöglich in die Bahnen zu lenken, dass man dann 
auch wieder zeitgerecht die einzelnen Mandate wahr-
nehmen kann. Ich hätte aber, obwohl ich nicht so Freund 
von gewichtigem Zurückschauen bin, doch noch die 
Frage: Ist denn diese Situation so überraschend, hat man 
damit gerechnet, dass es sehr umfangreich und komplex 
sein wird, diese Überführung und hätte man da allenfalls 
auch einen Vorlauf machen können oder ist man tatsäch-
lich jetzt einfach mit der, mit dem Start ab 1.1.2013 auch 
ein bisschen überrascht worden, von der Komplexität 
dieses Überganges? 

Regierungsrat Rathgeb: Ich habe die Verantwortung 
auch für dieses Projekt, es war das grösste der kantona-
len Verwaltung im Jahre 2012, am 1. März 2012 über-
nommen. Wir haben dort gesehen, dass vor allem die 
Aufarbeitung der bestehenden Verfahren eine ganz 
enorme Herausforderung sein wird. Ich habe auf die 
unterschiedlichen Erfassungssysteme hingewiesen, dann 
haben wir 50 Leute angestellt im letzten Jahr, die teil-
weise ihre Arbeit bereits vor Inkrafttreten des neuen 
Rechts im 1.1.2013 aufgenommen haben, um eben einen 
entsprechenden Vorlauf zu haben. Wir haben bereits dort 
gesehen, dass die Aufarbeitung und die Überführung in 
ganz verschiedener Hinsicht, neues Team, neues Recht, 
Aufarbeitung, unterschiedliche Vorsysteme, eine ganz 
enorme Herausforderung darstellen. Ich würde nicht 
sagen, dass das unterschätzt wurde, aber es wurde natür-
lich von Seiten der verantwortlichen KESB-Leitenden 
immer wieder darauf hingewiesen, dass zusätzliches 
Personal erforderlich wäre. Wir waren aber schlicht auch 
aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen nicht in 
der Lage, nebst der Anstellung der neuen 50 Personen 
mit 38,5 Stellen auch noch einmal für diese Phase der 
Aufarbeitung zusätzliches Personal zur Verfügung zu 
stellen. Und wenn ich schaue im interkantonalen Ver-
gleich, man sollte nie, wenn es schwierig ist, sagen, 
andere haben es noch schwieriger, aber dann glaube ich, 
dass wir mindestens die Prozesse in Bezug auf die Auf-
arbeitung im Griff haben, dass der Engpass absehbar ist, 
und dass wir eine Priorisierung vornehmen konnten, dass 
dort, wo wirklich eine Bearbeitung dringend ist, auf-

grund der hilfsbedürftigen Person, wir diese prioritär 
behandeln und dann Fälle, die wir auch bearbeiten soll-
ten, die aber aufgrund der Schutzbedürftigkeit nicht 
prioritär sind, eher zurückgestellt werden, das war dann 
der Ausfluss des Engpasses, den wir haben und wir 
sehen jetzt ein Licht am Ende des Tunnels, das mit ei-
nem enormen Effort auf Seiten der KESB, aber auch auf 
Seiten der PriMa und dem nötigen Verständnis aller 
Beteiligten bis, sage ich jetzt einmal, Ende Jahr, spätes-
tens Mitte 2014, behoben sein soll. 

Wahl Geschäftsprüfungskommission, 2 Mitglieder 
für den Rest der Amtsdauer 2010-2014 (Ersatzwahl)  

Standespräsident Michel: Damit ist die Fragestunde 
vorläufig abgeschlossen. Zuhanden des Protokolls er-
wähne ich noch, dass es keine Nachtragskredite gibt. Wir 
kommen nun zum Traktandum Wahl Geschäftsprü-
fungskommission zweier Mitglieder für den Rest der 
Amtsdauer 2010-2014. Wir haben zwei Vakanzen. Ei-
nerseits Grossrat Kollegger Ralf, der ordnungsgemäss 
rechtzeitig seinen Rücktritt angekündet hat. Zusätzlich 
wird unser Standesvizepräsident, Herr Grossrat Campell, 
ebenfalls aus der GPK austreten, nachdem er als Stan-
desvize gewählt wurde. Somit haben wir zwei Vakanzen 
und Sie verstehen, dass wir gerne, dass die PK gerne 
diese Wahl heute vornehmen würde, dass die Kontinuität 
innerhalb der GPK gewährleistet ist. Ich gewärtige Vor-
schläge. Herr Grossrat Caduff. 

Caduff: Namens der CVP-Fraktion schlage ich Daniel 
Albertin zur Wahl in die GPK vor.  

Standespräsident Michel: Herr Grossrat Albertin von der 
CVP ist vorgeschlagen. Grossrat Felix. 

Felix: Die Fraktion der BDP schlägt Ihnen Grossrat 
Martin Aebli für die Wahl in die GPK vor.  

Standespräsident Michel: Grossrat Aebli von der BDP 
ist ebenfalls vorgeschlagen. Ich frage Sie an, ob es weite-
re Vorschläge gibt? Das ist nicht der Fall.  

Wahlvorschläge 
Aebli, Albertin 

Standespräsident Michel: Gemäss dem Gesetz über den 
Grossen Rat, Art. 58 Abs. 2, ist es möglich, wenn nicht 
mehr Kandidatinnen und Kandidaten sind als zu verge-
bende Sitze, dass man offen abstimmen kann. Ich schla-
ge Ihnen vor, in globo beide zusammen offen zu wählen. 
Ist jemand anderer Meinung? Das ist nicht der Fall. Wir 
schreiten zur Abstimmung. Wer die beiden Grossräte 
Aebli und Albertin für den Rest dieser Legislatur in die 
GPK wählen möchte, drücke die Plus-Taste, wer dage-
gen ist Minus, Enthaltungen Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. 
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Sie haben die zwei Herren mit 99 Ja bei 2 Enthaltungen 
und 0 Nein gewählt. Herzlichen Dank und Gratulation an 
die Gewählten. 

Wahl 
Die Wahlvorschläge werden mit 99 zu 0 Stimmen bei 2 
Enthaltungen genehmigt. 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zum Trak-
tandum Antrag auf Direktbeschluss Fraktion CVP betref-
fend Standesinitiative zur Wiederherstellung der Souve-
ränität der Kantone bei Wahlfragen. 

Antrag auf Direktbeschluss Fraktion CVP betreffend 
Standesinitiative zur Wiederherstellung der Souve-
ränität der Kantone bei Wahlfragen (Erstunterzeich-
ner Caduff) (Wortlaut Aprilprotokoll 2013, S. 811) 

Standespräsident Michel: Ich möchte das Traktandum 
wie folgt behandeln. Nach meinen Ausführungen hat 
zuerst der Fraktionspräsident der CVP das Wort. Ich 
werde die Stellungnahme der PK verlesen, dann erfolgt 
eine Diskussion und schliesslich werden wir abstimmen 
über die Erheblicherklärung und zuletzt wollen wir noch 
darüber abstimmen, ob Sie gemäss PK dem Verzicht auf 
Einsetzung einer Vorberatungskommission zustimmen 
können. Vorerst hat Herr Fraktionspräsident, Grossrat 
Caduff, das Wort. 

Caduff: Es geht heute, wie der Standespräsident es be-
reits angetönt hat, lediglich um die Frage, ob der Antrag 
auf Direktbeschluss als erheblich zu erklären ist oder 
nicht. Wobei, wie man das erörtern möchte, ist es nicht 
ganz vom Inhalt zu trennen. Ich versuche mich nichts 
desto trotz sehr kurz zu halten. Dass die Thematik 
durchaus Aktualität hat, zeigen die beiden folgenden 
Beispiele: Im Juli dieses Jahres, also des Jahres 2013, hat 
das Bundesgericht das Wahlsystem des Kantons Zug für 
unzulässig erklärt. Ebenfalls in diesem Jahr, nämlich im 
März 2013, hat der Nationalrat das Wahlsystem der 
Schwyzer Kantonsverfassung nicht garantiert, mit dem 
Hinweis, dass es die Bundesverfassung verletze und mit 
dem Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerich-
tes. Zudem war am Mittwoch ein interessanter Artikel zu 
diesem Thema, zu Wahlsystemen, in der NZZ und da hat 
sich die Bundeskanzlei zu diesem Thema geäussert. Ich 
zitiere sinngemäss: Gemäss Bundeskanzlei gebe es nicht 
das beste oder das gerechteste Wahlsystem. Wahlsyste-
me hätten verschiedenen Prinzipien zu genügen. Es gehe 
nicht nur um das Prinzip der Proportionalität. Die Bun-
deskanzlei hält jedoch auch fest, dass kein Kanton daran 
gehindert werden soll, sein selbstbestimmtes Wahlsys-
tem für die Wahl des Kantonsparlaments vorzusehen, 
solange die bundesgerichtlichen Minimalanforderungen 
eingehalten werden. Es sollte nicht so sein, dass die 
Bundesverfassung die Kantone bei der Ausgestaltung 
ihres vom Volk bestimmten Wahlsystems hindert. Damit 
wird der Wille der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
untergraben, was demokratisch zumindest zu denken 
geben soll. Es kommt hinzu, dass nach Meinung von 

Experten die Thematik nicht im Widerspruch zum Völ-
kerrecht steht. Dies im Gegenteil zu anderen Initiativen, 
welche nota bene angenommen wurden. Selbstverständ-
lich immer, solange die minimalen bundesgerichtlichen 
Anforderungen eingehalten werden. Die Fälle zeigen, 
dass die Thematik durchaus Aktualität hat und es somit 
legitim ist, den Antrag als erheblich zu erklären. 
Noch kurz eine Bemerkung zum Instrument der Standes-
initiative. Das haben wir ja bereits am Mittwoch themati-
siert. Das haben wir gestern beim BDP-Auftrag themati-
siert. Ich habe dann geschaut, welche Partei hat in den 
letzten Jahren wie von diesem Instrument Gebrauch 
gemacht. Und man kann fast feststellen, dass es über alle 
Parteien schön gleichmässig verteilt ist. Also wenn hier 
Vorwürfe kommen, man würde das Instrument miss-
brauchen, dann ist das eher Parteigeplänkel und weniger 
Inhalt. Ich halte es da eher wie der ehemalige Bundesrat 
Koller. Er hat in einem Interview die Meinung vertreten, 
dass die grosse Anzahl von Initiativen, nicht nur Stan-
desinitiativen, generell von Initiativen, als Unmut der 
Bevölkerung zu gewissen Themen zu deuten ist. In die-
sem Sinne möchte ich auch diese Standesinitiative ver-
standen haben. Dieser Unmut wird umso mehr in Bern 
verstanden, als sie auch im Kanton Zug die gleiche Initi-
ative mit fast dem gleichen Wortlaut der Regierung 
überwiesen wurde. Ich habe mich gestern noch bei den 
Kollegen des Kantonsparlaments in Zug vergewissert. 
Das ist so. Diese Initiative mit dem gleichen Wortlaut 
wurde dort der Regierung überwiesen. Noch nicht be-
handelt. Ähnliche Diskussionen, ob man eine solche 
Standesinitiative einreichen soll, gibt es in den Inner-
schweizerkantonen Schwyz, Uri, Obwalden und Nidwal-
den. Ich glaube also, wenn mehrere Kantone das gleiche 
Signal nach Bern senden, wird es durchaus verstanden. 
Ich bitte euch, diesen Antrag auf Direktbeschluss als 
erheblich zu erklären. 

Standespräsident Michel: Ich verlese Ihnen nun die 
Stellungnahme der PK. Die formelle Prüfung des Vor-
stosses durch die Präsidentenkonferenz hat ergeben, dass 
der Antrag auf Direktbeschluss formell in Ordnung ist. 
Die Fraktion der CVP ist befugt, einen Antrag auf Di-
rektbeschluss einzureichen und der Grosse Rat kann eine 
darauf basierende Standesinitiative beim Bund einrei-
chen. 
Verfahrensmässige Behandlung des Antrags auf Direkt-
beschluss: Der Antrag auf Direktbeschluss der CVP-
Fraktion wurde Ihnen schriftlich zugestellt, so dass Sie 
vom Inhalt des Vorstosses Kenntnis nehmen konnten. 
Wir behandeln ihn wie üblich nach Art. 72 unserer Ge-
schäftsordnung. Dem besseren Verständnis und der 
Nachvollziehbarkeit halber lese ich Ihnen diese Bestim-
mung vor: „Der Rat befindet in einer nächsten Sitzung 
nach der Einreichung eines Antrages auf Direktbe-
schluss, ob dieser erheblich erklärt und ob eine Kommis-
sion mit der Vorberatung beauftragt werden soll. Wird 
eine Kommission beauftragt, legt der Grosse Rat eine 
Frist fest, innert der sie Bericht zu erstatten und Antrag 
zu stellen hat. Die Anträge auf Direktbeschluss sind der 
Regierung zur Stellungnahme zu überweisen. Der Grosse 
Rat kann der Regierung für die Stellungnahme eine Frist 
setzen.“ Heute muss der Grosse Rat nur darüber befin-
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den, ob der Vorstoss erheblich erklärt wird oder nicht. 
Falls der Rat die Erheblichkeit ablehnt, ist die Angele-
genheit erledigt und vom Tisch. Falls der Grosse Rat den 
Vorstoss als erheblich erklärt, muss er anschliessend 
entscheiden, ob eine Vorberatungskommission zur Vor-
beratung des Geschäfts eingesetzt werden soll oder ob 
darauf verzichtet werden soll. Im Falle der Erheblicher-
klärung erhält die Regierung Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Erst im Anschluss daran steht die Frage, welchen 
Inhalt die Standesinitiative haben soll, im Rat zur Debat-
te. Diese Diskussion würde der Grosse Rat in einer 
nächsten Session führen. 
Anträge der Präsidentenkonferenz: An ihrer Sitzung vom 
5. August 2013 hat sich die Präsidentenkonferenz mit 
dem Antrag auf Direktbeschluss der CVP-Fraktion be-
fasst und unterbreitet Ihnen heute folgende Anträge. 
Erstens: Im Verhältnis von sechs gegen eine Stimme 
beantragt Ihnen die PK, den Antrag auf Direktbeschluss 
der CVP-Fraktion als erheblich zu erklären. Zweitens: 
Für den Fall, dass der Rat die Erheblicherklärung be-
schliesst, beantragt Ihnen die einstimmige PK ferner, auf 
die Einsetzung einer Vorberatungskommission zu ver-
zichten. Begründung: Die PK begründet ihre Haltung in 
dieser Frage wie folgt. Erstens: Die PK erachtet das mit 
dem Antrag auf Direktbeschluss der CVP-Fraktion ver-
folgte Anliegen als zeitlich dringlich und in der Sache 
gerechtfertigt. In zeitlicher Hinsicht ist erwünscht und 
für den kantonalen Gesetzgeber letztlich auch erforder-
lich, dass in der Frage, wie im Kanton in Zukunft ge-
wählt werden soll oder muss, möglichst bald eine gesi-
cherte, rechtlich verbindliche Vorgabe existiert, die auch 
die nötige Rechtsicherheit schafft. Zweitens: Vor dem 
Hintergrund der in der Vergangenheit ergangenen Ver-
lautbarungen, Stellungnahmen und Botschaften der 
Bundesbehörden und insbesondere der ergangenen Ent-
scheide des Bundesgerichts ist die Mehrheit der PK zur 
Auffassung gelangt, dass es sachlich richtig und oppor-
tun ist, die Bundesbehörden mittels einer Standesinitiati-
ve auf die in diesem Bereich entstandene unbefriedigen-
de und problematische Situation hinzuweisen und die 
Souveränität der Kantone in der Frage der Ausgestaltung 
ihres Wahlsystems in der Bundesverfassung ein und für 
alle Mal klar zu verankern. Auch nach Auffassung der 
PK kann es nicht angehen, dass mangels klarer Regelung 
in der Bundesverfassung über die Frage der Ausgestal-
tung des Wahlrechts in den Kantonen letztlich die Ge-
richte nach eigenem Ermessen entscheiden. Es ist legitim 
und erforderlich, dass die Kantone ihr Wahlsystem in 
voller Ausübung ihrer Souveränität selbständig festlegen 
können und zwar ohne jeweils befürchten zu müssen, 
dass das vom Souverän gewählte Wahlsystem auf ein 
Rechtsmittel hin letztlich von den Gerichten wieder 
kassiert wird. Die Mehrheit der PK unterstützt deshalb 
das Anliegen der CVP-Fraktion, die Bundesversamm-
lung via Standesinitiative anzuhalten, die Bundesverfas-
sung dahingehend zu ändern, dass die Kantone in der 
Ausgestaltung ihres Wahlrechts frei sind. Drittens: Der 
Antrag auf Direktbeschluss enthält einen Antrag an die 
Bundesversammlung zur Änderung der Bundesverfas-
sung und eine nach Meinung der einstimmigen PK aus-
reichende Begründung dazu. Das Anliegen ist klar ver-
ständlich und umfassend. Auf die Einsetzung einer Vor-

beratungskommission kann deshalb verzichtet werden. 
Ergänzungen und kleinere Änderungen können nötigen-
falls im Rahmen der inhaltlichen Behandlung des An-
trags auf Direktbeschluss der CVP-Fraktion nach Vor-
liegen und in Kenntnis der Stellungnahme der Regierung 
direkt durch den Grossen Rat eingefügt beziehungsweise 
vorgenommen werden. 
Ich wiederhole die Anträge der PK. Erstens: Aus den 
erwähnten Gründen ersucht Sie die Mehrheit der PK den 
Antrag auf Direktbeschluss der CVP-Fraktion als erheb-
lich zu erklären. Zweitens: Sollte der Rat Erheblichkeit 
beschliessen, so beantragt die PK auf die Einsetzung 
einer vorberatenden Kommission zu verzichten. 
Falls es aus der PK nicht weitere Ergänzungen gibt, 
eröffne ich nun die allgemeine Diskussion. Wer wünscht 
das Wort? Grossrat Peyer. 

Antrag der PK 
1. Der Antrag auf Direktbeschluss der Fraktion CVP sei 

für erheblich zu erklären. 
2. Es sei keine Vorberatungskommission einzusetzen. 

Peyer: Wenn wir schnell auf diese Session zurückschau-
en, dann stellen wir Folgendes fest: Wir sind manchmal 
ein lustiges Parlament. Wir haben z.B. gestern einen 
Bericht in Auftrag gegeben, der schon lange geschrieben 
ist und der eine Verkehrsverbindung verlangt, die nie 
gebaut werden wird in diesem Kanton. Aber man kann 
das nochmals machen. Das ist legitim. Wir lassen die 
Bevölkerung nun zum Bär und Wolf mitdiskutieren, 
obwohl sie dazu nichts zu sagen hat, weil übergeordnetes 
Recht alles schon vorgegeben hat. Aber das kann man 
machen, das ist legitim. Wir haben einmal keine Stan-
desinitiative und einmal schon eine Standesinitiative 
gemacht, obwohl beide Belange zentrale Träger der 
Bündner Wirtschaft, nämlich einerseits Tourismus und 
Landwirtschaft, und im andern Fall Energie betreffen. 
Wir sind uns da nicht einig, ob jetzt Standesinitiativen 
etwas bewirken oder nicht. Aber das ist legitim, das kann 
man machen. Und wir haben ein fixfertiges Gesetz, das 
wir selber der Regierung in Auftrag gegeben haben, dann 
am Schluss doch abgelehnt. Auch das ist legitim, das 
kann man machen. Die Frage ist einfach, ob das alles 
wirklich Sinn macht und ob das unsere zentrale Aufgabe 
hier als Parlament sein soll. 
Und nun kommt nochmals so ein Geschäft. Nochmals 
eine Standesinitiative. Da teile ich die Meinung von 
Grossrat Caduff, das ist eines unserer parlamentarischen 
Mittel und das kann man nutzen, wenn man es richtig 
empfindet. Das Problem dieser Standesinitiative ist aber 
der Inhalt. Und es geht mir dabei nicht um die Frage, 
welches Wahlrecht wir im Kanton Graubünden haben. 
Das haben wir in letzter Zeit ausgiebig diskutiert und die 
Bündner Bevölkerung hat entschieden, was sie haben 
will. Nicht zu meiner Freude, aber ich habe das zu ak-
zeptieren. Was die CVP mit dieser Standesinitiative hier 
jetzt aber macht und was die Präsidentenkonferenz be-
dauerlicherweise tatsächlich noch unterstützt, ist nichts 
anderes als der fundamentale Angriff auf zwei zentrale 
Träger unseres demokratischen Rechtsstaates. Einerseits 
wird das Bundesgericht frontal angegriffen. Die höchste 
Gerichtsbarkeit in diesem Land. Eine zentrale Voraus-
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setzung für das Funktionieren eines Rechtsstaates, dass 
wir eine übergeordnete Instanz haben, die eben ohne 
Eigennutz, ohne Eigeninteresse mithilft zu schauen, was 
richtig und was Recht ist. Und der zweite Angriff, und 
den finde ich noch schlimmer, ist direkt gegen die Bun-
desverfassung, Art. 8, die Rechtsgleichheit der Bürgerin-
nen und Bürger in diesem Lande, gerichtet. Wenn Sie 
diese Standesinitiative als erheblich erklären, dann stel-
len Sie z.B. in Frage, dass im Kanton Appenzell die 
Frauen ein Stimmrecht haben. Weil wenn Sie dem Inhalt 
folgen, dann wird es so sein, wenn die Kantone autonom 
sein sollen in der Ausgestaltung ihres Wahlrechts, dass 
ein Kanton auch entscheiden kann, bei uns hat nur ein 
Teil der Bevölkerung das Stimmrecht und der andere 
nicht. Weil alles was mit Wahlrecht, mit Rechtsgleich-
heit, mit Stimmrechtsgleichheit zu tun hat, auf Art. 8 der 
Bundesverfassung abgestützt ist. Und das greifen Sie 
hier zentral und frontal an. Aus Eigennutz, aus politi-
schem Dünkel und daher, weil Sie sich einen gewissen 
Vorteil beim Wahlrecht weiterhin erhalten wollen. Dies 
sollten wir jetzt tatsächlich nicht machen. Die Frage des 
Wahlsystems ist für den Moment in Graubünden geklärt. 
Daran wird das Bundesparlament nichts ändern. Die 
Frage, ob das Bundesparlament Einfluss nehmen soll auf 
die Gewährleistung von kantonalen Verfassungen, auch 
das ist geklärt. Grossrat Caduff hat selber daraus zitiert. 
Es gibt einen ausführlichen Bericht, am 21. August von 
diesem Jahr veröffentlicht von der Bundeskanzlei. Ich 
zitiere Ihnen daraus drei Schlüsselstellen. Erstens heisst 
es: „Der Bundesrat hat mit seiner Botschaft zur Totalre-
vision der Schwyzer Kantonsverfassung die bundesge-
richtliche Rechtsprechung zum Proporzwahlsystem und 
kantonaler Parlamente entsprechend seinem verfas-
sungsmässigen Auftrag umgesetzt. Die eidgenössischen 
Räte sind seiner Argumentation nach heftiger Auseinan-
dersetzung gefolgt. Hinsichtlich der Gewährleistung 
kantonaler Verfassungsbestimmungen zum Wahlrecht ist 
diese Linie fortzusetzen.“ Ein zweites Zitat, das hat 
Ihnen Grossrat Caduff auch schon vorgelesen, er handelt 
aber nicht danach, es heisst: „Dies hindert keinen Kanton 
daran, andere Majorz- oder Proporzwahlsysteme für die 
Wahl des Kantonsparlamentes vorzusehen, solange die 
vom Bundesgericht entwickelten Minimalanforderungen 
eingehalten oder nur aus überwiegend sachlichen Grün-
den verfehlt werden.“ Das heisst, der Vorstoss der CVP 
stösst auch ins Leere. Er ist unnötig, weil genau das 
schon heute gelebt wird, was eigentlich gefordert ist, 
sofern man sich an die Bundesverfassung hält. Und ein 
dritter Punkt aus dem Bericht der Bundeskanzlei: „Die 
Bundeskanzlei wird die Entwicklung in Lehre, Recht-
sprechung und kantonaler Wahlgesetzgebung laufend 
beobachten und dem Bundesrat gegebenenfalls im Rah-
men einer umfassenden Revision der Bundesgesetzge-
bung über die politischen Rechte Anträge unterbreiten.“ 
Ich bitte Sie wirklich, überlegen Sie sich, was dieser 
Antrag der CVP tatsächlich für Konsequenzen haben 
würde, wenn man das umsetzt. Und dann bitte ich Sie, 
erklären Sie das nicht für erheblich.  

Brandenburger: Ich bitte Sie, den Antrag der CVP-
Fraktion abzulehnen und die vorliegende Standesinitiati-
ve für nicht erheblich zu erklären. Standesinitiativen 

können zwar hilfreiche Instrumente sein, um wichtige 
Kantonsanliegen in Bundesbern vorzubringen und Gehör 
zu verschaffen. Standesinitiativen dürfen aber nicht mit 
parteipolitischen Eigeninteressen überstrapaziert werden. 
Vor allem dürfen Standesinitiativen nicht dazu miss-
braucht werden, um die in der Verfassung garantierte 
Rechtsgleichheit bei der Stimmabgabe auszuhebeln. Was 
bei der nun zu behandelnden und von der CVP-Fraktion 
fast vollzählig unterzeichneten Initiative bei einer allfäl-
ligen Überweisung derselben eindeutig der Fall wäre. 
Die Initiative hat mich sehr überrascht. Wovor fürchten 
sich die CVP und ein grosser Teil der PK anscheinend 
auch? Grossratswahlen? Graubünden wird die Gross-
ratswahlen 2014 im Majorz bestreiten und zu einem 
späteren Zeitpunkt wird die CVP mit einem allfälligen 
Proporz ausser ein paar Haare lassen müssen, kaum 
Schiffbruch erleiden. Geschätzte CVP, ich schätze und 
unterstütze die Kantonssouveränität ebenfalls und bin 
nicht dafür, dass die Gerichte Volksentscheide über den 
Haufen werfen. Es kann aber nicht sein, dass ungerechte 
Wahlverfahren längerfristig toleriert werden sollen. 
Solche Ungereimtheiten stehen uns Bündnern als boden-
ständige Bergler nicht an. Gerade Ihnen, liebe CVP-ler, 
als Christliche Volks- und Familienpartei sollten Gerech-
tigkeit und Ausgewogenheit besondere Anliegen sein. 
Ich bin zuversichtlich, dass die Mehrheit in diesem Rat 
die in der Bundesverfassung verankerte Garantie der 
politischen Rechte, welche die Willensbildung und die 
unverfälschte Stimmabgabe schützt, weiterhin wert-
schätzt, respektiert und unterstützt.  

Hartmann (Champfèr): Da bin ich heute einmal anderer 
Meinung. Ich bin kein Freund von Standesinitiativen. 
Aber ich bin für eine starke Souveränität der Kantone. 
Und ich finde hier ist genau der richtige Punkt, wenn 
man sieht, was in letzter Zeit entschieden wird in Bern. 
Da bin ich voll zu dieser Meinung gekommen, dass man 
dies unterstützen kann. Das hat mit Parteipolitik über-
haupt nichts zu tun, sondern hier geht es um die Sache 
und wenn es um die Sache geht, kann ich auch dahin-
terstehen und ich bitte Sie, den Antrag für erheblich zu 
erklären. 

Davaz: Ich beantrage Ihnen, den Vorstoss der CVP 
abzulehnen. Er läuft darauf hinaus, dass die Kantone 
entgegen dem Rechtsgleichheitsprinzip der Bundesver-
fassung unter Ausgestaltung ihres Wahlrechts völlig frei 
sein sollten. Der Grundsatz der Rechtsgleichheit ist einer 
der wichtigsten Grundsätze in unserer Verfassung. Eine 
der wichtigsten Grundlagen unseres Rechtsstaates. Wenn 
Sie bereit sind, geschätzte CVP, mit Ihrem Vorstoss 
Grundrechte aus purem Opportunismus leichtfertig zu 
opfern, dann ist das, gelinde gesagt, nicht nachvollzieh-
bar. Der Grosse Rat ist die oberste Behörde unseres 
Kantons. Und diese oberste Behörde soll einen Be-
schluss fassen, welcher zum Ziel hat, einen Eckstein 
unserer Demokratie, den Art. 8 der Bundesverfassung, 
die Rechtsgleichheit, auszuhebeln? Ein solches Anliegen 
ist eines Parlamentes unwürdig. Ein Parlament sollte 
Grundrechte schützen und nicht abschaffen. 
Selbstverständlich muss das Volk einen breiten Spiel-
raum haben in der Ausgestaltung seines Wahlrechts. Es 



142 30. August 2013 

muss frei entscheiden können, ob es sein Wahlrecht als 
Proporz- oder Majorzsystem ausgestalten will. Nicht 
akzeptabel ist hingegen, wieder aus dem Rechtsgleich-
heitsprinzip abgeleitet, ein Wahlrecht, das die Stimm-
kraft ausser Acht lässt. Das Prinzip der Stimmkraft-
gleichheit ist demnach auf jeden Fall zu gewährleisten. 
Daran ändert auch der in diesem Jahr gefällte Volksent-
scheid über ein Proporzsystem nichts. Ich bitte Sie, ge-
schätzte Kolleginnen und Kollegen, bedenken Sie, wel-
che Signale Sie mit der Annahme dieses Vorstosses 
aussenden. Es ist ein Angriff auf die Grundrechte unserer 
Bürger. Lehnen Sie diesen Antrag auf Direktbeschluss 
ab. 

Kappeler: Zu den juristischen Gegebenheiten haben ja 
Kollege Peyer und Davaz schon einiges gesagt. Ich 
möchte mehr generelle Kommentare geben. Ich teile die 
Meinung von Grossratskollege Peyer nicht, dass wir ein 
lustiges Parlament sind und uns hin und her bewegen. 
Ich habe den Eindruck, wir drehen uns massiv zurück. 
Wenn wir beispielsweise anschauen, was wir in dieser 
Session beschlossen haben, da war mal die Teilrevision 
des Gesetzes über die politischen Rechte klar ein Rück-
schritt gegenüber dem, wo wir mal waren. Dann die 
Standesinitiative zur Werterhaltung der Wasserkraft, da 
wurde ja explizit ein Angriff lanciert auf die neuen er-
neuerbaren Energien im heutigen Umfeld oder auch 
jetzt, wenn ich denke, diese Standesinitiative zur Wie-
derherstellung der Souveränität der Kantone bei Wahl-
fragen. Leider teile ich die Zuversicht von Kollegin 
Brandenburger auch nicht, dass das Parlament mit gros-
ser Mehrheit Nein sagen wird zur Standesinitiative. 
Meine Prognose wird sein irgendwie 80 zu etwas. Ja, es 
wird halt so sein, denke ich, kann man nichts machen. 
Aber ich hoffe einfach, dass die Bevölkerung realisiert 
und dann selbst auch ein massives Urteil fällt nächstes 
Jahr, ob wir zurück wollen oder wir eben mindestens 
gleich bleiben oder vorwärts schreiten wollen. 

Tenchio: Wir müssen vielleicht hier zwei Prinzipien 
unterscheiden. Das Demokratieprinzip und das Rechts-
staatsprinzip. Demokratieprinzip spricht dafür, dass man 
sagt, die Entscheide eines Parlamentes, eines Legislativ-
organs, gelten in erster Linie und das Rechtsstaatsprinzip 
sagt, es gilt das Recht, unabhängig vom Demokratieprin-
zip. Gewisse Votanten in unserem Rat haben vielleicht 
vergessen, dass wir in unserer Bundesverfassung ein 
Prinzip verankert haben, wonach das Demokratieprinzip 
gilt für alle Bundesgesetze. Das bedeutet mit anderen 
Worten, das Bundesgericht ist auch dann an Bundesge-
setze gebunden, wenn sie verfassungswidrig sind, also 
stellt mit anderen Worten die Legitimationskraft eines 
Rechtsaktes über den Verfassungssatz. Es hat das für alle 
Bundesgesetze auf Bundesebene so verordnet. Das Bun-
desgericht kann kein Bundesgesetz aufheben. Was will 
jetzt nun diese Initiative? Sie sagt, in Bezug auf Wahl-
fragen soll dieses Prinzip für die Kantone auch gelten. 
Das ist ein legitimes Anliegen. Und dadurch wird die 
Rechtsgleichheit, Grossrat Davaz, nicht ausgehebelt. 
Wenn wir in unserem Rat ein Wahlsystem erlassen, von 
dem wir überzeugt sind, dass es die Prinzipien der 
Rechtsgleichheit, Wahl-, Stimmkraftgleichheit, all diese 

Prinzipien, und ich bin sicher, wir werden dazu uns auch 
äussern in diesem Rat und darüber Beschluss fassen, so 
sagen wir mit dieser Initiative, dass wir Recht gehabt 
haben, dass diese Prinzipien eingehalten sind. Mit ande-
ren Worten wollen wir nicht, dass jemand anders, näm-
lich das Bundesgericht, uns befiehlt und uns sagt, also 
was hier der Kanton Graubünden gemacht hat, das geht 
nicht. Es stellt also mit anderen Worten das Demokratie-
prinzip in den Vordergrund. Und das ist ein legitimes, 
politisches Anliegen, das man durchaus vertreten kann. 
Es ist nicht üblich, da bin ich mit den Votanten einver-
standen. Weil man ja grundsätzlich sagt, übergeordnetes 
Recht geht untergeordnetem Recht vor. Und die höchste 
Instanz ist das Bundesgericht. Aber man kann es wollen. 
Für alle Bundesgesetze ist es gewollt. Also es steht nicht 
so schief in der Landschaft, wie gewisse Votanten dies 
vortäuschen möchten.  

Pult: Kollege Tenchio, das Rechtsstaatsprinzip gilt zwar 
nicht, ist nicht übergeordnet dem Demokratieprinzip für 
die Bundesgesetzgebung. Da haben Sie Recht. Aber es 
ist übergeordnet für die kantonale Gesetzgebung. Auch 
für die kantonalen Verfassungen. Und darüber sprechen 
wir, über nichts anderes. Das ist einfach die Realität. Es 
tut mir leid, Ihnen da widersprechen zu müssen. Ich 
möchte Sie auf einen Punkt hinweisen, den Kollege 
Peyer schon ausgeführt hat, der doch sehr, sehr entschei-
dend ist. Wie und aufgrund welcher Begründungen hat 
bis anhin das Bundesgericht kantonale Wahlregelungen 
kassiert oder als verfassungswidrig deklariert? Immer in 
Bezugnahme und auf Grundlage von Art. 8 der Bundes-
verfassung. Das bekannteste und gesellschaftspolitisch 
und für die Geschichte unseres Landes mit Abstand 
wichtigste Beispiel ist die Kassierung der Wahlgesetzge-
bung des Kantons Appenzell Innerrhoden. In den 80er-
Jahren des 20. Jahrhunderts sagte ein Kanton dieser 
Eidgenossenschaft, wir sind souverän und in Souveräni-
tät entscheiden wir, dass die Hälfte der Bevölkerung, 
nämlich die Frauen, nicht gleich sind im Akt der Wahl. 
Und dann hat das Bundesgericht gesagt, so nicht, Souve-
ränität wichtig und richtig, aber nur bis zu einem gewis-
sen Punkt. Souveränität ist dann nicht gewährleistet, 
wenn die Grundprinzipien des Bundesstaates verletzt 
werden. Und die Rechtsgleichheit, auch die Wahlgleich-
heit, ist spätestens seit den 70er-Jahren auch in der 
Schweiz eine Grundlage des Staates. Nun, wenn Sie 
sagen, wir wollen eine absolute Souveränität in der Re-
gelung unserer Wahlverfahren haben für die schweizeri-
schen Kantone, sagen Sie direkt auch, dass gewisse 
Grundprinzipien unseres Staates nicht gelten müssen. 
Und das, geschätzte Damen und Herren, erachte ich 
politisch als eine Ungeheuerlichkeit. Und ich habe es 
leider eher wie Kollege Kappeler, ein bisschen auch wie 
Kollege Peyer, man kann sich ein bisschen lächerlich 
machen, indem man mal für etwas war, dann gegen 
etwas war, komische Vorstösse überweisen, die keine 
Wirkung haben, dann aber anderen Vorstössen genau 
diesen Vorwurf machen. Das kann man alles tun. Aber 
ein Grundprinzip des demokratischen Rechtsstaates, Art. 
8 der Bundesverfassung, so fahrlässig in Frage zu stel-
len, das erachte ich als ein wirklicher Tiefpunkt dieser 
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parlamentarischen Arbeit. Ich würde mich in diesem 
Moment schämen, Teil dieses Rates zu sein. 

Bezzola (Samedan): In der Gesamtschau als juristischer 
Laie ist die Sachlage für mich offenbar unklar. Auch die 
Überlegungen zum Nutzen der Initiative. Wir würden 
ganz sicher einen grossen Apparat in Bewegung setzen 
und schliesslich eine landesweite Volksabstimmung. 
Dies ist meiner Ansicht nach etwas leichtfertig. Ich kann 
in dieser Lage nicht zustimmen. Ich will nicht einen 
Schnellschuss unterstützen, dessen Sinn fraglich ist. Mir 
scheint, wir würden sehr viel mehr Rauch als Feuer 
machen. Bitte lehnen wir den Antrag ab. 

Caduff: Ich möchte hier schon noch etwas entgegnen, 
vor allem Kollegen Peyer, Pult und auch Davaz. Ich 
weiss nicht, ob Ihr das Spiel, oder nicht das Spiel, aber 
die Spielregeln nicht verstanden habt. Wir reden hier 
über Erheblicherklärung, Ja oder Nein. Wenn wir das als 
erheblich erklären, dann geht es an die Regierung, die 
Regierung erarbeitet den Initiativtext und dann diskutie-
ren wir diesen Initiativtext nochmals. Ich habe auch 
gesagt, die Kantone sollen frei sein. Ich gebe zu, es steht 
nicht so im Text. Aber die Kantone sollen frei sein in der 
Ausgestaltung ihres Wahlsystems, solange die bundes-
rechtlichen Minimalanforderungen eingehalten werden. 
Aber wenn wir das nachher diskutieren, wenn wir den 
Initiativtext diskutieren, kann man das ja auch so noch 
einbringen. Und damit ist das Argument, das Beispiel 
Appenzell, das hält dann nicht Stand. 
Und dann möchte ich doch noch etwas sagen zur SVP. 
Ausgerechnet die SVP, welche Initiativen vors Volk 
bringt, welche dem Völkerrecht nicht Stand halten, wel-
che sich um die Bundesverfassung foutieren, kommt 
jetzt als die Gralshüterin der Bundesverfassung. Ausge-
rechnet der SVP, welche nicht müde wird zu betonen, 
wie wichtig es doch sei, die Meinung des Volkes zu 
akzeptieren, ist es nun plötzlich wichtiger, was die Bun-
desverfassung sagt. Also ich kann das nicht ganz ernst 
nehmen. 

Claus: Ich glaube es ist wichtig, was Herr Caduff gerade 
gesagt hat. Die inhaltliche Diskussion soll ja nachher 
folgen, gestützt auf den konkreten Text, den die Regie-
rung uns vorschlagen wird. Das Geplänkel vor der 
Schlacht, das wir hier führen, sind Grundsatzdiskussio-
nen, die die Formulierung eigentlich genau ausschliesst. 
Wenn man die Formulierung exakt liest, dann ist es 
tatsächlich so, dass die bundesgerichtlichen Minimalbe-
stimmungen eingehalten werden sollen. Das ist auch 
richtig so. Und alles andere werden wir später sehen. Ich 
verstehe nicht ganz, wieso Sie jetzt mit Vehemenz und 
vielleicht auch Freude Ihre Munition bereits heute ver-
schiessen. Sparen Sie sie. Vielleicht haben Sie später 
mehr Erfolg. 

Davaz: Ich möchte einfach festhalten, mir geht es darum, 
um das Aussenden der Grundmotivation gegen aussen 
von diesem Rat. Es geht um die Grundrechte. Und da 
geht es nicht um politisches Geplänkel, auch wenn Sie 
das jetzt so darstellen möchten, Kollege Caduff. Wenn 
ein Parlament bereit ist, Grundrechte aufzugeben aus 

opportunistischen Gründen, dann finde ich das äusserst 
bedenklich. Da können Sie jetzt die Wahltrommel rüh-
ren, wie Sie möchten. Darum geht es und das Parlament 
darf sich nicht auf diese Stufe hinunterschrauben. Ich 
bitte Sie doch, diesen Vorstoss dringend abzulehnen. 

Standespräsident Michel: Grossrat Peyer zum Zweiten. 

Peyer: Herr Standespräsident, ich glaube, wir haben das 
Recht, zweimal zu sprechen zu jeder Sache. 

Standespräsident Michel: Hat niemand bestritten, bitte. 

Peyer: Nur weil Sie es so ein bisschen enerviert betont 
haben. Schauen Sie, wir verschiessen hier kein Pulver. 
Wir machen hier auch kein Wahlgeplänkel. Hier geht es 
um den zentralen Punkt der Rechtsgleichheit. Sie können 
es drehen und wenden wie Sie wollen. Grossrat Bezzola 
hat es richtig gesagt, wenn Sie das so durchziehen, dann 
müssen Sie die Bundesverfassung ändern. Sie treten hier 
eine Bundesverfassungsänderung los. Und dort drin 
können Sie nur das ändern, worauf sich das nationale 
Parlament, der Bundesrat und das Bundesgericht in all 
den Fällen, wo wegen Mängeln eine Verfassung eines 
Kantons kassiert wurde, immer darauf abgestützt wurde. 
Und das war immer der Art. 8 der Bundesverfassung, die 
Rechtsgleichheit. Wollen Sie das tatsächlich? Gerade 
auch Sie als Liberale, wollen Sie tatsächlich wegen der 
Frage letztlich, wer wie viele Sitze hat? Und das haben 
wir hier im Kanton Graubünden geklärt. Das habe ich 
gesagt. Das müssen wir im Moment nicht mehr diskutie-
ren. Wollen Sie deshalb diesen Grundsatz, der zentrale 
Grundsatz, worauf der Rechtsstaat aufgebaut ist, die 
Gleichheit der Menschen, der Bürger vor dem Recht, 
wollen Sie das deshalb hier jetzt in Frage stellen und das 
lostreten? Das würde ich wirklich nicht machen. Und ein 
letztes Wort zu Grossrat Claus. Das ist ein Zitat: „Politik 
ist kein Selbstzweck. Sie steht im Dienste des Bürgers.“ 
Das steht auf Ihrem Twitterprofil. Leben Sie doch dieses 
Zitat auch hier im Grossen Rat und machen Sie hier 
nicht etwas, was eigentlich dann letztlich doch reiner 
Selbstzweck wäre und nicht im Interesse der Rechts-
gleichheit der Bürgerinnen und Bürger steht. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? Das ist nicht der Fall. Damit ist Diskussion ge-
schlossen. Der Fraktionspräsident der CVP, Grossrat 
Caduff, hat die Möglichkeit zu einem Schlusswort. 

Caduff: Es wurde eigentlich alles gesagt und das We-
sentliche ist wirklich auch, was Kollege Claus gesagt 
hat. Wir haben ja im Rahmen, wenn wir den Inhalt dis-
kutieren, die Möglichkeit, die Minimalanforderung der 
Bundesverfassung, das noch aufzunehmen. Also ich sehe 
wirklich nicht ein, warum man sich dermassen dagegen 
wehrt. 

Standespräsident Michel: Wir stimmen nun ab über die 
Erheblicherklärung. Wer diesen Antrag auf Direktbe-
schluss der CVP-Fraktion als erheblich erklären möchte, 
drücke die Plus-Taste, wer dagegen ist, Minus und wer 
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sich enthalten will, die Null-Taste. Die Abstimmung 
läuft jetzt. 
Sie haben dem Antrag mit 65 Ja zu 34 Nein bei 2 Enthal-
tungen zugestimmt. 

Abstimmung 
1. Der Grosse Rat erklärt den Antrag auf Direktbe-

schluss der Fraktion CVP mit 65 zu 34 Stimmen bei 
2 Enthaltungen für erheblich. 

Standespräsident Michel: Es geht noch um die Frage 
über das Verfahren, nämlich die Abstimmung über den 
Verzicht auf Einsetzung einer vorberatenden Kommissi-
on. Wie Sie wissen, schlägt Ihnen die PK vor, darauf zu 
verzichten. Ich eröffne die Diskussion und gebe Grossrat 
Peyer das Wort. 

Peyer: Ja, Herr Standespräsident, es tut mir leid, wenn 
ich mich nochmals melden muss. Aber wenn Sie jetzt 
schon tatsächlich das überweisen und dann noch hinge-
hen und sagen, aber es ist dann doch nicht so wichtig, 
weil es geht ja nur um die Bundesverfassung, das kann 
die PK oder irgend eine ad-hoc-Kommission schnell, 
schnell noch bereinigen, wo es allenfalls noch Diskussi-
onsbedarf gäbe, dann machen Sie sich dann wirklich 
total lächerlich. Weisen Sie das der zuständigen Kom-
mission zu. Seien Sie wenigstens so grosszügig, dass das 
korrekt behandelt wird. Und die zuständige Kommission, 
das wäre die KSS. 

Antrag Peyer 
Einsetzung der KSS als vorberatende Kommission. 

Standespräsident Michel: Es gibt also einen Antrag, dass 
die KSS dieses Geschäft bearbeiten soll. Die Diskussion 
ist weiter offen. Wem darf ich das Wort geben? Gibt es 
noch Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist 
die Diskussion geschlossen. Ich gebe ebenfalls dem 
Präsidenten der CVP-Fraktion die Möglichkeit für ein 
Schlusswort. 

Caduff: Ich habe mit diesem Vorschlag an und für sich 
keine grosse Mühe, wenn man eine Vorbereitungskom-
mission für das einsetzen möchte, aber ohne dass ich mit 
den Kollegen das abgesprochen hätte, habe ich persön-
lich jetzt nicht Mühe, wenn man das so machen möchte. 

Standespräsident Michel: Unter der Voraussetzung, dass 
sich niemand mehr zu Wort melden möchte, stimmen 
wir ab. Der Antrag lautet: Die Kommissionsmehrheit der 
PK will auf die Einsetzung einer Vorberatungskommis-
sion verzichten. Es gibt den Antrag, es sei eine Kommis-
sion, und nämlich die KSS, dafür einzusetzen. Wir 
stimmen ab. Wer die Meinung der PK vertritt, auf eine 
Kommission zu verzichten, drücke die Plus-Taste, wer 
dem Antrag Peyer zustimmen möchte, nämlich die KSS 
damit zu betrauen, drücke die Minus-Taste, Enthaltun-
gen Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben dem Antrag Peyer mit 59 zu 29 bei 15 Enthal-
tungen zugestimmt. Auch wenn wir uns in Einzelfragen 
nicht einig sind, einig sind wir uns mindestens darin, 

dass nun höchste Zeit für eine Pause ist. Bis um 10.40 
Uhr. Geniessen Sie den Kaffee. 

Abstimmung 
2. Der Grosse Rat setzt mit 59 zu 29 Stimmen bei 15 

Enthaltungen die KSS als vorberatende Kommission 
ein. 

Standespräsident Michel: Ich ersuche Sie, Platz zu neh-
men, damit wir beginnen können. Ausgehend von der 
Annahme, dass wir mindestens die Hälfte hier sind und 
darum beschlussfähig, führen wir die Geschäfte fort. Wir 
kommen nun zum Auftrag Caduff. Die Regierung ist 
bereit, in ihrem Sinne das zu übernehmen. Grossrat 
Caduff, Sie haben das Wort. 

Auftrag Caduff betreffend Kompetenzzentrum Was-
serkraft in Graubünden (Wortlaut Aprilprotokoll 2013, 
S. 821) 
 
Antwort der Regierung 
 
Bei der Erarbeitung des Aktionsplans "Koordinierte 
Energieforschung Schweiz" unter der Leitung des Staats-
sekretariates für Bildung und Forschung SBF (seit 1. 
Januar 2013 Staatsekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation SBFI) standen Fragen nach der technologi-
schen Innovation und nach der Koordination im Mittel-
punkt. So war einerseits zu klären, an welchen Institutio-
nen das Forschungspotential mittel- und längerfristig 
gezielt zu verstärken ist, damit technologische Innovati-
onen und ihre Markteinführung die zeitgerechte Umset-
zung der neuen Energiestrategie 2050 unterstützen und 
absichern können. Andererseits waren Fördermassnah-
men zu beurteilen, welche das unabdingbare Zusam-
menwirken von ETH, Fachhochschulen und Universitä-
ten auf dem Gebiet der Energieforschung am besten 
sicherstellen. 
Eine der vom Bundesrat in der Botschaft zum Aktions-
plan "Koordinierte Energieforschung Schweiz" für die 
Stärkung der Energieforschung 2013 – 2016 beantragten 
Massnahmen umfasst den Aufbau von interuniversitär 
vernetzten Forschungskompetenzzentren, den Swiss 
Competence Centers for Energy Research (SCCER). 
Diese SCCER werden in den Bereichen Effizienz, Netze 
und ihre Komponenten, Energiesysteme, Speicherung, 
Strombereitstellung, Oekonomie-Umwelt-Recht-
Verhalten, effiziente Konzepte-Prozesse-Komponenten 
in der Mobilität sowie Biomasse errichtet. Die Aus-
schreibung zum Aufbau des SCCER in diesen sieben 
Aktionsfeldern startete am 23. Mai 2013. 
In Graubünden hat sich die Hochschule für Technik und 
Wirtschaft HTW Chur intensiv mit der Energiestrategie 
des Kantons und mit dem Aktionsplan "Koordinierte 
Energieforschung Schweiz" auseinandergesetzt. In die-
sem Zusammenhang beschloss der Hochschulrat der 
HTW im November 2012, ein Zentrum für Energieeffi-
zienz ZEFF zu schaffen. Da sich die Strategie der HTW 
verstärkt dem Kernthema der anwendungsorientierten 
Forschung im Bereich Energieeffizienz zuwendet, wurde 
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das Aktionsfeld Strombereitstellung, zu welchem der 
Forschungsbereich Wasserkraft gehört, durch die HTW 
nicht weiterverfolgt. Zu gross wären hier die finanziellen 
und personellen Aufwendungen gewesen, um einen 
eigenen Forschungsbereich mit technischen Einrichtun-
gen und fachlichen Kompetenzen aufzubauen. 
Der Aufbau des ZEFF der HTW wird bis Ende 2013 
abgeschlossen sein und die Teilbereiche Oekonomie, 
Bau und Elektrotechnik umfassen. Dadurch wird das 
ZEFF zu den aktuellen Fragen der Energieeffizienz 
sowie im Hinblick auf die Herausforderungen der 2000 
Wattgesellschaft Kompetenzen aufbauen und diese in 
Form von angewandter Forschung, Lehre und Dienstleis-
tungen der Wirtschaft, den Studierenden und der Bevöl-
kerung zugänglich machen. Bis zum Eingabetermin vom 
9. Juli 2013 wird die HTW entscheiden, in welchem 
Bereich sie sich in die Errichtung der SCCER einbringen 
kann; entsprechende Gespräche mit ETH, Universitäten 
und Fachhochschulen sind im Gang. Durch die Mitarbeit 
in einem oder mehreren SCCER kann die Stellung der 
HTW im Bereich Energieforschung verstärkt werden. Ob 
es gelingt, eines der geplanten Kompetenzzentren 
SCCER in die Fachhochschule Ostschweiz FHO oder an 
die HTW Chur zu bringen, wird sich erst beim Entscheid 
über die verschiedenen Eingaben für die Errichtung von 
SCCER zeigen. Beeinflusst wird dieser Entscheid nicht 
zuletzt von den Mitteln, welche der HTW zur Verfügung 
stehen. Den gesprochenen Bundesgeldern müssen in 
gleichem Umfang eigenfinanzierte Mittel gegenüberste-
hen. Dies bedeutet, dass die HTW zusätzliche finanzielle 
Mittel generieren muss, um den erforderlichen Kompe-
tenzaufbau in Angriff nehmen zu können. 
Die Regierung teilt die Auffassung, dass sich die HTW 
an der Ausschreibung zur Errichtung der SCCER und 
damit an der Umsetzung des Aktionsplans "Koordinierte 
Energieforschung Schweiz" aktiv beteiligen soll. 
In diesem Sinne ist die Regierung bereit, den Auftrag 
entgegenzunehmen. 

Caduff: Ich wünsche Diskussion. 

Antrag Caduff 
Diskussion 

Standespräsident Michel: Diskussion wird gewünscht. 
Wird das von den Anwesenden bestritten? Ist nicht der 
Fall. Diskussion ist stattgegeben. 

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

Caduff: Ich danke vorab der Regierung für die Beant-
wortung des Auftrages. Prima vista könnte man mit der 
Antwort der Regierung auch zufrieden sein, denn die 
Regierung ist bereit, wie der Standespräsident es gesagt 
hat, den Auftrag im Sinne der Regierung entgegenzu-
nehmen. Nun, wenn man den Text dann liest, dann heisst 
es im Sinne der Regierung, dass die Regierung die Auf-
fassung teilt, dass sich die HTW an der Ausschreibung 
zur Errichtung eines interuniversitär vernetzten For-
schungskompetenzzentrums und damit an der Umset-

zung des Aktionsplans „Koordinierte Energieforschung 
Schweiz“ aktiv beteiligen soll. Nun, wenn die Regierung 
dann schreibt, sie teile die Auffassung, dann frage ich 
mich, mit wem sie die Auffassung teilt, auf jedenfalls 
nicht mit den Unterzeichnenden. Wie der Antwort der 
Regierung entnommen werden kann, hat sich die HTW 
intensiv mit dem im Auftrag erwähnten Aktionsplan 
„Koordinierte Energieforschung Schweiz“ auseinander-
gesetzt und im November 2012 beschlossen, im Rahmen 
dieses Aktionsplans ein Zentrum für Energieeffizienz zu 
schaffen. Das mag durchaus richtig und sinnvoll sein. Es 
entspricht jedoch nicht dem, was der Auftrag fordert. Mit 
dem Auftrag wird die Regierung nämlich beauftragt, zu 
prüfen, ob Graubünden im Rahmen dieses Aktionsplans 
in der Lage ist, sich für ein Kompetenzzentrum Wasser-
kraft und nicht Energieeffizienz, ich betone, Wasserkraft, 
zu bewerben. Von einem Zentrum von Energieeffizienz 
steht nichts im Auftrag. Nun, in der Antwort der Regie-
rung steht auch, dass die Anmeldefrist am 9. Juli abge-
laufen ist. Ich möchte einfach noch darauf hinweisen, 
dass der Auftrag am 23. April eingereicht wurde, dass 
die Antwort mit dem 27. Juni datiert ist und die Anmel-
defrist lief am 9. Juli ab. Ich erwarte eigentlich schon, 
dass die Regierung auf die Anliegen der Unterzeichnen-
den eines Auftrages eingeht und nicht diese so abändert 
oder so dem Parlament dann im Sinne der Regierung 
unterbreitet, was dann den ursprünglichen Auftrag kom-
plett abändert und verfälscht. 
Etwas zum Inhaltlichen: Es ist nicht an mir, die Strategie 
der HTW zu werten. Und es mag, wie ich schon bereits 
gesagt habe, auch sinnvoll sein, sich mit dem Thema 
Energieeffizienz auseinander zu setzen. Mit diesem 
Thema beschäftigen sich indes bereits viele Institutionen 
im ganzen Land und auch international. Meines Erach-
tens hat der Kanton Graubünden nicht unbedingt in 
diesem Bereich seine Kernkompetenz, sondern ich wür-
de die Kernkompetenz unseres Kantons und damit auch 
die Frage, wo ein Forschungszentrum oder in welche 
Richtung ein Forschungszentrum forschen sollte, eher im 
Bereich Wasserkraft sehen. Im Gegensatz zur Energieef-
fizienz darf der Kanton Graubünden für sich in Anspruch 
nehmen, eine Kernkompetenz bei der Wasserkraft, bei 
der Stromproduktion aus Wasserkraft, zu besitzen. Mei-
ner Meinung nach hätte sich im Rahmen des Aktions-
plans des Bundes anerboten, dass in Graubünden ein 
Forschungskompetenzzentrum Wasserkraft entstehen 
würde. Die Nähe zur Wasserwirtschaft kann und wird 
sich positiv auf die Forschung auswirken. Graubünden 
ist im Rahmen des erwähnten Aktionsplans respektive 
wäre in diesem Rahmen für ein Kompetenzzentrum 
Wasserkraft prädestiniert gewesen. 
In der Antwort der Regierung ist begründet, warum sich 
die HTW gegen eine Weiterverfolgung des Forschungs-
bereiches Wasserkraft ausgesprochen hat. Es ist das gute 
Recht der HTW, sich nach Analyse der Ausgangslage 
dagegen auszusprechen. Die Gründe müssen wir hier 
nicht kommentieren. Schlussendlich fordert aber der 
Auftrag die Möglichkeiten eines Kompetenzzentrums 
Wasserkraft gemeinsam mit der Stromwirtschaft und 
einer Hochschule, und das muss nicht zwingend die 
HTW sein, es könnte auch eine andere Trägerschaft sein, 
zu prüfen. Dass nicht darauf eingegangen wird und le-
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diglich damit begründet wird, dass die HTW sich gegen 
den Forschungsbereich Wasserkraft entschieden habe, ist 
enttäuschend. Ein Beispiel, dass es auch anders geht, 
zeigt der Kanton Wallis. Bis im Jahr 2015 soll im Kan-
ton Wallis eine Filiale der ETH Lausanne mit elf Lehr-
stühlen entstehen. Sieben davon im Fachbereich Energie. 
Geforscht werden soll vor allem im Bereich der erneuer-
baren Energien. Gemäss zuständigem Energieminister, 
Jean Michel Cina, soll das Wallis im Bereiche der erneu-
erbaren Energien führend in der Schweiz werden. Ziel ist 
es, künftig den ganzen Wertschöpfungsbereich zu be-
herrschen, von der Wasserfassung bis zur Steckdose. 
Entsprechend sind die Forschungsbereiche auch ausge-
richtet. Es soll im Wallis nicht nur über die Nutzung der 
Wasserkraft geforscht werden, sondern auch im Bereich 
Speicherung, der Fortleitung der Energie und auch im 
Bereich Wind- und Sonnenenergie soll geforscht werden. 
Weiter ist geplant, dass sich die ETH Lausanne und die 
Fachhochschule Wallis einen gemeinsamen Campus 
teilen, zusammen mit KMUs und Startups. Dadurch 
sollen hochqualifizierte Arbeitsplätze im Wallis im Be-
reich Wasserkraft entstehen. Gemäss einer Mitteilung 
auf der Website des ETH-Rates ist das Wallis aufgrund 
seiner wirtschaftlichen, industriellen und topografischen 
Gegebenheiten geradezu prädestiniert für eine übergrei-
fende Zusammenarbeit in den Bereichen Hydraulik und 
Turbinen, Energiemix-Management, Turbomaschinen, 
intelligente Stromnetze, Energiemanagement etc. Der 
Kanton Graubünden hat zumindest im Bereich Wasser-
kraft die gleichen Voraussetzungen wie das Wallis. Aus 
diesem Grund ist es für mich kaum nachvollziehbar, 
weshalb die Regierung nicht bereit ist, den Auftrag im 
ursprünglichen Sinne entgegenzunehmen, um wenigstens 
zu prüfen, ob ein ähnliches Forschungskompetenzzent-
rum, z.B. zusammen mit der ETH Zürich, nicht auch in 
unserem Kanton realisierbar wäre. Damit würde der 
Kanton auch seinen Willen und seine Ambitionen un-
terstreichen, im Bereich Wasserkraft national oder gar 
international federführend zu werden. 
Aus den erwähnten Gründen ist die Antwort der Regie-
rung für mich enttäuschend. Und ich beantrage, den 
Auftrag im ursprünglichen Sinne zu überweisen. Ich 
habe es vorher gesagt, die Anmeldefrist ist zwar abgelau-
fen, trotzdem beantrage ich, den Auftrag im ursprüngli-
chen Sinne zu überweisen, im Wissen, dass dann die 
Finanzierung für dieses Förder- oder dieses Forschungs-
projekt nicht gesichert ist. Aber ich bin der Meinung, 
dass zumindest abgeklärt werden soll, ob ein solches 
Kompetenzzentrum in Zusammenarbeit mit der Strom-
wirtschaft, mit einer Trägerschaft und allenfalls mit der 
ETH möglich wäre. Dies umso mehr, als dass die Evalu-
ationsergebnisse und die darauf basierten Entscheide des 
Bundes erst im September kommuniziert werden. Und 
noch ein Punkt ist für mich entscheidend. Wir reden ja 
hier vom ersten Förderprogramm. Man diskutiert bereits 
jetzt von einer allfälligen zweiten Förderperiode, welche 
dann 2017 bis 2020 dauern sollte. Man muss einfach hier 
sagen, dass diese vom Bund noch nicht bewilligt ist, aber 
sollte die vom Bund bewilligt werden, dann wären wir 
parat und könnten dannzumal die entsprechenden Arbei-
ten aufgleisen. Wenn man jetzt die Frist halt verpasst hat, 
dann beabsichtige ich mit diesem Auftrag, dass man 

dann wenigstens eine allfällige zweite Frist nicht verpas-
sen würde oder vielleicht gibt es ja auch noch die Mög-
lichkeit der Nachmeldungen. Aus diesem Grund bitte 
ich, den Auftrag im ursprünglichen Sinn zu überweisen, 
denn im Sinne der Regierung, das ist überhaupt nicht 
das, was ich mit diesem Auftrag beabsichtigt hatte.  

Antrag Caduff 
Überweisung des Auftrages im Sinne der Auftraggeber. 

Meyer-Grass: Ich teile zuerst einmal die Ansicht meines 
Ratskollegen Caduff, dass die Wasserkraft in unserem 
Kanton ein prioritäres Thema sein sollte. Auch heute 
finden wir in einer der beiden Tageszeitungen, ich weiss 
es nicht mehr, einen Artikel, der darauf hinweist. Dann 
teile ich auch ein gewisses Missbehagen meines Vorred-
ners. Ich habe mich nämlich gefragt, was bei diesem sehr 
konkreten Auftrag dann heissen soll, wenn die Regie-
rung am Schluss schreibt, in diesem Sinne teilt die Re-
gierung oder ist die Regierung bereit, den Auftrag zu 
übernehmen? Ich kann es nicht ganz erkennen. Wir 
haben ja gehört, die HTW hat ein Zentrum für Energieef-
fizienz. In diesem Zusammenhang hat sie sich an dieser 
Ausschreibung am Swiss Competence Center for Energy 
Research beteiligt, hat dort aber zwei ganz andere Rich-
tungen gewählt, für mich übrigens sehr gut begründet. 
Also ich kann das sehr gut verstehen, dass die HTW sich 
auf ihre Ressourcen und ihre Kompetenzen beschränkt 
und da sich nicht, ich denke auch keine Chancen gehabt 
hätte, auch mit Partnern sich einzubringen. Allenfalls 
wird mit der Energieökonomie das Thema Wasserkraft 
zumindest tangiert, ich hoffe es wenigstens, weil das ja 
ein sehr wichtiger Aspekt ist. Aber eben, ich habe keine 
Ahnung, was die Regierung damit sagen will, wenn sie 
sagt, in diesem Sinne, und sie verweist auf etwas, was es 
ja gar nicht gibt dann. In diesem Sinne ist die Regierung 
bereit, den Auftrag entgegenzunehmen und da brauche 
ich wirklich Klärung.  

Dudli: Meine Ausführungen in der Sache betreffen im 
Prinzip nicht Sie, sondern die Kollegen von Ihrer Regie-
rung. Damit wir das hier auch klar und deutlich gesagt 
haben. Wenn man sich im Markt erfolgreich als Unter-
nehmen, als Hochschule, positionieren will, gibt es zwei 
Möglichkeiten, die in der Wirtschaftstheorie gelehrt und 
in der Praxis erfolgreich gelebt werden. Nämlich, man ist 
ein Nischenplayer, ein Spezialist, oder ein Marktplayer 
mit entsprechenden personellen und finanziellen Res-
sourcen. Der Kanton Graubünden, ein Randkanton, ein 
wirtschaftlich wenig starker Kanton, hat nur dann Erfolg, 
wenn er sich als Nischenplayer, Spezialist, dort enga-
giert, wo wir Spezialwissen haben, wo wir Erfahrung 
haben, wo wir als Know-how-Träger wahrgenommen 
werden. Von Energieeffizienz sprechen alle, viele Hoch-
schulen, Universitäten und Institute, in allen grossen 
Agglomerationen, lehren und forschen in diesen Berei-
chen. Hier können wir uns nicht hervorheben. Hier kön-
nen wir mit den anderen kaum konkurrieren. Aber mit 
unserem Spezialwissen und unserer Erfahrung im Bau 
und Betrieb von Wasserkraftwerken sind wir prädesti-
niert, im Bereich Wasserkraft ein Kompetenzzentrum 
aufzubauen, welches unsere Unternehmungen und Ver-
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waltungen in Kanton und Gemeinden, welche in der 
Stromerzeugung aus Wasserkraft involviert sind, mit 
Ausbildung und Dienstleistungen unterstützen kann und 
so einen Beitrag an die wirtschaftliche Entwicklung 
unseres Kantons leisten kann, wie auch an die „Koordi-
nierte Energieforschung Schweiz“. Deshalb beantrage 
ich Ihnen ebenfalls, den Antrag Caduff im ursprüngli-
chen Wortlaut zu überweisen.  

Hensel: Grossrat Caduff nimmt mit seinem Auftrag ein 
für die berufspolitische Positionierung unseres Kantons 
wichtiges Thema auf. Mit dem Auftrag ist es aber ähn-
lich wie mit einem Eisberg. Der Blick wird auf die son-
nenbeschienene Spitze des Eisberges gerichtet, doch der 
grössere, schwerwiegendere und gefährlichere Teil liegt 
unsichtbar unter dem Wasserspiegel. Das Anliegen, 
einen möglichst grossen Anteil des Aktionsplanes „Ko-
ordinierte Energieforschung Schweiz“ nach Graubünden 
zu holen, ist richtig. Persönlich hätte ich riesige Freude, 
wenn wir im Bereich der Wasserkraftforschung und  
-bildung eine schweizerische Führungsrolle übernehmen 
könnten. Nur, wie in der Antwort der Regierung be-
schrieben, war der Eingabetermin bereits im Juli. Hier 
hinkt der Auftrag also terminlich und bedauerlich hinten 
nach. Ratskollege Caduff hat geschildert, sehr ausführ-
lich und intensiv geschildert, wie weit der Kanton Wallis 
bereits ist, in seiner Arbeit Wasserkraft. Also auch hier 
hinken wir heute, gerade auch wenn man die Ausführun-
gen gehört hat, hinken wir heute hinten nach. Hier nun 
einen Spurt hinzulegen und zu überholen, gleicht schon 
fast einer Herkulesaufgabe. Und da die HTW das Akti-
onsfeld Strombereitstellung, zu welchem der For-
schungsbereich Wasserkraft gehört, nicht weiter verfolgt, 
hinken wir in diesem Bereich erst recht hinten nach. Dies 
korrigiert der Auftrag Caduff nicht und ich frage mich, 
ob diesbezüglich nicht viel eher beim Hochschulrat der 
HTW interveniert werden müsste, allenfalls auch über 
den Förderverein der Hochschule. 
Doch nun zum Teil, welcher unter dem Wasserspiegel 
liegt, der grundsätzlichen Situation und Entwicklung der 
Berufsbildung im Energiesektor. Dabei bin ich davon 
überzeugt, dass wir eine kantonale Auslegeordnung im 
Bereich der beruflichen Grundbildung, Aus- und Weiter-
bildung benötigen. Eben nicht nur der Blick auf die 
Forschung. Dazu verweise ich unter anderem auf den 
Artikel von Carmelia Maissen, Leiterin der Regional-
entwicklung der Region Viamala, im Pöstli von dieser 
Woche. Sie schreibt, dass gemäss Statistik des kantona-
len Amtes für Berufsbildung 2008 in Graubünden 2500 
Jugendliche die obligatorische Schulzeit beendet haben. 
2021 werden es noch 1500 Schulabgängerinnen und 
Schulabgänger sein. Dies muss uns für alle Branchen zu 
denken geben, sei dies der Handel, das Gewerbe oder der 
Gesundheitsbereich oder eben auch der Energiebereich. 
Und schauen wir nun doch etwas näher auf diesen Ener-
giebereich. Die Vereinigung Bündnerischer Elektrizi-
tätswerke VBE dient als Trägerschaft für die Durchfüh-
rung von überbetrieblichen Kursen, welche früher als 
Einführungskurse bezeichnet wurden und zwar als Bei-
spiel für Netzelektrikerlehrlinge. Dazu wird im Meiers-
boden auch ein Ausbildungszentrum unterhalten. Für die 
Ausbildungsperiode 2013/14 sind neun Lehrlinge aus 

Lehrbetrieben in Graubünden eingeschrieben, Netzelekt-
riker wiederum, und dies bei einer Mitgliedschaft von 52 
Werken bei der VBE. Es sind zudem zwei Elektroplaner 
mit verkürzter Lehre erfasst. Im Jahr 2012 waren dies 
hingegen noch 17 Lehrverträge für Elektroplaner, die 
registriert waren. Hier sei erwähnt, dass heute mit dem 
Netz Geld verdient werden kann. Mit der Nord-Süd- 
sowie Ost-West-Achse liegen wir hier ideal, weshalb 
einer garantierten Netzsicherheit eine zentrale Bedeutung 
zukommt. Und nun erinnere ich nochmals auf die Aus-
führungen von Frau Maissen im Pöstli. Auf Grund dieser 
Auslegeordnung ergeben sich zwei Folgen: Einerseits 
die Unterstützung des Auftrages im Sinne der Regierung. 
Im Sinne der Regierung, damit wir nicht allein auf Was-
serkraft setzen, sondern so viel Energiebildung wie mög-
lich nach Graubünden holen. Zweitens: Nicht nur die 
Forschung in den Fokus nehmen. Es braucht eine kanto-
nale Auslegeordnung, um die Problematik, wie wir künf-
tig unsere Fachkräfte erhalten und stärken und wie wir 
unsere Jugendlichen für die klassische Berufsbildung mit 
ihren vielfältigen und spannenden Berufen gewinnen 
können. Nicht nur für die Energiebranche.  

Jeker: Ich schliesse mich den Ausführungen meiner 
Kollegen Dudli und Caduff an. Warum? Wo haben wir 
eine ähnliche Kernkompetenz, eine ähnlich grosse Kern-
kompetenz wie in der Wasserkraft? Sagen Sie mir das 
einmal? In welcher Energie? In der Wasserkraft. Bauen 
wir diese Kernkompetenz weiter aus. Sie ist strategisch 
entscheidend. Auch in die Zukunft und dort erst recht. 
Das ist nicht nur wichtig, sondern absolut richtig. Herr 
Caduff hat aufgezeigt, was man trotzdem noch für Mög-
lichkeiten hat. Tun wir also alles, diesen Rückstand 
aufzuholen und überweisen wir den Auftrag, wie er in 
der ursprünglichen Form abgefasst ist. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? Herr Regierungsrat? 

Regierungsrat Jäger: Zunächst eine Klarstellung, die für 
uns alle klar ist: Wasserkraft ist für Graubünden priori-
tär. Frau Meyer hat es so gesagt, ich sage es auch so, 
Herr Jeker hat flammend dasselbe gesagt. Wasserkraft ist 
für Graubünden prioritär. Da haben wir unsere Kompe-
tenzen, unbestritten. Bei diesem Auftrag Caduff geht es 
um das Aktionsprogramm, den Aktionsplan „Koordinier-
te Energieforschung Schweiz“. Als wir in der Regierung 
diesen Auftrag auf die Departemente verteilten, durfte 
ich ihn in Empfang nehmen und bearbeiten, weil bei 
diesem konkreten Projekt, bei diesem konkreten Pro-
gramm es darum geht, dass primär die schweizerischen 
Hochschulen und Fachhochschulen jetzt diese For-
schungsgruppen, diese 30 Forschungsgruppen, von de-
nen wir Ihnen geschrieben haben, bilden. National- und 
Ständerat haben für dieses Programm in der Frühjahrs-
session dieses Jahres für die Periode 13 bis 16 insgesamt 
202 Millionen Franken zur Verfügung gestellt und alle 
schweizerischen Hochschulen und Fachhochschulen 
möchten sich natürlich an diesen über 200 Millionen 
Franken beteiligen. Und wenn man an diesem Programm 
sich beteiligen will, dann muss man die Kompetenzen, 
die man jetzt hat, in die Waagschale werfen und dann 
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muss man schauen als Hochschule, dass man mit ande-
ren Hochschulen die richtigen Verbindungen hat, die 
richtigen Netzwerke, dass man zusammen, nicht alleine, 
sondern zusammen mit anderen sich beteiligt. Und wie 
wir Ihnen geschrieben haben, hat sich die HTW ent-
schlossen, aufgrund der heutigen Kompetenz in der 
HTW, sich unter der Federführung der Uni Basel in 
diesem Bereich der Energieeffizienz, der Energieöko-
nomie zu beteiligen. Die HTW weiss, wo ihre Kompe-
tenzen jetzt liegen. Man hat sich zusammengefunden, 
man hat eingegeben, am 9. Juli ist die Eingabefrist zu 
Ende gegangen. Das ist die Ausgangslage, da stehen wir. 
Die HTW ist eine selbstständige öffentlich-rechtliche 
Institution. Sie ist Teilschule der Fachhochschule Ost-
schweiz. Und wir, das Departement, wir als Politik, auch 
Sie haben die Autonomie, die gewollte Autonomie der 
HTW zu akzeptieren. Die HTW soll ihre Forschung, ihre 
Lehre innerhalb der Fachhochschule Ostschweiz konzi-
pieren. Wir bestellen da, wo wir etwas haben wollen. 
Wir kommen dann nachher, beim nächsten Vorstoss, 
Herr Grossrat Dudli, ja noch einmal auf das gleiche 
Thema. Wir sollen durchaus mitentscheiden, bestellen 
was wir wollen, aber letztlich ist die HTW innerhalb des 
Leistungsauftrages, den wir mit ihr geschlossen haben, 
frei, im Bereich dieser möglichen Forschungsgelder sich 
dort zu beteiligen, wo sie denkt, da haben wir die höchs-
ten Chancen. 
Frau Meyer fragt, was es heisst, im Sinne der Regierung 
den Auftrag entgegen zu nehmen. Die Regierung ist der 
Meinung, dass die HTW jetzt unterstützt werden muss, 
da, wo sie stark ist, das, was sie jetzt eingegeben hat. 
Und wenn es in einer Aktennotiz, die ich von der HTW, 
von der Schulleitung der HTW erhalten habe, sie ist 
lange, ich erspare Ihnen, das alles vorzulesen, aber am 
Schluss, fett gedruckt heisst: „Die HTW Chur ist über-
zeugt, mit dem ZEF“, also mit dem Zentrum für Ener-
gieeffizienz, „einen wertvollen Grundstein für eine zu-
kunftsorientierte und aktuelle Forschungsausbildungs-
stätte zu legen. Das Engagement und die Begeisterung 
soll dabei nicht nur in die Politik und die Wirtschaft 
getragen werden, sondern mit partizipativen Ansätzen 
die ganze Bevölkerung des Kantons miteinbeziehen, um 
so die kommenden grossen Herausforderungen gemein-
sam anzupacken.“ Die HTW erwartet von uns, und das 
möchten wir auch tun, dass wir da, wo es notwendig ist, 
sie jetzt noch unterstützen, dass bei der Vertiefung des-
sen, was man eingegeben hat, die Karten der HTW gut 
sind, an diesem Projekt sich zu beteiligen. 
Nun, was heisst das, wenn Sie gemäss Herrn Caduff und 
seinen Mitunterstützern den Auftrag im Sinne des Wort-
lautes überweisen. Ich lese Ihnen den Wortlaut vor, Sie 
wissen es ja, wenn Sie es vor sich haben, die Unter-
zeichnenden beauftragen die Regierung abzuklären, ob 
Graubünden im Rahmen des Aktionsplans „Koordinierte 
Energieforschung Schweiz“ in der Lage ist. Dieses Pro-
gramm ist jetzt abgeschlossen, der 9. Juli ist Vergangen-
heit, also im Rahmen dieses Programms uns jetzt einen 
Auftrag zu geben, noch etwas anderes einzureichen, als 
schon eingereicht wurde, in Kompetenzen, wo unsere 
Schule nicht die wirklichen Kompetenzen hat, heute, ist 
einfach etwas Schwieriges. Sie können mir den Auftrag 
schon geben, aber es ist schwierig, den Wortlaut, so wie 

er uns unterbreitet wird, dann umzusetzen. Ich erinnere 
Sie an die Diskussionen, die wir vor noch nicht ganz 
einem Jahr in diesem Saal über das Gesetz für Hoch-
schulen und Forschung geführt haben. Graubünden will 
einen starken Forschungsplatz sicherstellen. Wenn im 
Bereich der Wasserkraft Forschungsstellen entstehen 
würden, wäre das von Vorteil für Graubünden, für unse-
re Energieunternehmungen, unbestreitbar. Allerdings, da 
erinnere ich Sie daran, bei der Konzeption des Gesetzes 
über Hochschulen und Forschungen haben Sie dem 
Kanton nicht den Auftrag gegeben, selber Forschungs-
stätten zu gründen. Das steht nicht im Gesetz. Wir haben 
die Mittel, Forschungsstellen, die bestehen oder die neu 
entstehen, zu unterstützen. Wir werden das tun, aber wir 
können nicht selbst solche Forschung von uns aus inji-
zieren. Wir haben in Graubünden verschiedene For-
schungsstätten im Bereich auch der Hochschulforschung. 
Das bekannteste Beispiel ist die Schnee- und Lawinen-
forschung in Davos. In enger Zusammenarbeit und ge-
tragen von der ETH Zürich. Also wir sind sehr daran 
interessiert, wie die Walliser auch, die Kompetenzen der 
Berggebiete in die Forschung einzubringen. Aber ich 
sage Ihnen noch einmal, der Wortlaut heisst, dass wir bei 
diesem Aktionsprogramm nun noch mit der Wasserkraft 
uns einbringen sollten, wo eben der Anmeldungstermin 
abgelaufen ist. Ich bitte Sie deshalb, den Auftrag Caduff 
im Sinne der Regierung zu überweisen. Das interpretie-
ren wir so, Frau Meyer, dass wir die HTW dort unter-
stützen, wo sie im Moment Möglichkeiten sieht, an diese 
Forschungsgelder heranzukommen, Forschungen nach 
Graubünden zu bringen, sie wirklich zu unterstützen. Ob 
dann in einer späteren Phase in Graubünden auch For-
schung im Bereich der Wasserkraft gemacht wird, das 
wird mit diesem Auftrag, so im Sinne des Wortlautes, 
eben gar nicht ausgenommen. 

Tscholl: Drei Worte: Wer zahlt, befielt. Überweist den 
Auftrag, wie er vorgelegt wurde. 

Standespräsident Michel: Wie wir wissen, hat man die 
Möglichkeit, sich zweimal zu Wort zu melden. Von 
diesem Recht macht Herr Hensel Gebrauch. Bitte. 

Hensel: Wir reden hier ja über Bildung. Zum Glück ging 
ich in die Schule und ich kann zumindest auf zwei zäh-
len. Es wurde gesagt, Wasserkraft ist strategisch ent-
scheidend. Das ist so. Das würden wir hier alle unter-
schreiben. Das ist so. Doch erlauben Sie mir doch noch 
eine erläuternde Bemerkung. Im Safiental bestehen 
Schwierigkeiten, die Stellen beim Kraftwerk Zervreila zu 
besetzen. Bei verschiedensten Kraftwerksgesellschaften 
zeigt sich, dass es mehrfache Stellenausschreibungen 
braucht, Bewerbungsaufrufe auch über die Landesgren-
zen hinweg. Wenn ich hier eine Lanze für den Sinn der 
Regierung werfe, geht dies eben keinesfalls gegen die 
Wasserkraft, im Gegenteil. Aber ich will vorwärts 
schauen nicht nur auf die Forschung, Regierungsrat 
Martin Jäger hat das erläutert, dass eben gerade die Fra-
ge dieses Aktionsplans im Moment wie eine geschlosse-
ne Klammer ist. Falls sie wieder aufgeht, müssen und 
sollen wir das wieder überprüfen, aber im Moment ist 
diese Klammer durch die Eingabe geschlossen. Also 
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nicht nur den Fokus auf die Forschung. Wir können 
nämlich noch so viel forschen, wir brauchen die Berufs-
bildung im Energiebereich von unten nach oben. Wir 
können noch so viel forschen, die Wasserkraft gewinnt 
dann an Stärke, wenn sie auch fliesst. Und das beginnt 
bei der Berufsbildung. 

Heiz: Ich möchte noch eine Lanze brechen zu Gunsten 
der Regierung. Es wurde verschiedentlich gesagt, wie 
weit hinter dem Kanton Wallis Graubünden sei. Das 
stimmt überhaupt nicht. Ich durfte mitwirken bei der 
Erarbeitung von Varianten für eine Energiestrategie des 
Kantons Wallis. Und Regierungsrat Cina hat seinerzeit 
diesen Auftrag gegeben, genau weil der Kanton Wallis 
so weit hinten war, hinter anderen Kantonen, insbeson-
dere hinter dem Kanton Graubünden. Was Wallis nicht 
hat und was Graubünden hat, ist eine Gesellschaft, die 
auf der ganzen Wertschöpfungskette tätig ist, dass hat 
das Wallis eben nicht. Und heutzutage ist dort das Ent-
scheidende, ob jetzt die Strompolitik erfolgreich ist oder 
nicht. Weniger im Wirkungsgrad einer Pelton-Turbine 
oder in der Gestaltung einer Wasserfassung. Das können 
alle. Und in diesem Sinn möchte ich sagen, Graubünden 
hat grosse Vorteile, auch in der Wasserkraft, aber eben 
nicht nur, wo andere lange nicht so stark sind. Und dass 
die HTW Chur ihre Forschungstätigkeit dort konzentrie-
ren will, wo sie echte Stärken hat, ist absolut richtig. Und 
heute, was Graubünden heute machen muss, ist in der 
Energieökonomie etwas zu machen, dort, wir wissen alle 
warum dort, liegt heute das Problem. Und deshalb bin 
ich dafür, den Auftrag im Sinne der Regierung zu über-
weisen.  

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist Diskussion 
geschlossen. Ich gebe Grossrat Caduff noch die Mög-
lichkeit zu einem Schlusswort. 

Caduff: Ich nutze gerne diese Gelegenheit, um doch 
noch einige Ausführungen zu machen. Es spielt an und 
für sich keine Rolle, ob wir den Auftrag im Sinne der 
Regierung überweisen oder nicht, denn der Herr Regie-
rungsrat hat es gesagt, die HTW ist eine selbstständige 
Anstalt. Sie hat sich am Programm beworben, ob wir 
jetzt diesen Auftrag überweisen oder nicht. Zumal geht 
der Auftrag ja nicht an die HTW, sondern der Auftrag 
geht an die Regierung. Und im Auftrag spreche ich auch 
nicht explizit von der HTW, sondern von einer Hoch-
schule. Dass es naheliegend ist, dass diese Hochschule 
die HTW ist, ist klar, aber es gäbe vielleicht auch andere 
Trägerschaften. Dann hat Herr Hensel Carmelia Maissen 
zitiert. Ich widerspreche ihr gar nicht. Wenn wir den 
Auftrag nicht in der ursprünglichen Form überweisen, 
haben wir zwar vielleicht ein Forschungszentrum im 
Bereich Energieeffizienz, aber im Bereich Wasserkraft 
haben wir dann überhaupt nichts. 
Dann noch eine Bemerkung zu den Kompetenzen: Der 
Herr Regierungsrat hat gesagt, entscheidend für den 
Zuschlag, wahrscheinlich auch, wer am Programm teil-
nehmen kann, sind die bestehenden Kompetenzen. Also 
welche Kompetenzen hat man heute? Also ich muss da 
ehrlich sagen, wenn wir als zweitwichtigster Wasserkan-

ton noch keine Kompetenzen im Bereich der Wasserkraft 
haben, dann ist es höchste Zeit, dass wir alles dafür tun, 
damit das sich ändert. 
Dann noch die Frage, ja wenn wir den Auftrag wie ur-
sprünglich eingereicht überweisen? Das Programm ist 
abgeschlossen. Ich habe in meinem Votum darauf hin-
gewiesen. Man diskutiert über eine zweite Förderperiode 
2017/2020. Ich gebe zu, es ist noch nicht beschlossen, 
aber falls man dem zustimmen würde, falls man diese 
zweite Förderperiode beschliessen würde, wenn wir jetzt 
wieder zuwarten bis es 2016 ist, dann sind wir wieder zu 
spät. Also dann würde ich jetzt schon lieber das jetzt 
überweisen. 
Ich erlaube mir doch noch eine Bemerkung zum letzten 
Votum von Herrn Heiz: Das stimmt. Wir hatten ja auch 
letzthin eine Diskussion mit einem Vertreter vom Kanton 
Wallis und die sind neidisch auf uns. Die sind vor allem 
neidisch auf die Repower. Ich kann mir die Bemerkung 
nicht verkneifen. Bis zum 22. September haben wir die 
noch, ob es sich dann nachher ändert, dass zeigt sich 
dann. Aber es heisst doch nicht, dass wir auf diesen 
Lorbeeren ausruhen sollten und nichts mehr tun. Sondern 
ich denke auch, wenn wir bisher mit der Repower noch 
einen Vorteil gegenüber dem Wallis haben, in dem wir 
die Wertschöpfung im Kanton haben, was sie nicht ha-
ben, heisst das nicht, wir sollten nichts mehr tun. In 
diesem Sinn bitte ich um Überweisung im ursprüngli-
chen Sinn.  

Standespräsident Michel: Wir bereinigen diesen Auftrag. 
In einer ersten Abstimmung stimmen wir darüber ab, ob 
man in der ursprünglichen Fassung oder im Sinne der 
Regierung das überweisen möchte und in einer zweiten 
Abstimmung stimmen wir darüber ab, ob man diese 
Variante, die hier rauskommt, dann überweisen will. 
Wer den Auftrag Caduff im Sinne, wie er eingereicht 
wurde, befürworten möchte, drücke die Plus-Taste. Wer 
im Sinne der Regierung überweisen möchte, die Minus-
Taste, Enthaltungen Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben mit 55 Stimmen der ursprünglichen Fassung 
zugestimmt. Die Variante der Regierung, auf die entfal-
len 49 Stimmen. Zwei Enthaltungen.  

Abstimmung 
In Gegenüberstellung des Antrages der Regierung und 
des Antrages Caduff stimmt der Grosse Rat mit 55 zu 49 
Stimmen bei 2 Enthaltungen dem Antrag Caduff zu. 

Standespräsident Michel: Wir stimmen weiter ab. Wer 
der Meinung ist, dass der ursprüngliche Auftrag Caduff 
überwiesen werden sollte, drücke die Plus-Taste. Wer 
dagegen ist, Minus-Taste, Enthaltungen Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt.  
Mit 83 gegen 15, bei 7 Enthaltungen haben Sie beschlos-
sen, diesen Auftrag in der ursprünglichen Fassung zu 
überweisen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
Auftraggeber mit 83 zu 15 Stimmen bei 7 Enthaltungen. 
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Standespräsident Michel: Wir kommen nun zur Anfrage 
Dudli. Herr Grossrat Dudli, Sie haben das Wort. 

Anfrage Dudli betreffend Einführung der Architek-
turausbildung sowie stärkere Positionierung der 
Bauingenieurausbildung an der HTW Chur (Wortlaut 
Aprilprotokoll 2013, S. 819) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Anfrage nimmt Bezug auf das im Kanton St. Gallen 
eingereichte Postulat "Wiedereinführung der Architek-
turausbildung an der Fachhochschule Ostschweiz 
(FHO)" und befürchtet, dass sich ein solches Angebot 
nachteilig auf die HTW Chur auswirken könnte. Zur 
FHO gehören die Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Chur (HTW Chur), die Hochschule für Technik 
Buchs (NTB), die Hochschule für Technik Rapperswil 
(HSR) und die Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften St. Gallen (FHS).  
Die St. Galler Regierung führt in ihrer Antwort an den 
Kantonsrat aus, dass es ihr ein Anliegen sei, die FHO als 
Ganzes zu stärken, weshalb mit einem Bericht dargelegt 
werden soll, wie die innerhalb der FHO vorhandenen 
Angebote und Kompetenzen als auch regionale Arbeits-
marktbedürfnisse berücksichtigt werden können. Ein 
neues Ausbildungsangebot müsste die bereits heute in 
diesem Bereich bestehenden Angebote sinnvoll ergänzen 
und geografisch so positioniert sein, dass der regional 
vorhandene Fachkräftemangel behoben werden kann. 
Zudem wird eine praxisbezogene Ausbildung im Bereich 
Bauprojektleitung gefordert. Eine kostenneutrale Umset-
zung ist anzustreben. 
Unter der Leitung des Direktors der FHO wird dieser 
Bericht erarbeitet. Im Rahmen von Anhörungen werden 
die Interessen der lokalen Architekturbüros ermittelt, um 
das Profil des Ausbildungsganges formulieren zu kön-
nen. Die bestehenden Angebote der HSR (Bauingeni-
eurwesen, Landschaftsarchitektur, Raumplanung) und 
der HTW Chur (Bau und Gestaltung) werden berück-
sichtigt. 
Unbestreitbar ist, dass seitens der Bauwirtschaft eine 
praxisorientierte Ausbildung gefordert wird und dass 
mehr junge Leute mit einem entsprechenden Abschluss 
der Sekundarstufe II (Berufslehre mit Berufsmaturität) 
ausgebildet werden sollten. 
Beantwortung der Fragen 
1. In den vergangenen Jahren haben zwischen 50 und 60 
Bündnerinnen und Bündner ausserhalb des Kantons 
Graubünden eine Ausbildung in den Studienrichtungen 
Ingenieurwesen und Architektur besucht. 
2. Die Entwicklung der Studierendenzahlen an der HTW 
Chur im Bereich Bau und Gestaltung hat gezeigt, dass 
weder für einen eigenständigen Studiengang Bauingeni-
eurwesen noch einen Studiengang Architektur genügend 
Nachwuchskräfte vorhanden sind, um die Anerken-
nungsauflagen des Bundes erfüllen zu können. Deshalb 
sind auch die Unternehmungen gehalten, mehr Jugendli-
che auf der Sekundarstufe II im Bereich Bauwesen aus-
zubilden. Andererseits strebt die Regierung für das Bau-

wesen gemeinsame Studiengänge innerhalb der FHO an, 
um Synergien und bereits vorhandene Kompetenzen 
wirksam nutzen zu können. 
3. In erster Linie wird die Stärke der HTW Chur in der 
FHO durch die Schule selbst festgelegt, indem sie für die 
Studierenden attraktive Studiengänge anbietet, exzellente 
Forschung betreibt und einzigartige Dienstleistungen 
offeriert. Auf der Grundlage des neugeschaffenen kanto-
nalen Hochschul- und Forschungsgesetzes (GHF) setzt 
sich die Regierung für unternehmerischen Spielraum der 
HTW Chur innerhalb der FHO ein. Allerdings sind dabei 
die Vorgaben des neugeschaffenen Bundesgesetzes über 
die Förderung der Hochschulen und die Koordination im 
schweizerischen Hochschulbereich (HFKG) zu beachten, 
welches in Art. 28 Abs. 2 festlegt, dass eine institutionel-
le Akkreditierung die Voraussetzung für das Bezeich-
nungsrecht und die Gewährung von Bundesbeiträgen ist. 
Als Teilschule der FHO ist somit nicht die HTW Chur 
sondern die FHO als Ganzes zu akkreditieren. 

Dudli: Ich verlange Diskussion. 

Antrag Dudli 
Diskussion 

Standespräsident Michel: Es wird Diskussion verlangt. 
Ist jemand dagegen? Ist nicht der Fall. Ist stattgegeben. 

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

Dudli: Meine folgenden Ausführungen müssen unter 
dem Gesichtspunkt des harten Verteilkampfes unter den 
Fachhochschulen im Bezug auf Studiengänge und Posi-
tionierung gesehen werden. Ich bin mit der Antwort der 
Regierung absolut nicht zufrieden. Die Antwort der 
Regierung beweist einmal mehr, dass sie nicht nur keine 
Strategie, sondern auch kein aktives Engagement hat, um 
unsere HTW innerhalb der Fachhochschule Ostschweiz 
so zu positionieren, dass sie eine massgebende Rolle als 
Ausbildungsstätte von dringend benötigten Fachkräften 
für unsere Wirtschaft einnehmen kann. Mit meiner An-
frage, die von 75 Grossrätinnen und Grossräten mitun-
terzeichnet worden ist, bezweckte ich ein Gegengewicht 
zu schaffen, zu dem im Kantonsrat St. Gallen mit 67 
Unterschriften eingereichten Postulat sowie der Einfüh-
rung der Architekturausbildung an der Fachhochschule 
St. Gallen, um damit die Position unseres Regierungsra-
tes Martin Jäger in der Fachhochschule Ostschweiz mit 
einer ebenso grossen Unterstützung unseres Parlamentes 
für den Ausbau unserer Architekturausbildung an der 
HTW Chur zu stärken. Aus der Antwort der St. Galler 
Regierung, die wohl einen Bericht von der Rektorenkon-
ferenz der Ostschweizer Fachhochschulen Rapperswil, 
St. Gallen, Buchs und HTW Chur zu diesem Postulat 
verlangt, geht aus der Antwort aber klar hervor, dass die 
Regierung des Kantons St. Gallen diese Architekturaus-
bildung an der Fachhochschule St. Gallen wieder reali-
sieren möchte. Ich verweise hier auf die Postulatantwort 
auf Seite 2. Unsere Regierung vertröstet nun, den Bericht 
der Rektorenkonferenz abzuwarten, ohne gleichzeitig 
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auch aktiv in diesem politischen Prozess zu Gunsten 
unserer HTW einzugreifen, um die schwächelnde Archi-
tekturausbildung an unserer Fachhochschule zu stärken. 
Wir benötigen in Graubünden eine spezifisch auf den 
Alpenraum angepasste Ausbildung der Architekten und 
auch Bauingenieure und zwar auf hohem Niveau. Dabei 
können wir eine Spezialität, eine Ausbildungsnische mit 
unserem Studiengang Bau und Gestaltung anbieten, in 
welchem Architekten und Bauingenieure gemeinsam 
ausgebildet werden und lernen, interdisziplinär zusam-
menzuarbeiten. Interdisziplinäres Schaffen verlangt der 
Markt von den Planerbüros mit den sogenannten Ge-
samtplanerleistungen. Das ist die Zukunft in unserem 
Dienstleistungsbereich. Wir müssen die Attraktivität der 
HTW erhöhen, damit junge Leute die Möglichkeit ha-
ben, in unserer Region an einer renommierten Hochschu-
le zu studieren. Im Kanton Graubünden studieren heute 
18 Personen Architektur an der HTW Chur. 16 Personen 
studieren ausserkantonal Architektur, von denen auf 
Grund der Erfahrung nur der kleinere Teil nach Grau-
bünden zurückkehrt, sodass der Fachkräftemangel in 
diesem Bereich weiterhin nicht abnimmt. Die Frage: 
Wieso studieren 50 Prozent der Architekturstudentinnen 
und -studenten ausserhalb des Kantons Architektur? 
Weil wir nicht attraktiv genug sind, weil unser Studien-
gang in der Fachwelt kein Renommée hat, kein gutes 
Rating hat, welches die Güte darstellt, um im Berufsle-
ben karrierefördernd eingesetzt zu werden. Das ist hart, 
aber wir müssen wissen, wo wir grundsätzlich Stärken 
aufbauen. Wir benötigen sehr gutes Lehrpersonal, Perso-
nen mit entsprechendem Know-how, Erfahrung und 
Ansehen in der Fachwelt. Solche Personen sind in Grau-
bünden vorhanden, die schweizweit Anerkennung ge-
niessen. Die bereit wären, nebenamtlich als Lehrer an 
der HTW auszubilden. Aber man muss ihnen den not-
wendigen Handlungsspielraum in der Lehre anbieten und 
entsprechend entlöhnen. 
Herr Regierungsrat, wir müssen nicht abwarten, was St. 
Gallen macht. Wir müssen uns nicht zufrieden geben im 
vorgegebenen Rahmen des Bundes unsere Fachhoch-
schule zu betreiben. Wir müssen aktiv innovative Mass-
nahmen ergreifen, unsere Ausbildungsstätten im Kanton 
auszubauen, nach unseren wirtschaftlichen Bedürfnissen, 
um Fachkräfte unserer Wirtschaft zur Verfügung stellen 
zu können. Nicht akzeptieren kann ich, Herr Regierungs-
rat, die deplatzierte Antwort der Frage zwei, wo sie dem 
Puck den Unternehmen, den Planungsbüros zuschieben. 
Ich zitiere: „Deshalb sind auch die Unternehmungen 
gehalten, mehr Jugendliche auf Sekundarstufe II im 
Bereich Bauwesen auszubilden.“ Unser Dienstleistungs-
sektor, unsere Planungsbüros, ob Architektur oder Inge-
nieurbüro, machen grosse Anstrengungen, Lehrlinge, 
insbesondere für den Beruf Zeichner, zu gewinnen und 
auszubilden, im Wissen, dass der Fachkräftemangel im 
Zeichnerbereich durch uns mittels Lehrangeboten entge-
genzutreten ist. In meinem Unternehmen mit über 240 
Mitarbeitern sind über zwölf Prozent der Angestellten 
Lernende. Junge Leute wollen bei der Berufswahl auch 
Perspektiven in der beruflichen Laufbahn sehen. Sie 
müssen vor Ort eine renommierte, angesehene Fach-
hochschule sehen, einen Leuchtturm, welche die Wertig-
keit ihres Berufes für eine Weiterausbildung manifes-

tiert. Das heisst, wir müssen für unsere Jugend in die 
Fachhochschule HTW Chur investieren. Die alte Bauern-
regel, die in der Wirtschaft steht, die gilt auch hier: Man 
muss zuerst sähen, bevor man ernten kann. Herr Regie-
rungsrat, unternehmen Sie bitte aktiv etwas, um die 
Attraktivität unserer Architektur- und Bauingenieuraus-
bildung an der HTW zu erhöhen und vor allem, um 
unsere Position in der Fachhochschule Ostschweiz zu 
verstärken. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall, Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Jäger: Der Fachkräftemangel im Bereich 
Architektur, vor allem im Bereich der ausführenden 
Architektur, ist in der ganzen Schweiz, in Zürich und 
dann ausstrahlend in alle Teile der deutschen Schweiz, 
über die deutsche Schweiz hinaus, eklatant. Es wird in 
der Schweiz sehr viel gebaut. Schauen Sie, wie viele 
Kräne überall stehen, z.B. in der Stadt Zürich, und dieser 
Fachkräftemangel in diesem Bereich ist wirklich ekla-
tant. Da sind wir uns einig. Wir sind uns auch einig, dass 
innerhalb der Fachhochschule Ostschweiz eine gute 
Ausbildung im Bereich der Architektur, des Planungs-
wesens notwendig ist. Diese Arbeiten waren eigentlich 
auf gutem Kurs. Am 22. September 2011 hat man an der 
Sitzung des FHO-Fachbeirates Bau- und Planungswesen 
die Aufträge erteilt. Man hat gesagt, das Bau- und Pla-
nungswesen Architektur soll von den vier Teilschulen in 
Rapperswil und Chur gemacht werden. Das ist der Kon-
sens innerhalb des Gremiums, in dem ich dabei bin. Ich 
bin nämlich Vizepräsident des Hochschulrates der Fach-
hochschule Ostschweiz. Es liegt inzwischen ein Entwurf 
einer Vereinbarung vor, und wie so oft, ist die Politik 
dann schwierig, wenn sich die Politik einmischt. Sprich, 
Herr Dudli hat darauf hingewiesen, aus dem Raum St. 
Gallen sind diesen Arbeiten, bei denen wir wirklich gut 
unterwegs waren, Steine in den Weg gelegt worden. Herr 
Dudli hat darauf hingewiesen, auf das Postulat des St. 
Galler Kantonsrates, wo man dann diese Ausbildung 
auch in St. Gallen selbst haben möchte und das hat den 
ganzen Zug, der an sich gut unterwegs war, gehindert. Es 
ist für den Bündner Erziehungsdirektor relativ schwierig, 
sich in die St. Galler Innenpolitik einzumischen. Herr 
Dudli hat zurecht darauf hingewiesen, er hat es gesagt, 
die Ausbildung an der HTW schwächelt. Es trifft zu, 
dass die Studierendenzahlen an der HTW im Bereich 
Bau und Gestaltung seit Jahren rückläufig sind. Waren es 
2008 noch 114, sind es 2012 noch 89. Jedes Jahr waren 
es weniger. Das ist beunruhigend. Es ist aber auch so, 
dass es grundsätzlich in der Schweiz genügend Ausbil-
dungsplätze in diesem Bereich gäbe. Es hat nicht zu 
wenig Ausbildungsplätze. Es hat zu wenig Leute, die 
dieses Fachgebiet studieren wollen. Die ETH-
Architekten, da gibt es mehr als genug. Den guten, gros-
sen Entwurf, davon träumen viele. Aber dann die Form, 
wie früher die HTL für Architekten, diese Arbeit, da gibt 
es einfach zu wenig, deutlich zu wenig Leute. 
Im Zusammenhang mit den Arbeiten der Neugestaltung 
der Architekturausbildung innerhalb der Fachhochschule 
Ostschweiz sind im Frühling dieses Jahres zwei 
Workshops, zwei „round tables“, Herr Grossrat Hart-
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mann halt auch hier immer diese englischen Wörter, 
zwei „round tables“ organisiert worden. Einen am 29. 
Mai in Sargans. Ich habe mir selbst die Zeit genommen, 
an diesem „round table“ teilzunehmen und es war er-
staunlich. Es waren Architekturbüros dort anwesend aus 
dem Raum Rapperswil, weil Rapperswil ja auch mit 
dabei ist, bis hinauf nach Medel in der Surselva. Und alle 
haben das Gleiche gesagt: Wir finden die jungen Leute 
nicht mehr. Auch in Rapperswil, Zürich zieht sogar aus 
Rapperswil diese jungen Berufsleute weg. Ein Bündner 
Architekt aus Mittelbünden, der einen grossen Betrieb 
führt, hat an diesem „round table“ gesagt, es gibt genü-
gend Ausbildungsplätze an Fachhochschulen, sie sind 
da. Es braucht keine neuen Fachhochschulen, es braucht 
mehr Interessenten für diese Ausbildung. Und wenn wir 
Ihnen, Herr Dudli hat daraufhin gewiesen, eben auch 
sagen, dass es nötig wäre, dass mehr Jugendliche die 
Berufsausbildung in der Sekundarstufe II machen, dann 
haben Sie, Herr Dudli, leider zu rosig gemalt. Es ist auch 
in diesem Bereich frappierend, wie die Zahlen zurückge-
hen. Ich sage Ihnen nur zwei Zahlen: 1990 machten in 
Graubünden, Hochbauzeichner und -bauzeichnerinnen 
zusammen, 63 einen Lehrabschluss, 1990 also 63, 2012 
sind es noch 47. Also, wenn halt schon in der Berufsaus-
bildung dieser Beruf offensichtlich nicht mehr dieses 
Interesse weckt, dann haben die nachfolgenden Ausbil-
dungen, die auf dieser Berufsausbildung aufbauen, ein-
fach zu wenig Köpfe. 
Nun, ich bin gewohnt, dass ich in Bildungsdebatten für 
diesen Rückgang immer wieder meinen Kopf hinhalten 
muss. Dass der Regierungsrat sozusagen selber schuld 
ist, dass diese Zahlen so rückläufig sind. Aber ich muss 
Ihnen einfach sagen, wie die Situation ist, da können wir 
so rosig malen, wie Sie es vorhin gemacht haben. Dieser 
Rückgang ist fatal und dieser Rückgang hat Auswirkun-
gen auf die weitere Ausbildung. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen. Das ist nicht der Fall. Damit ist Diskussion 
geschlossen und Grossrat Dudli hat die Möglichkeit zu 
einem Schlusswort. 

Dudli: Also, Herr Regierungsrat, Sie sind ganz sicher 
nicht schuld, dass die Zahlen rückläufig sind für diese 
Ausbildung in unseren Bereichen. Sie haben mich viel-
leicht auch falsch verstanden. Ich habe gesagt, die Pla-
nungsbüros machen grosse Anstrengungen, Zeichner zu 
holen, Lehrangebote zu machen. Aber ich habe auch klar 
gesagt, und das ist etwas Wichtiges, junge Leute, wenn 
sie in der Berufswahl stehen, wollen sie eine Zukunft 
sehen und wir müssen Zeichner auch eine Zukunft zei-
gen, wohin die Reise gehen kann und dazu ist der 
Leuchtturm HTW: Wenn du gut bist, kannst du dort 
weiter machen, kannst du Ingenieur werden, du kannst 
Architekt werden. Das ist wichtig. In unserem Alpen-
raum haben wir genügend Arbeit für die Zukunft von 
Architekten und Bauingenieuren. Also wir haben hier 
grundsätzlich einen Markt und das ist mein Anliegen. 
Wir müssen schauen, dass die HTW stark bleibt und hier 
entsprechend unterstützt wird und auch verlangt wird 
von dieser Schule, dass sie die notwendige Qualität 
erbringt. Dort haben wir noch grosse Abstriche. Das sage 

ich auch als Förderpräsident der HTW. Wir haben noch 
grosse Qualitätsmängel dort. Aber da müssen wir nicht 
reklamieren, wir müssen versuchen, das zu verbessern. 
Und hier geht es darum, unsere Position in dieser Fach-
hochschule Ostschweiz zu stärken, sonst frisst uns St. 
Gallen. Die Fachhochschule St. Gallen hat etwa 30 oder 
40 Millionen investiert für den Ausbau ihrer Fachhoch-
schule in St. Gallen. Sie will hier, klar das ist ein politi-
sches Ziel der St. Galler Regierung, die ist für St. Gallen 
sehr gut, sie will diese Fachhochschule ausbauen. Sie 
will im Bodenseeraum grundsätzlich mit den Nachbar-
ländern ganz klar hier ein Hochschulzentrum erstellen. 
Aber auf irgendwelche Kosten geht es im Verteilraum, 
wenn man schon überall zu wenig Studierende hat. Wir 
brauchen hier etwas und diesen Leuchtturm, Herr Regie-
rungsrat, wir müssen alles unternehmen, hier einen 
Leuchtturm zu setzen, die Ausgangssituation zu verbes-
sern und unsere Position in dieser Fachhochschule zu 
stärken. Ich verlange von der Regierung nur, dass sie 
dieses Ziel mit aller Kraft verfolgt und gegenüber dem 
Kanton St. Gallen auch eine starke Position einnimmt, 
dass wir hier dran bleiben. 

Standespräsident Michel: Der Regierungsrat wünscht 
noch eine Antwort auf die aufgeworfene Frage. 

Regierungsrat Jäger: Der Mimik des Standespräsidenten 
konnte ich mehr als nur deutlich entnehmen, dass er das 
nicht schätzt, dass ich jetzt noch etwas sage, darum 
versuche ich, es ganz kurz zu machen. Die HTW hat in 
der Aktennotiz, die ich auch zu diesem Thema erhalten 
habe, am Schluss geschrieben, das Ziel der HTW Chur 
sei es, dass die Arbeiten innerhalb der FHO bezüglich 
diesem Ausbau zügig vorangehen können. Dieses Ziel ist 
auch mein Ziel. Zum zweiten: Sie haben darauf hinge-
wiesen, Herr Dudli, dass im Kanton St. Gallen, vor allem 
in St. Gallen, im Bereich der Infrastruktur der baulichen 
Zurverfügungstellung von Hochschulgebäuden enorm 
viel investiert wurde. Wir haben in Graubünden auch ein 
Projekt, Campus. Die Finanzministerin sitzt jetzt nicht 
neben mir, ich habe alle Freiheiten, jetzt etwas zu erklä-
ren: Der Bildungsminister weiss, dass dieser Campus der 
HTW sehr gut täte. Allerdings wird es dann an Ihnen 
liegen, ob Sie uns das Geld dafür zur Verfügung stellen. 

Standespräsident Michel: Herzlichen Dank. Damit ist die 
Anfrage Dudli erledigt und wir kommen zur Anfrage 
Pult. Herr Grossrat Pult, Sie haben das Wort. 

Anfrage Pult betreffend Weiterentwicklung der kan-
tonalen Kulturpolitik (Wortlaut Aprilprotokoll 2013, S. 
828) 
 
Antwort der Regierung 
 
Das Gesetz über die Förderung der Kultur vom 28. Sep-
tember 1997 (Kulturförderungsgesetz, KFG, BR 
494.300) legt im Zweckartikel (Art. 1) fest, dass der 
Kanton und die Gemeinden im Rahmen ihrer Zuständig-
keit das kulturelle Leben in Graubünden fördern. Dabei 
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berücksichtigt der Kanton die kulturelle und sprachliche 
Vielfalt der verschiedenen Regionen und Bevölkerungs-
gruppen. 
Neben der Unterstützung der kulturellen Vielfalt bein-
haltet dies auch die Kulturpflege, die Kulturvermittlung 
und den Erhalt und die Förderung der kantonalen Drei-
sprachigkeit. Die kantonale Förderung soll in ihrer Ge-
samtheit möglichst vielen Bevölkerungsgruppen die 
Teilnahme am kulturellen Leben ermöglichen.  
Die kantonale Kulturförderung unterstützt subsidiär; sie 
ist stets ergänzend zu Privaten und Gemeinden tätig. 
Dabei werden Mittel aus dem ordentlichen Budget sowie 
aus dem Landeslotteriefonds eingesetzt. 1998, im ersten 
Jahr nach Inkraftsetzung des Kulturförderungsgesetzes, 
setzten sich die Beitragshöhen wie folgt zusammen: 
 
Sprachenförderung  rund CHF 1 Mio. (ordentli-

che Mittel) 
Kulturförderung  rund CHF 2 Mio. (ordentli-

che Mittel) 
Kulturförderung, Projekte  rund CHF 1.7 Mio. (Landes-

lotteriemittel) 
 
Im Vergleich dazu setzten sich die Mittel 2012 wie folgt 
zusammen: 
 
Sprachenförderung   rund CHF 1.2 Mio. (ordent-

liche Mittel) 
Kulturförderung  rund CHF 4.5 Mio. (ordent-

liche Mittel) 
Kulturförderung, Projekte  rund CHF 4.8 Mio. (Landes-

lotteriemittel) 
 
Die Regierung beantwortet die gestellten Fragen wie 
folgt: 
1. Die Förderung von Kunst und Kultur aus gesellschaft-
lichen, wirtschafts- und tourismuspolitischen Gründen ist 
bereits heute Realität. Dies sowohl von Seiten der Kul-
turförderung (Kulturförderungsgesetz, BR 494.300, bzw. 
der entsprechenden Verordnung, BR 494.310) als auch 
des geltenden Wirtschaftsentwicklungsgesetzes (GWE, 
BR 932.100) bzw. der entsprechenden Verordnung (BR 
932.160). Die Kulturförderung stellt finanzielle Mittel 
für die Förderung des Kulturschaffens in den verschie-
denen Kultursparten, Sprachen und Regionen zur Verfü-
gung. Seitens des Kantons wurden verschiedentlich 
Projekte mit Beiträgen und Darlehen im Rahmen der 
Wirtschaftsentwicklung gefördert (bspw. Burg Riom für 
Origen, Bahnmuseum Albula Bergün, Sternwarte Falera, 
Musik-Kurswochen Arosa, Weisse Arena „Tschima“). 
Voraussetzung ist, dass die Projekte dieselben Anforde-
rungen und Förderkriterien erfüllen (bspw. Übernach-
tungszahlen, mediales Interesse etc.), wie sie für alle 
anderen, nicht kulturellen Projekte und Angebote auch 
gelten. In diesem Sinne soll im Grundsatz die Trennung 
der Förderprinzipien beibehalten werden.  
2. Im Gesetzgebungsprogramm 2013 – 2016 der Regie-
rung ist eine Teilrevision des Kulturförderungsgesetzes 
vorgesehen. Dabei geht es unter anderem um die Defini-
tion der Aufgabenzuteilung betr. Führung und Förderung 
von nicht kantonalen Museen und Kultureinrichtungen 
(Auftrag Grossrat Montalta 2007), Bibliotheken sowie 

Sing- und Musikschulen durch die Regionen oder allen-
falls die Gemeinden.  
3. Wie erwähnt, lassen die geltenden gesetzlichen 
Grundlagen die Förderung kultureller Angebote und 
Projekte im Sinne der Wirtschaftsentwicklung zu. Bisher 
verzichtet wurde auf eine Förderung jährlich wiederkeh-
render kultureller Anlässe (gleichzeitig erhalten auch der 
Spengler Cup oder der Engadin Skimarathon keine Bei-
träge). Im Bereich der Förderung aus wirtschaftspoliti-
schen Überlegungen soll auch künftig an diesem Grund-
satz festgehalten werden. Allenfalls geprüft werden kann 
eine mehrjährige Förderung im Sinne einer Anschubfi-
nanzierung, damit sich ein neuer Anlass im Markt etab-
lieren kann. Aus Sicht der Regierung bedarf es grund-
sätzlich keiner weiteren gesetzlichen Instrumente zur 
Förderung kultureller Projekte und Angebote im Sinne 
der Wirtschaftsentwicklung. Sofern der Auftrag Caduff 
entsprechend der Regierungsantwort überwiesen wird, 
kann in der dabei geforderten Gesamtschau auch die 
Weiterentwicklung der Kulturpolitik dargelegt werden. 
Sollten bezüglich der Weiterentwicklung der Kulturpoli-
tik nicht wirtschaftspolitische Überlegungen im Vorder-
grund stehen, sondern lediglich die Absicht, insgesamt 
mehr Mittel für die Förderung der Kultur bereitzustellen, 
so kann dies dem Grossen Rat aus Gründen der Transpa-
renz im Rahmen des Budgets bei der Kulturförderung 
beantragt werden.  
4. Die Förderung von Kulturprojekten durch den Kanton 
funktioniert reaktiv, d.h. nach Eingang entsprechender 
Unterstützungsgesuche. Gemäss geltender Gesetzgebung 
hat der Kanton nicht die Aufgabe, Quantität und Qualität 
der Kulturförderung auf Gemeinde- und Regionsebene 
zu beurteilen. 

Pult: Ich wünsche Diskussion. 

Antrag Pult 
Diskussion 

Standespräsident Michel: Es wird Diskussion verlangt. 
Ist jemand anderer Meinung? Das ist nicht der Fall. Ist 
stattgegeben. 

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

Pult: Es tut mir leid, dass wir jetzt kurz vor dem Mittag-
essen noch etwas länger hier verharren müssen, aber Sie 
wissen, wenn es um Kunst und Kultur geht, und um die 
politischen Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur 
geht es letztlich, um die Organisation der geistigen Nah-
rung in der Zukunft, insofern hat es auch einen Zusam-
menhang mit unserem Hungergefühl, das wir unmittelbar 
spüren. Ich freue mich sehr und habe mich in den letzten 
zwei Tagen in diesem Saal sehr darüber gefreut, dass bei 
der Behandlung anderer Vorstösse das Thema der Kul-
turförderung und auch der Rolle der Kultur innerhalb 
unseres Kantons, innerhalb auch der Entwicklung, als 
Perspektive für die Entwicklung unseres Kantons, auch 
in Zusammenhang mit der Wirtschaftsentwicklung und 
möglicher Instrumente, diese auch über Kulturförde-
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rungsschienen zu machen, so viel Anklang gefunden hat. 
Die verschiedensten Voten der Kollegen Augustin, 
Claus, der Kollegin Troncana, der Kollegin Locher Ben-
guerel haben mich sehr gefreut. 
Es ist zu spüren, in den letzten Monaten hat es in Grau-
bünden einen Wandel gegeben. Nachdem die Politik, vor 
allem der Grosse Rat, aber auch alle Parteien, die Kul-
turpolitik stiefmütterlich behandelt haben über Jahre, alle 
Parteien, auch meine, es ist also eine Kritik, die ich auch 
an uns selbst richte, ist jetzt ein Wandel da. Sehr viele 
Leute möchten sich in diesem Politikbereich zugunsten 
unseres Kantons und seiner Zukunft engagieren. Das ist 
sehr erfreulich. Natürlich hat das Gründe, dass wir jetzt 
neu so uns mit Kulturpolitik auseinandersetzen. Ich 
glaube, es gibt viele Gründe, aber man kann sie grund-
sätzlich an zwei Dingen festmachen. Erstens: Wir haben 
in der spannenden Abstimmungsdebatte um Olympia, 
waren natürlich die damaligen Gegner gezwungen, alter-
native Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen, um nicht 
den Ruf zu bekommen, einfach gegen alles zu sein. Und 
damals haben dann die Gegner diese Chance gepackt 
und gesagt, beispielsweise eine verstärkte Kulturoffensi-
ve könnte ein Teil dieser Alternative zu Olympia sein. 
Und deshalb rechne ich es Ihnen, die damals bei den 
Befürwortern waren, wirklich hoch an, dass Sie jetzt 
nicht einfach sagen, ja diese blöden Verhinderer haben 
das damals gesagt, deshalb sind wir auch heute noch auf 
der anderen Seite, sondern dass Sie sachbezogen das 
anschauen. Das finde ich gut. Also diese Olympiadebatte 
als Auslöser auch einer verstärkten kulturpolitischen 
Auseinandersetzung von Bündens Politik. Der zweite 
Grund, warum die Politik sich stärker mit Kultur und 
Kulturförderung auseinandersetzt, ist sicherlich, kann 
man erkennen im ersten Teil der Antwort der Regierung 
auf meine Anfrage, wo die Regierung eigentlich unauf-
gefordert, aber ich freue mich darüber, aufzeigt, wie sich 
die Ausgaben für die Kultur entwickelt haben. Sie sehen, 
der Kanton Graubünden, und ich werte das sehr positiv, 
gibt heute wesentlich mehr Geld, investiert wesentlich 
mehr Geld in die Kultur als damals, als das Kulturförde-
rungsgesetz, nämlich im Jahr 1998, eingeführt wurde. 
Sie sehen, in der Projektförderung, im Bereich Kultur, 
geben wir heute fast 200 Prozent mehr aus, als damals 
im Bereich der Kulturförderung. Über Leistungsverein-
barungen geben wir auch mehr als 100 Prozent mehr aus 
als damals und im Bereich der Sprachenförderung geben 
wir rund 20 Prozent mehr Geld aus als damals. Nun, das 
müsste noch kein Grund sein, warum wir uns stärker mit 
Kulturpolitik auseinandersetzen. Der Grund liegt aber 
daran, dass in der gleichen Zeit das kulturelle Schaffen 
stärker zugenommen hat, als die Beiträge der öffentli-
chen Hand. Man kann sagen, Graubünden ist in den 
letzten zwei Jahrzehnten insgesamt kulturell aktiver 
geworden oder zumindest ist der Finanzbedarf für das 
Kulturschaffen höher geworden. Und ich glaube, es ist 
eine objektive Analyse, ohne politische Färbung, wenn 
wir heute sagen, die Bündner Kultur ist insgesamt etwas 
unterfinanziert gegenüber den eigenen Bedürfnissen, 
trotz eines merklichen und erfreulichen Mehraufwands, 
den der öffentliche, der kantonale Haushalt für die Kul-
tur leistet. Darum werden wir uns heute, und ich weiss, 

auch in nächsten Sessionen, stärker mit Kulturpolitik 
beschäftigen. Das ist erfreulich. 
Nun, was war die Absicht dieser Anfrage? Die Absicht 
dieser Anfrage war es, in Zeiten oder allgemein, weil 
man ja weiss, dass weitere Ausgaben zurecht immer 
schwierig politisch durchzusetzen sind, wollte sie den 
Fächer öffnen und auch den Blick lenken auf Möglich-
keiten, wie wir die Finanzierung kulturellen Schaffens 
und kultureller Angebote etwas öffnen können. Deshalb 
hat die Anfrage versucht, aufzuzeigen, dass es eben auch 
das gibt, was wir in den letzten Tagen diskutiert haben, 
nämlich eine Wirtschaftsförderung über die Förderung 
kultureller Angebote. Die Anfrage sagt aber auch, und 
das ist mir wichtig, das zu unterstreichen, dass das dann 
nicht einfach die dominierende Argumentation für Kul-
turförderung werden darf. Denn Kulturförderung hat ein 
Wert an sich für die Gesellschaft, nicht nur einen instru-
mentellen Wert zugunsten einer Wirtschaftsentwicklung. 
Deshalb ist es wichtig, darüber zu sprechen. Es ist wich-
tig, wenn wir in Zukunft Akzente setzen über die Wirt-
schaftsförderung, auch für kulturelle Angebote, als wich-
tige Grundlagen für unseren Tourismus. Aber es ist auch 
wichtig, dass wir den Blick der eigentlichen Kulturpoli-
tik, nämlich der Förderung kulturellen Schaffens und 
kultureller Betätigung als Selbstzweck, dann nicht aus 
den Augen verlieren. Für diese Schiene der kulturellen 
Förderung über die Wirtschaftsentwicklung haben wir 
Beschlüsse gefasst, nämlich dass die Regierung dank des 
Auftrages Caduff nun diese Gesamtauslegeordnung 
macht und die Regierung hat auch zugesichert in meiner 
Anfrage beziehungsweise in der Antwort, dass dies in 
dieser Auslegeordnung mitberücksichtigt wird. So weit 
so gut. 
Ein zweiter Punkt, den die Anfrage behandelt, ist die 
Rolle der Gemeinden in der Kulturpolitik, in der Kultur-
förderung. Warum mache ich das? Nicht weil ich Freude 
daran habe, die Gemeinden zu piesacken, sondern weil 
ich Art. 90 unserer Kantonsverfassung konsultiert habe, 
den Kulturartikel. Und der besagt, ich zitiere: „Kanton 
und Gemeinden fördern das künstlerische, kulturelle und 
wissenschaftliche Schaffen sowie den kulturellen Aus-
tausch. Sie nehmen dabei auf die sprachliche Vielfalt 
und die regionalen Besonderheiten Rücksicht.“ Das ist 
das Leitbild der Bündner Kulturpolitik. Und davon muss 
man ausgehen. Ausser man will die Verfassung ändern. 
Und deshalb, mir scheint es, ohne nicht mal ein Millime-
ter polemisch sein zu wollen, dass es fair ist, heute fest-
zustellen, dass der Kanton einen ordentlichen, substan-
ziellen Beitrag zur Erfüllung von Art. 90 gemacht hat in 
den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass aber ein Teil 
der Gemeinden, ich würde sagen, ein recht grosser Teil 
der Gemeinden, relativ wenig gemacht hat, um auch 
ihrem Verfassungsauftrag nachzukommen. Es gibt in 
allen Regionen löbliche Ausnahmen von Gemeinden, die 
eine eigene, aktive Kulturpolitik betreiben, das sei auch 
gesagt. Aber über das Ganze gesehen macht der Kanton 
schon mehr als die Hälfte aus der Kulturpolitik, die hier 
eigentlich gleichwertig in der Verfassung aufgeführt 
wäre. Auch das ein Hinweis für eine mögliche Piste 
eines Ausbaus der Kulturpolitik und der Kulturförde-
rung. 
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Und ein dritter Themenbereich, der in der Anfrage auch 
vorkommt und auch in der Antwort, ist die Frage einer 
allfälligen Änderung der gesetzlichen Grundlagen für 
unsere Kulturpolitik. Und da hat es auch sehr viel Bewe-
gung und Diskussionsdynamik gegeben in den letzten 
Monaten, nämlich der Frage, ist unser Kulturförderungs-
gesetz, das sich ableitet aus dem verfassungsmässigen 
Leitbild, Art. 90, ist das noch zeitgemäss, sollten die 
Rahmenbedingungen unserer Kulturpolitik geändert 
werden oder nicht? Die Regierung will eine kleine Revi-
sion machen und vor allem die Frage der regionalen 
Kulturpolitik, regionale Museen, regionale Kulturzent-
ren, die Musikschulen, um das zu klären. Das ist sicher-
lich notwendig und dringend. Die Frage steht aber im 
Raum: Will man noch weitergehen? Und wir wissen ja, 
die meisten von uns, dass Kollege Claus, der bei mir 
Zweitunterzeichner war bei dieser Anfrage, auch einen 
Vorstoss, einen Auftrag einreichen wird, der genau das 
fordert, nämlich eine Totalrevision der Kulturpolitik. 
Wir werden dann über diesen Auftrag diskutieren. Ich 
werde nicht unterschreiben, nicht wegen der Totalrevisi-
on, das finde ich interessant, sondern weil er noch will, 
dass dann plötzlich das Parlament die Kulturkommission 
einsetzt und mir ein anderer Grundsatz der Kulturpolitik, 
nämlich die Entpolitisierung der operativen Kulturförde-
rung, sehr wichtig ist. Weil die Kunst- und Kulturfreiheit 
muss hoch gehalten werden. Insofern erachte ich es nicht 
für zweckmässig, wenn das allerpolitischste aller Gre-
mien im Kanton direkt diejenigen Leute in eine Kom-
mission wählt, die dann ganz konkret die Förderung 
organisieren und zuhanden der Regierung empfehlen 
sollen. Aber das ist dann ein Detail, das wir dann später 
besprechen können und werden. 
Ich glaube, zusammenfassend ist Folgendes einfach 
wichtig zu erwähnen, ich wiederhole: Das Kulturschaf-
fen, vor allem das professionelle Kulturschaffen, aber 
auch die Laienkultur, haben heute bedeutend grössere 
Bedürfnisse als noch vor einigen Jahren. Und das ist ein 
gutes Zeichen für Graubünden. Unser Kanton ist kultu-
rell aktiv, sowohl in der Breite, als auch an der Spitze. 
Nutzen wir diese Chance, fassen wir uns ein Herz als 
Politik und sagen wir, das ist ein strategischer Bereich 
für Investitionen in die Zukunft, sowohl als Mittel und 
Beitrag für die auch wirtschaftliche Entwicklung unseres 
Kantons, als auch als Beitrag einer starken Gesellschaft 
mit einer verankerten Identität, mit viel Kreativität, mit 
Weitsichtigkeit, mit Auseinandersetzung mit den eigenen 
Wurzeln und mit möglichen Zukunftsszenarien. Denn all 
das kann die Kultur leisten und all das wird die Bündner 
Kultur leisten, wenn sie entsprechende Rahmenbedin-
gungen von der Politik bekommt. Und dafür ist dann 
letztlich der Tatbeweis, ob die Politik es ernst meint oder 
nicht, wird sich halt bei den Budgetdebatten entscheiden. 
Und deshalb, wir haben es schon gehört gestern von 
anderen Votanten, wir werden auch in dieser Dezember-
session für das Budget 2014 ein klares Zeichen setzen 
müssen, wenn wir es ernst meinen mit der Kulturförde-
rung und klar, nicht einfach wenig, sondern klar ein 
Zeichen setzen und sagen, die Kultur in Graubünden soll 
schon nächstes Jahr das realisieren können, was sie sich 
vorgenommen hat. Das, meine Damen und Herren, sind 
meine Ausführungen für die nächsten Wochen und Mo-

nate, auf die wir uns freuen können. Es ist schön, dass 
die Bündner Politik die Kulturförderung entdeckt hat und 
es ist schön, dass die Bündner Politik das in aller Breite 
getan hat, aus allen Parteien.  

Standespräsident Michel: Herzlichen Dank für die 
Wortmeldung und ebenfalls Dank, dass Sie ganz knapp 
die Zehn-Minuten-Regel noch eingehalten haben. Ich 
gebe das Wort Grossrätin Darms. 

Darms-Landolt: Nachdem ein kulturreicher Bündner 
Sommer, welcher vielen Menschen aus nah und fern 
genussreiche und beglückende Stunden beschert hat, in 
ebenso einen kulturreichen Bündner Herbst übergeht, 
finde ich es gut und richtig, dass das Thema Kultur in 
jüngster Zeit vermehrt den Eingang in die politische und 
gesellschaftliche Diskussion gefunden hat. Diese Dis-
kussion zeigt, dass Handlungsbedarf besteht. Ich möchte 
mich zu zwei Punkten der Antwort äussern. Die Regie-
rung legt dar, welche Möglichkeiten sie derzeit zur För-
derung der Kultur einsetzt. Sie weist auch darauf hin, 
dass der Grosse Rat im Rahmen des Budgets die Mög-
lichkeit hat, die Mittel für die Kulturförderung anzupas-
sen. Im Vergleich mit den Aufwendungen anderer Kan-
tone und insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass 
mit den Kulturförderungsmitteln auch der einmaligen 
Situation der Dreisprachigkeit Rechnung getragen wer-
den muss, ist es an der Zeit, eine Anpassung dieser Mit-
tel zu diskutieren, zu überprüfen und gegebenenfalls 
umzusetzen. In Antwort zwei nimmt die Regierung 
Bezug auf die anstehende Teilrevision des Kulturförde-
rungsgesetzes. Diese ist gemäss Antwort auf meine 
Frage in der Februarsession erst nach vorliegender Ge-
setzgebung der Gebietsreform vorgesehen. Sollte es bei 
der Gebietsreform aufgrund der Vernehmlassungsresul-
tate zu Verzögerungen kommen, erwarte ich, und mit 
mir viele weitere Kulturinteressierte und insbesondere 
Kulturschaffende, dass die Regierung bereit ist, die 
Teilrevision gemäss dem Regierungsprogramm 2013 bis 
2016 durchzuführen. Gebietsreform hin oder her.  

Hardegger: Das Votum Pult hat mich gestört. Er be-
schränkt die Kultur auf die Kantonsbeiträge, auf die 
Geldmittel, die fliessen und er vergisst, was in den Dör-
fern an Kultur geleistet wird. Mir kommen nur die Ge-
sangsvereine, die Musikvereine, die Theatergruppen 
usw. in den Sinn. Wenn man beziffern würde, was dort 
zum grössten Teil ehrenamtlich geleistet wird, dann 
übersteigt dieser Betrag, da bin ich sicher, den Kantons-
beitrag. Also vergessen wir nicht die Kultur, die in den 
Dörfern gemacht wird. Das ist für mich viel wichtiger als 
der Kantonsbeitrag, den Kollege Pult im Auge hat. 

Locher Benguerel: Art. 90 unserer Kantonsverfassung 
verpflichtet Kanton und Gemeinden, das kulturelle und 
künstlerische Schaffen Graubündens zu fördern. Kultur 
pflegen heisst, Identitäten fördern, Visionen entwickeln, 
Gedanken anregen und Menschen verbinden. Kultur 
beinhaltet wesentliche und alltägliche Fragen der Gestal-
tung des Gemeinwesens. Und da meine ich auch, Gross-
rat Hardegger, hier setzt der Punkt an. Sie haben nämlich 
das Kulturschaffen von Laien angesprochen. Von dem, 
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was von der kulturellen Vielfalt heute in Graubünden 
vorhanden ist in all den Dörfern, das ist ein ganz wert-
voller Beitrag an unsere Gesellschaft. Und diese Kultur, 
die kann auch als Spiegel oder sogar als Kompass der 
gesellschaftlichen Entwicklung angesehen werden. Sie 
bietet Unterhaltung und ist Nahrung für Herz und Kopf. 
In unserem Kanton ist diese kulturelle Vielfalt einzigar-
tig. Die Abgeschlossenheit und Kleinräumigkeit der 
vielen Täler Graubündens führen zu einem breit gefä-
cherten Kulturangebot. Dieser Reichtum offenbart sich 
beispielsweise in den über 90 Museen verteilt auf das 
ganze Kantonsgebiet oder in den vielfältigen musikali-
schen, künstlerischen und theatralischen Veranstaltun-
gen. Zudem wurden in den vergangenen Jahren etliche 
namhafte Studien zum Stellenwert der Kultur in unserem 
Kanton durchgeführt. Beispielsweise erstellte die HTW 
in Zusammenarbeit mit dem IKG eine Studie zur Wert-
schöpfung ausgewählter, repräsentativer Kulturangebote 
in Graubünden. Das IKG selbst erarbeitete ein For-
schungs- und Entwicklungsprojekt „Innovation durch 
Kultur“. Es scheint mir wichtig, die Erkenntnisse der 
vorhandenen Studien zu nutzen. 
Nachfolgend noch einige Bemerkungen zu den Antwor-
ten der Regierung. Zur Frage zwei, der Grundlagen der 
Kulturpolitik in Graubünden: Die Regierung schreibt in 
ihrer Antwort, dass in der geplanten Teilrevision des 
Kulturförderungsgesetzes die Bereiche der Museen und 
Kultureinrichtungen, Bibliotheken sowie die Sing- und 
Musikschulen neu geregelt werden sollen. An dieser 
Stelle würde ich es begrüssen, wenn diese Teilrevision 
breiter geführt wird. Ob dies im Rahmen der angekün-
digten Teilrevision gemacht werden kann, indem die 
ersten beiden Artikel des geltenden Gesetzes, das ist der 
Zweck und der Grundlagenartikel, vertiefter und grund-
sätzliche Überlegungen zur kantonalen Kulturpolitik 
einfliessen. Oder ob es dazu eine Totalrevision braucht, 
dies möchte ich zum heutigen Zeitpunkt offen lassen. 
Fakt ist, dass aufgrund der derzeitigen Situation eine 
kulturpolitische Gesamtschau angezeigt ist und dass 
strategische Grundsätze definiert werden müssen, damit 
die kantonale Kulturpolitik auf eine neue Basis gelegt 
werden kann. 
Zur Frage drei, der Antwort der Regierung, da halte ich 
mich kurz, weil wir haben beim Auftrag Caduff schon 
darüber diskutiert und Grossrat Pult hat auch nochmals 
darauf hingewiesen: Ich möchte einfach nur diesen Punkt 
verstärken, der von verschiedenster Seite genannt wurde. 
Auch Grossrätin Darms hat dies nochmals hervorgeho-
ben, dass die finanziellen Mittel der Kulturförderung 
schlussendlich eben auch eine entscheidende Rolle spie-
len. Und hier geht es klar darum, eine substanzielle 
Erhöhung dieser Mittel zu erreichen. Dies ist angezeigt. 
Und da haben wir es in den Händen. Darauf hat Grossrat 
Pult hingewiesen. In der Dezembersession in der Debatte 
eine entsprechende Erhöhung auch zu bestimmen. 
Zur Frage vier der Regierungsantwort: Die Regierung 
schreibt einleitend, dass die kantonale Kulturförderung 
subsidiär ist, ergänzend zu den Gemeinden und Privaten. 
Die Praxis zeigt jedoch, dass die gesetzlichen Grundla-
gen zur Kulturförderung in den Gemeinden vielerorts 
ungenügend sind und deshalb diese Subsidiarität grund-
sätzlich überprüft werden muss. Zudem gilt es in der 

Ausgestaltung der künftigen Regionen hier mit einer 
entsprechenden gesetzlichen Grundlage der Kulturförde-
rung anzusetzen und damit auch die Gemeinden in die 
Pflicht zu nehmen. Auch dieser Aspekt sollte in die 
Revision des Kulturförderungsgesetzes einfliessen. 
Ich komme zum Schluss. Der Stellenwert der Kultur in 
unserem Kanton hat in den letzten Monaten und jetzt 
auch in dieser Session im Grossen Rat für Diskussionen 
gesorgt. Diese Dynamik sollte genutzt werden, stellt 
doch die Kultur ein grosses Potenzial für unseren Kanton 
dar. Mir scheint die Zeit reif für einen umfassenden 
Kulturdialog, welcher in die anstehende Kulturgesetzes-
revision einfliessen sollte. Mit der heutigen Diskussion 
oder auch der Diskussion, die während der ganzen Au-
gustsession eigentlich lief, haben wir den Grundstein 
gelegt und Kulturpolitik umfassend im Grossen Rat zu 
diskutieren begonnen. Die Diskussion soll weiter geführt 
werden und zu Resultaten führen. Abschliessend möchte 
ich erwähnen, dass die KBK bereits an ihrer letzten 
Sitzung beschlossen hat, dass wir im Herbst einen Sit-
zungstag zur Kulturpolitik durchführen werden. 

Claus: Ich werde Ihre Zeit nur ganz kurz in Anspruch 
nehmen. Ich war eben im Gegensatz zu teilweise meinen 
Vorrednern mit der Auskunft der Regierung gerade zu 
Frage drei absolut nicht befriedigt. Und aus diesem 
Grund habe ich Ihnen auch den Auftrag unterbreitet, der 
inzwischen doch von fast 70 Parlamentarierinnen und 
Parlamentariern unterzeichnet wurde, um vom Regie-
rungsrat eine entsprechende Gesamtschau zu erhalten 
und auch eine Strategie in der Kulturpolitik zu diskutie-
ren, mit Ihnen zusammen. Ich freue mich auf diese Dis-
kussion, weil wir darin ganz sicher eine Weiterentwick-
lung der Kultur in unserem Kanton, und zwar in einem 
positiven Sinn, erreichen werden und des Weiteren wün-
sche ich Ihnen einen guten Appetit. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Jäger: Trotz des letzten Satzes von Herrn 
Claus: Mich müssen Sie auch noch hören, bevor ich 
Ihnen dann vielleicht am Schluss auch noch einen guten 
Appetit wünsche. Zunächst möchte ich meinem Partei-
präsidenten Jon Pult ganz leicht widersprechen. Er hat 
gesagt, die Parteien hätten die Kulturpolitik bis vor ganz 
kurzem nicht entdeckt gehabt. Ich mache ihn immerhin 
darauf aufmerksam, dass Regierungsratskandidat Martin 
Jäger 2010 zur Kulturpolitik einen Extraabend organi-
siert hatte. Er war nicht schlecht besucht. Politiker waren 
allerdings praktisch keine dabei. 
Ich freue mich. Ich habe Ihnen das schon bei der Diskus-
sion zum Auftrag Kollegger, Malix, gesagt. Ich freue 
mich über das Engagement Ihres Rates für die Kultur. 
Das tut der Bündner Kultur gut. Es hilft der dreisprachi-
gen Kultur in unserem Kanton, der italienischsprachigen 
Kultur, der romanischsprachigen Kultur und auch der 
deutschsprachigen Kultur. Die Präsidentin der Walser-
vereinigung ist jetzt nicht hier, doch dort hinten, ich sehe 
sie, es hilft uns mit, die Kultur zu stärken. Und zwar 
auch die Kultur, wie es Herr Hardegger gesagt hat, in 
den Dörfern. Und weil wir die Kultur im ganzen Kanton 
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flächendeckend stärken wollen, ist mein Departement 
auch von der sogenannten Leuchtturmpolitik abgerückt, 
die einmal in meinem Departement gehalten wurde. Sie 
erinnern sich, Grossrat Sax ist jetzt nicht da, aber Sie 
erinnern sich, dass Herr Sax sich nicht erklären konnte, 
warum die Schlossoper Haldenstein als Leuchtturm 
bezeichnet wurde und seine ebenso interessante und 
ebenso professionelle Oper in Obersaxen nicht. Es ist 
ganz schwierig, bei dieser riesigen Vielfalt an Kultur, die 
wir haben von Brusio bis nach Fläsch, von Samnaun bis 
zuoberst in die Surselva, ein paar Leuchttürme zu 
bestimmen und dann das Geld nur dort auszugeben. Ich 
bin jetzt bereits in Gefahr, dass ich ausführlicher werde. 
Ich habe mir nämlich vorgenommen, eigentlich nichts zu 
sagen. Ich könnte mit Ihnen die ganze Mittagspause nun 
über Kultur sprechen. 
Aber so wenig, wie wir den Platz hier mit zwei Seiten 
haben, wir können einfach nicht mehr schreiben, so 
möchte ich mich jetzt auch nur darauf beschränken, die 
einzige gestellte Frage zu beantworten, die die Votantin-
nen und Votanten in den Raum gestellt haben. Das war 
Frau Darms, die darauf hingewiesen hat, dass die Teilre-
vision, die wir vorgesehen haben, wir haben auch auf 
ihre Frage in der Fragestunde einmal entsprechend Ant-
wort gegeben, ob wir die unmittelbar nach der Gebietsre-
form machen oder nicht. Es ist vorgesehen, dass die 
Gebietsreform in der Aprilsession nächsten Jahres in 
Ihrem Rat ist. Wir sind mit allem bereit. Meine Depar-
tementssekretärin, die auf der Tribüne sitzt, hat mir letzte 
Woche die beiden sogenannten Normkonzepte für die 
Teilrevision des Kulturförderungsgesetzes, wie auch den 
Erlass eines Archivgesetzes, den wir gleichzeitig machen 
wollen, die sogenannten Normkonzepte gegeben. Wir 
sind voll dabei. Wir sind bereit. Allerdings ist es halt 
immer wieder eine Frage, und jetzt schaue ich wieder 
Grossrat Hartmann an, ob man step by step, wie man das 
Romanisch sagt, oder in Einzelschritten vorwärts geht 
oder die sogenannten grossen Würfe macht. Wir werden 
dann am Nachmittag beim Auftrag Cavegn eine ähnliche 
Diskussion führen. Wenn man den grossen Wurf macht, 
und offensichtlich haben bereits über 70, habe ich ge-
hört, Herr Claus, 70 oder über 70 Grossräte den Auftrag 
von Herrn Claus unterschrieben. Wenn der Grosse Rat 
beschliesst, nicht diese Teilrevision zu machen, sondern 
eine Totalrevision, dann muss ich Ihnen sagen, Frau 
Darms, dann sind unsere Zeitpläne anders. Dann ist es 
einfach dann anders. Es ist immer wieder Ihr Rat, der 
entscheidet, was er will. Wenn Sie eine Totalrevision des 
Kulturgesetzes machen wollen, was Ihr gutes Recht ist, 
diesen Auftrag können Sie mir und der Regierung geben, 
dann bedeutet das, dass wir diese grosse Auslegeord-
nung, die wir gestern im Zusammenhang mit der Diskus-
sion zum Auftrag Caduff schon diskutiert haben, dass 
wir diese grosse Auslegeordnung Kultur, Tourismus, 
Sport, dass wir diese grosse Auslegeordnung machen. 
Regierungspräsident Trachsel hat Ihnen gestern gesagt, 
das wird in der Oktobersession 2014 sein. Dann ist aber 
erst die Auslegeordnung gemacht. Noch lange nicht die 
Gesetzgebung. Dann werden wir hören, was Sie zu die-
ser Auslegeordnung sagen. Und dann können wir die 
grossen Gesetze machen. Also, wenn Sie grosse Gesetz-
gebung machen wollen und nicht step by step, dann 

dauert es länger. Frau Darms, Sie entscheiden, was Sie 
dann wollen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Die Diskussion ist 
geschlossen. Grossrat Pult, wollen Sie noch ein Schluss-
wort? 

Pult: Ich wollte nur noch Kollege Hardegger sagen: Ich 
entschuldige mich, ich habe mich wahrscheinlich sehr 
schlecht ausgedrückt. Weil ich habe nicht das gemeint, 
was bei ihm angekommen ist. Ich habe nicht gesagt, es 
finde keine Kultur statt in den Dörfern und unsere Be-
völkerung in allen Talschaften sei nicht kulturell aktiv. 
Sie ist es, und wie. Und das ist eine grosse Stärke unse-
res Kantons. Und ich wollte mit keiner Art und Weise 
das abwerten. Ich sage einfach, sehr viele Gemeinden 
haben keine eigene Kulturpolitik. Das wollte ich sagen. 
Auch weil es schwierig ist, das auf Gemeindeebene zu 
machen. Aber ich sage, da gibt es eine gewisse Span-
nung einfach zum Verfassungsauftrag. Und das hat auch 
dann dazu geführt, dass der Kanton sehr viele Gelder 
auch für kommunale und regionale Kulturveranstaltun-
gen gesprochen hat, weil eben vor Ort das nicht zu fi-
nanzieren war. Sie können auf der Website des EKUD, 
gibt es eine riesige Liste, glaube ich ein Dutzend Seiten 
oder mehr, wer alles Beiträge bekommt über die Landes-
lotteriefondsgelder. Also die projektbezogenen Gelder. 
Und da sehen Sie eine ganz grosse Anzahl von lokalen, 
kommunalen, regionalen Kulturveranstaltung, gerade der 
Laienkultur, sehr wichtige Veranstaltungen, wo, Sie 
haben recht Herr Hardegger, hunderte von Freiwilligen-
stunden dahinterstecken, die dann eben vom Kanton 
gefördert werden. Das will ich nicht kritisieren. Das 
finde ich schon recht, dass der Kanton das ermöglicht, 
aber die Frage wäre, entspricht das auch dem Willen von 
Art. 90 der Verfassung? Wäre das vielleicht nicht eher 
eine kommunale Aufgabe? Aber ich habe auch keine 
definitive Antwort, sondern wollte einfach mich genauer 
erklären in diesem Zusammenhang und freue mich auf 
weitere Debatten. Guten Appetit. 

Standespräsident Michel: Darf ich Ihre Ausführungen 
dahin deuten, dass Sie mindestens teilweise zufrieden 
sind mit der Antwort der Regierung? 

Pult: Teilweise befriedigt. 

Standespräsident Michel: Es ist nun viertel nach Zwölf. 
Wir haben noch zwei, wahrscheinlich eher gewichtige 
Aufträge, Auftrag Kappeler und Auftrag Cavegn. Es 
stellt sich natürlich die Frage, wollen wir weiter machen, 
das könnte also nach 13.00 Uhr werden, oder wollen wir 
eine Mittagspause machen und um 14.00 Uhr nochmals 
beginnen? Bemühen wir nochmals die Elektronik. Wer 
der Meinung ist, wir machen jetzt eine Pause bis 14.00 
Uhr, drücke die Plus-Taste. Wer durchmachen möchte 
die Minus, Enthaltungen Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. 
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Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst mit 52 zu 29 Stimmen bei 8 
Enthaltungen eine Mittagspause einzuschalten. 

Standespräsident Michel: Wir haben beschlossen, jetzt 
eine Pause zu machen und wir treffen uns wieder um 
14.00 Uhr. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.15 Uhr 
 
 
 
 

Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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