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Donnerstag, 5. Dezember 2013 
Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Hans Peter Michel / Standesvizepräsident Duri Campell 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 106 Mitglieder 

entschuldigt: Augustin, Bezzola (Zernez), Bondolfi, Davaz, Degonda, Fallet, Fontana, 
Koch (Igis), Nigg, Perl, Righetti, Sax, Valär, Waidacher 

 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Reform des Finanzausgleichs im Kanton Graubün-
den (FA-Reform) (Botschaften Heft Nr. 7/2013-2014, 
S. 211) (Fortsetzung) 

Detailberatung (Fortsetzung) 

Strassengesetz des Kantons Graubünden vom 1. 
September 2005 (BR 807.100) 

Standespräsident Michel: Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. 
Wir sind auf Seite 36 und wir behandeln nun Art. 15 
Abs. 2. Gibt es dazu Wortmeldungen? Seite 37. 

Art. 15 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 45 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 58 Abs. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 59 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 66 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den 
Schutz der Gewässer vom 8. Juni 1997 (BR 815.100) 

Art. 10 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 17 Abs. 1, Abs. 3 lit. a, c und d 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 17a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Gliederungstitel vor Art. 31 
Antrag Kommission und Regierung 
Belassen gemäss geltendem Recht. 

Angenommen 

Art. 31 
Antrag Kommission und Regierung 
a) Ändern Marginalie wie folgt: 
Innovative Vorhaben 
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b) Ersetzen bisherigen Wortlaut durch folgende Fassung: 
Der Kanton kann Beiträge an innovative Vorhaben 
und Anlagen zur Behandlung des Abwassers gewäh-
ren, sofern diese einen substantiellen Beitrag zur 
Schonung der natürlichen Ressourcen oder zur Ver-
minderung der Umweltbelastung leisten. 

Claus; Kommissionspräsident: Hier haben wir eine 
redaktionelle Korrektur in Bezug auf den Gliederungsti-
tel von Art. 31, der nach geltendem Recht bleibt und 
somit empfehlen wir Ihnen hier diese redaktionelle Ver-
änderung zur Annahme. 

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

Regierungsrat Jäger: Auf Initiative der Kommission ist 
hier ein Art. 31 neu eingeführt worden, gegenüber der 
Botschaft und auch beim kantonalen Umweltschutzge-
setz. Sie finden das dann auf Seite 40, in der Synopse ist 
ein neuer Art. 11a eingefügt worden. Weil die Regierung 
in der Botschaft zu diesen beiden Artikeln keine Erläute-
rungen gemacht hat, wollen wir Ihnen im Sinne einer 
Protokollerklärung darstellen, wie wir die beiden neu 
formulierten Artikel aus unserer Sicht verstehen. Bisher 
hat der Kanton Beiträge an Abwasser- und Abfallanlagen 
geleistet. Diese Kantonsbeiträge fallen mit der FA-
Reform weg. Damit der Kanton in Zukunft Vorhaben 
und Anlagen finanziell unterstützen kann, welche einen 
substanziellen Beitrag zur Schonung der natürlichen 
Ressourcen oder zur Verminderung der Umweltbelas-
tung leisten, indem sie beispielsweise Pilotcharakter 
haben, neue Technologien einsetzen oder deutlich über 
die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen, 
wurde Art. 11a des kantonalen Umweltschutzgesetzes 
geschaffen und der Art. 31 des kantonalen Gewässer-
schutzgesetzes ermöglicht die Leistung von Kantonsbei-
trägen auch für innovative Vorhaben und Anlagen zur 
Behandlung von Abwasser. Eine Beschränkung derarti-
ger Beiträge auf Abwasser- und Abfallanlagen würde 
jedoch zu kurz greifen, da in den Stoffkreisläufen nicht 
nur bei den Abfall- und Abwasseranlagen substantielle 
Verbesserungen erzielt werden können. Zudem sollen im 
Sinne einer gesamtheitlichen Betrachtung der Umwelt-
auswirkungen sämtliche Umweltbelange mit einbezogen 
werden. Verbesserungen im Umweltschutz sind meist 
dem technischen Fortschritt oder innovativen Entwick-
lungen zu verdanken, solche ergeben sich jedoch nie von 
selbst, sondern nur wenn es gelingt, neue Erkenntnisse 
zur Anwendungsreife zu bringen oder eingespielte Ge-
wohnheiten oder Mechanismen zu durchbrechen. Solche 
innovativen Anwendungen sind in der Regel mit grösse-
ren Investitionen oder Risiken verbunden als bei der 
blossen Umsetzung und Erfüllung des Standes der Tech-
nik. Dadurch wird die Realisierung innovativer Verfah-
ren oft verzögert oder gar behindert. Zudem hinkt die 
Gesetzgebung mit ihren Anforderungen dem technischen 
Fortschritt in aller Regel hinterher, indem neue Anforde-
rungen erst dann Eingang in die Gesetzgebung finden, 
wenn sie bereits weite Verbreitung gefunden haben 
respektive zum Stand der Technik erhoben wurden.  

Die bestverfügbare Technik, neuartige Technologien 
oder revolutionäre Ideen werden meist aus Kostengrün-
den verworfen, auch wenn bei deren Umsetzung ein 
nachweislicher Gewinn für die Umwelt resultieren wür-
de. Hier sollen diese neuen Artikel ansetzen, indem der 
Kanton die Möglichkeit erhält, innovative Vorhaben und 
Anlagen finanziell zu unterstützen. Dabei soll der maxi-
mal eingesetzte Betrag für alle Vorhaben jährlich Fran-
ken 200 000 nicht übersteigen. Es besteht kein Anspruch 
auf Beiträge.  
Unter innovativen Vorhaben werden neue Technologien, 
Produkte, Dienstleistungen, Konzepte und Verfahren 
verstanden, bei welchen eine begründete Chance besteht, 
dass sie dank einer Anstossfinanzierung zur Schonung 
der natürlichen Ressourcen beitragen oder die Umwelt-
belastung reduzieren. Der Beitrag zur Ressourcenscho-
nung oder zur Reduktion der Umweltbelastung muss 
dabei substantiell sein, das heisst quantitativ oder quali-
tativ nachweisbar sein. Beispielsweise indem er deutlich 
über den Anforderungen liegt, die von Gesetzes wegen 
erfüllt werden müssen. Die Ressourcenschonung umfasst 
dabei den nachhaltigen Umgang mit natürlichen Res-
sourcen wie Rohstoffen und Lebensmitteln inklusiv 
Trinkwasser, das Schliessen von Stoffkreisläufen, die 
Reduktion von fossilen, nicht erneuerbaren Brennstoffen, 
sowie die Förderung von alternativen Energien. Die 
Reduktion der Umweltbelastung bezieht sich auf Mass-
nahmen zur Reduktion der Umwelteinwirkungen durch 
Gewässer-, Boden und Luftverunreinigungen, durch 
Lärm, Erschütterungen und Strahlen, sowie durch Ver-
änderungen des Erbmaterials von Organismen. Diese 
blosse Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe, etwa im 
Abwasser- oder Abfallbereich, wird nicht mehr mit 
Kantonsbeiträgen unterstützt. Auch Verbesserungen, die 
sich auf Grund des Ersatzes einer alten durch eine neue 
lediglich dem Stand der Technik entsprechende Anlage 
ergeben, bleiben gemäss unserer Auffassung, und darum 
lese ich Ihnen das auch alles vor, von Kantonsbeiträgen 
ausgeschlossen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Dies ist nicht der Fall. Auf Seite 39 Art. 32, 
Art. 33. Auf Seite 40 Art. 34, Art. 35.  

Angenommen 

Art. 32 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 33 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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Art. 34 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 35 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zum Einfüh-
rungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz. 
Art. 11a (neu). Herr Kommissionspräsident. 

Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Um-
weltschutz vom 2. Dezember 2001 (BR 820.100) 

Art. 11a (neu) 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Claus; Kommissionspräsident: Wir haben hier die Er-
gänzung, wie vorhin bereits angedeutet von Regierungs-
rat Jäger, zu dem innovativen Fonds, der hier auch zum 
Tragen kommen soll im Umweltschutzgesetz. Ich bitte 
hier Herr Jäger, weitere Ausführungen zu machen, neh-
me ich an. 

Regierungsrat Jäger: Meine Protokollerklärung gilt auch 
für diesen Artikel, gilt für beide Artikel in gleichem 
Masse.  

Standespräsident Michel: Gibt es noch Wortmeldungen? 
Wir kommen nun zum Art. 46. Art. 47. Wir sind auf 
Seite 41. Art. 49.  

Art. 46 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 47 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

 

Art. 49 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Gesetz über den öffentlichen 
Verkehr im Kanton Graubünden. Art. 15 Abs. 3. Herr 
Kommissionspräsident. 

Gesetz über den öffentlichen Verkehr im Kanton 
Graubünden vom 7. März 1993 (BR 872.100) 

Art. 15 Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Die Beiträge des Kantons gemäss Absatz 2 betragen 20. 
Prozent (…). Der Anteil der Gemeinden bemisst sich 
nach der Einwohnerzahl, sofern diese keinen anderen 
Verteilungsschlüssel vereinbaren. 

Claus; Kommissionspräsident: Hier haben Sie noch 
einmal einen Antrag der geschlossenen Kommission mit 
der Regierung. Es handelt sich hierbei um eine Korrektur 
im Sinne einer besseren Formulierung und einer klareren 
Formulierung des Artikels.  

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Gibt es Wortmeldun-
gen von Regierungsseite? Damit ist das bereinigt. Wir 
kommen nun auf Seite 42, Art. 20 Abs. 1. Art. 25 Abs. 2. 
Art. 32 Abs. 2.  

Angenommen 

Art. 20 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 25 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 32 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Seite 43, Veterinärgesetz. Art. 
31 Abs. 2 und 3. Art. 35 Ziffer 1. Art. 36 Abs. 1.  
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Veterinärgesetz vom 30. August 2007 (BR 914.000) 

Art. 31 Abs. 2 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 35 Ziff. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 36 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Meliorationsgesetz des Kan-
tons Graubünden auf Seite 44, Art. 49 Abs. 2.  

Meliorationsgesetz des Kantons Graubünden vom 5. 
April 1981 (BR 915.100) 

Art. 49 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zum Gesetz 
über den sozialen Wohnungsbau und die Verbesserung 
der Wohnverhältnisse im Berggebiet. Art. 4 Abs. 3 und 
4. Art. 8 Abs. 1.  

Gesetz über den sozialen Wohnungsbau und die Ver-
besserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet vom 
10. März 1985 (BR 950.250) 

Art. 4 Abs. 3 und 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 8 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zur Mantel-
verordnung über die FA-Reform, Seite 47. Art. 1. Art. 2? 

Wir sind auf Seite 48, Mantelverordnung über die FA-
Reform. 

Mantelverordnung über die FA-Reform 

Art. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Mantelverordnung über die 
FA-Reform, Artikel 2, Änderung von Verordnungen, 
Vollziehungsverordnung zum Epidemiengesetz, Art. 26 
Abs. 2? Art. 27 Abs. 1?  

Mantelverordnung über die FA-Reform, Art. 2: Än-
derung von Verordnungen 

Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Men-
schen (Epidemiengesetz) vom 18. Dezember 1970 und 
zu den dazu erlassenen eidgenössischen Verordnun-
gen vom 26. Mai 1976 (BR 500.200) 

Art. 26 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 27 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Vollziehungsverordnung zum 
Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten. 
Art. 1?  
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Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die 
Hilfe an Opfer von Straftaten vom 1. Oktober 1993 
(BR 549.100) 

Art. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Wir sind nun auf Seite 49. 
Vollziehungsverordnung zum Gesetz über den sozialen 
Wohnungsbau und die Verbesserung der Wohnverhält-
nisse im Berggebiet. Art. 2 Abs. 3? Art. 22? Art. 32? Wir 
sind auf Seite 50 angelangt. Art. 33? 

Vollziehungsverordnung zum Gesetz über den sozia-
len Wohnungsbau und die Verbesserung der Wohn-
verhältnisse im Berggebiet vom 5. Oktober 1984 (BR 
950.260) 

Art. 2 Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 22 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 32 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 33 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Wir haben nun die FA-Reform 
durchberaten. Ich möchte Sie anfragen, ob es Rückkom-
mensanträge gibt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich 
möchte Sie weiter anfragen, ob eine zweite Lesung ge-
wünscht wird. Dazu habe ich auch keine Wortmeldun-
gen. Wir schreiten nun zu den Abstimmungen, ich ersu-
che Sie, in der Botschaft Seite 335 aufzuschlagen. Wir 
kommen nun zu den Schlussabstimmungen. 1. Es wurde 
bereits auf die Vorlage eingetreten. 2. dem Gesetz über 
die Reform des Finanzausgleichs im Kanton Graubünden 
(Mantelgesetz über die FA-Reform) sei zuzustimmen. 
Wer dem zustimmen kann, drücke die Plus-Taste, wer 

dagegen ist, Minus-Taste, Enthaltungen Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben diesem Antrag mit 97 zu 
4 bei 2 Enthaltungen zugestimmt. 3. die Mantelverord-
nung über die FA-Reform zu erlassen. Wer dem zustim-
men kann, drücke die Plus-Taste, wer dagegen ist, Mi-
nus, Enthaltungen Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Dieser Vorlage wurde mit 99 Ja zu 3 Nein bei 3 Enthal-
tungen zugestimmt. 4. den Auftrag Kappeler betreffend 
Aufhebung oder Anpassung Transportkostenausgleich 
abzuschreiben. Wer dem zustimmen kann, drücke die 
Plus-Taste, wer dagegen ist Minus und Enthaltungen die 
Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben die-
sem Antrag mit 103 Ja zu 0 Nein bei 1 Enthaltung zuge-
stimmt. 5. den Auftrag Zweifel-Disch betreffend Förde-
rung von Integrationsangeboten für fremdsprachige 
Kinder abzuschreiben. Wer dem zustimmen kann, drü-
cke die Plus-Taste, wer dagegen ist, Minus, Enthaltun-
gen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben diesem Antrag mit 102 Ja zu 0 Nein bei 1 Enthal-
tung zugestimmt. Damit sind wir am Ende dieser FA-
Reform und ich frage den Kommissionspräsidenten an, 
ob er sich noch äussern möchte. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt dem Gesetz über die Reform 

des Finanzausgleichs im Kanton Graubünden (Man-
telgesetz über die FA-Reform) mit 97 zu 4 Stimmen 
bei 2 Enthaltungen zu. 

3. Der Grosse Rat erlässt mit 99 zu 3 Stimmen bei 3 
Enthaltungen die Mantelverordnung über die FA-
Reform. 

4. Der Grosse Rat schreibt den Auftrag Kappeler betref-
fend Aufhebung oder Anpassung Transportkosten-
ausgleich mit 103 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung ab. 

5. Der Grosse Rat schreibt den Auftrag Zweifel-Disch 
betreffend Förderung von Integrationsangeboten für 
fremdsprachige Kinder mit 102 zu 0 Stimmen bei 1 
Enthaltung ab. 

Claus; Kommissionspräsident: Ich danke Ihnen für die 
interessante und spannende Debatte. Ich danke der Re-
gierung dafür, dass sie uns in wichtigen Fragen entge-
gengekommen ist und Verständnis aufgebracht hat für 
die Haltung der Kommission. Ein besonderer Dank gilt 
dem kantonalen Finanzsekretär, Urs Brasser. Er als 
eigentlicher Vater der FA-Vorlage hat uns wirklich in 
jeder Frage kompetent Auskunft liefern können und 
jederzeit gewünschte Auswertungen geliefert. Grosse 
Unterstützung leistete auch das Amt für Gemeinden, an 
erster Stelle hier Thomas Kollegger. Es war eine Freude 
mit diesem Team und den Mitgliedern der KSS, denen 
ich auch recht herzlich danken möchte, immer eine De-
batte führen zu können und diese Vorlage vorbereiten zu 
können. Es hat ein kritischer, aber immer konstruktiver 
Dialog für diese Sache und für den Finanzausgleich 
geherrscht. Das Schiff, meine Damen und Herren, von 
dem ich anfangs gesprochen habe, hat zwar einige Stür-
me jetzt durchstanden, es hat vielleicht ein kleines Loch, 
wir werden sehen, inwieweit sich das noch auswirken 
wird, wir haben es aber in den Hafen gebracht und dafür 
danke ich Ihnen. Wir haben es auch in relativ vernünfti-
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ger Zeit geschafft, ob das Schiff noch einmal auslaufen 
muss, das werden andere entscheiden. Ich danke Ihnen. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Auch ich darf mich im 
Namen der Regierung ganz herzlich bedanken für die 
Arbeit mit Ihnen, Herr Kommissionspräsident, auch für 
die Arbeit mit der ganzen KSS. Wir hatten angeregte 
Diskussionen, es war spannend. Ich möchte mich aber 
auch beim Grossen Rat bedanken für die doch zuweilen 
etwas emotionale, aber letztlich sachliche Diskussion. 
Ich meine, als Finanzministerin gehe ich jetzt raus mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge. Sie haben 
ein gutes Paket verabschiedet, nicht ganz in dem finan-
ziellen Rahmen, den ich mir und den die Regierung sich 
vorgestellt hat. Aber ich glaube, das Schiff ist noch lange 
nicht untergegangen.  
Und ich erlaube mir jetzt noch eine Bemerkung an die 
Vertreter der FDP aus dem Oberengadin. Wir haben 
noch kurz gerechnet, was diese Vorlage nun für das 
Oberengadin heissen wird. In der Vernehmlassung hatte 
das Oberengadin einen Saldo von minus 4,1 Millionen. 
Gemäss Botschaft war der Saldo noch bei 1,06 Millio-
nen. Nun haben Sie entschieden, wir haben alle Anträge, 
die hier im Grossen Rat genehmigt wurden, berechnet. 
Für das Oberengadin resultiert jetzt noch ein Saldo von 
minus 705 468 Franken. Im Vergleich dazu die Bündner 
NFA, damals aus dem Jahre 2009, dort war die Globalbi-
lanz bei minus 2,1 Millionen. Also diese Vorlage wird 
das Oberengadin weit weniger belasten als die damalige 
NFA. Ich wollte Ihnen dies mitgeben für Ihre Entscheid-
findung. Sie wissen nun, auf welcher Basis Sie sich 
überlegen können, ob Sie das Referendum gegen dieses 
Paket ergreifen, das steht Ihnen selbstverständlich frei. 
Ihnen allen, herzlichen Dank für die angeregte und gute 
Diskussion. 

Standespräsident Michel: Gerne schliesse ich mich dem 
Dank an. Wir haben somit das Traktandum behandelt. 
Ich gebe unserem Standesvizepräsidenten das Wort. 

Antrag auf Direktbeschluss Pfäffli betreffend Präzi-
sierung des GGO bezüglich Entschädigung der 
Ratsmitglieder (Reisezeitentschädigung und Rei-
sespesen) 

Antrag PK 
1. Der Antrag auf Direktbeschluss Pfäffli sei für erheb-

lich zu erklären. 
2. Als Vorberatungskommission sei die Präsidenten-

konferenz einzusetzen. 

Standesvizepräsident Campell: Wir kommen zu folgen-
dem Traktandum: Zum Antrag auf Direktbeschluss von 
Grossrat Pfäffli betreffend Präzisierung der GGO bezüg-
lich Entschädigung der Ratsmitglieder. Dieses Geschäft 
ist von der PK angeschaut worden und ich kann nun das 
Wort dem Standespräsidenten, Herrn Michel, erteilen. 

Standespräsident Michel: Es ist mir also vergönnt, noch 
einmal auch ein Sachgeschäft selbst zu vertreten. Um 

was geht es bei diesem Antrag auf Direktbeschluss? Es 
ist nicht so, dass jetzt, in der weihnachtlichen Stimmung, 
euch ein Geschenk gemacht wird, sondern es geht viel-
mehr darum, dass man eine Lücke schliessen möchte. Es 
ist nämlich so, wenn Sie nach Chur anreisen, sei es mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln oder den privaten, 
haben Sie Anrecht auf Reisespesen und eine Reisezeit-
entschädigung. Das ist richtig und gut so. Jetzt kann es 
aber sein, dass Sie mit einem Kollegen, einer Kollegin 
mitfahren. Das heisst nichts anderes, als dass Sie kein 
Anrecht haben auf die Reisespesen, weil das Auto ja 
dem andern gehört, aber Sie haben eigentlich Anrecht 
auf eine Reisezeitentschädigung, weil die Reise ja unge-
fähr gleich lang geht, wie wenn Sie selber fahren wür-
den. Und jetzt macht es nach Meinung der PK Sinn, 
wenn man sagt, diese Leute, die mitfahren, die haben 
ebenfalls Anrecht eben auf diese Reisezeitentschädi-
gung. Sonst ist vielleicht ein gewisse Versuchung da, 
dass man sagt, dann nehme ich das eigene Auto, dann 
verdiene ich ja eigentlich mehr. Dass Sie Reisespesen 
geltend machen, wenn Sie nicht reisen, das glaube ich 
hingegen nicht. Summa summarum, ist es eine gerechte 
Lösung und es wird nicht namentlich teurer für den 
Kanton. Und die PK beantragt Ihnen diese Lücke zu 
schliessen und den Antrag auf Direktbeschluss Pfäffli als 
erheblich zu erklären. 

Pfäffli: Der Standespräsident hat ausgeführt, bei diesem 
Antrag auf Direktbeschluss geht es auf keinen Fall dar-
um, die Pauschalen oder die Entschädigung der Grossrä-
te zu erhöhen. Es wird einfach eine korrekte Abrech-
nungsgrundlage geschaffen. Wenn Sie, der Standespräsi-
dent hat gesagt, in einem Auto zu zweit unterwegs wa-
ren, hatten Sie die Möglichkeit abzurechnen, bisher aber 
nicht korrekt. Sie hätten Ihre Fahrzeit nicht aufschreiben 
können, das wäre nicht in Ordnung gewesen. Sie hätten 
Sie aufschreiben können, und hätten dann auch eine 
Kilometerentschädigung bekommen, das wäre auch nicht 
korrekt gewesen, oder Sie hätten es jedes zweite Mal 
aufschreiben können, aber auch das wäre nicht korrekt 
gewesen. Dem Steuerzahler gegenüber sind wir ver-
pflichtet, dass wir als Grossräte genau abrechnen können 
über, das von uns geleistet und das von uns beanspruchte 
Reiseguthaben betreffend Kilometer oder auch Reise-
zeitentschädigung. In dem Sinn bin ich der Ansicht, dass 
wir hier eine Lücke schliessen, die im Interesse aller ist.  

Standesvizepräsident Campell: Gibt es noch Wortmel-
dungen? Hat der Standespräsident noch eine Wortmel-
dung? Wenn das nicht der Fall ist, gehen wir über zu den 
Abstimmungen. Wer der Meinung ist, man soll diesen 
Antrag als erheblich erklären, soll die Plus-Taste drü-
cken, wer der Meinung ist, es sei nicht erheblich soll die 
Minus-Taste drücken, wer sich von der Stimme enthalten 
will, soll die Null-Taste drücken. Die Abstimmung läuft. 
Wir haben folgendermassen abgestimmt: Wir haben den 
Antrag als erheblich erklärt mit 94 Stimmen gegen 2 und 
1 Enthaltung. Ich komme zur zweiten Abstimmung und 
ich frage Sie an, ob Sie einverstanden sind, über die 
Einsetzung der PK als Vorberatungskommission. Wer 
der Meinung ist, dass das richtig ist, soll die Plus-Taste 
drücken, wer der Meinung ist, dass das nicht richtig ist, 
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soll die Minus-Taste drücken, wer sich von der Stimme 
enthalten will, soll die Null-Taste drücken. Die Abstim-
mung läuft jetzt. Ich gebe Ihnen das Resultat bekannt. 
Mit 93 Ja-Stimmen zu 0 Nein-Stimmen und 4 Enthaltun-
gen haben Sie das Geschäft der PK übergeben. Wir 
haben diesen Antrag behandelt und ich gebe nun wieder 
das Wort dem Standespräsidenten. Ich wünsche Ihnen 
alles Gute und einen schönen Nikolaus und schöne 
Weihnachten. 

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

schluss Pfäffli mit 94 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung 
für erheblich. 

2. Der Grosse Rat setzt mit 93 zu 0 Stimmen bei 4 
Enthaltungen die Präsidentenkonferenz als vorbera-
tende Kommission ein. 

Standespräsident Michel: Wir behandeln nun den Auf-
trag Caduff. Grossrat Caduff, ich gebe Ihnen das Wort. 

Auftrag Caduff betreffend Mitgestaltung beim Kan-
tonalen Raumkonzept GR (Wortlaut Augustprotokoll 
2013, S. 29) 
 
Antwort der Regierung 
 
Zum Bericht Gesamtstrategie Wirtschaftsentwick-
lung in Graubünden  
Am 29. August 2013 hat der Grosse Rat den in der Ap-
ril-Session 2013 eingereichten Auftrag Caduff betreffend 
Zwischenhalt bei der Totalrevision des Wirtschaftsent-
wicklungsgesetzes überwiesen. Gemäss diesem Auftrag 
ist zuhanden des Grossen Rates ein Gesamtbericht zu 
erarbeiten, der eine Strategie für eine untereinander 
vernetzte Wirtschaftspolitik durch den Einbezug der 
verschiedenen Sektoralpolitiken (bspw. Infrastruktur, 
Verkehr, Raumordnung, Energie und Umwelt, Steuern, 
Bildung und Forschung, Kultur und Sport, Gesundheit 
und Alter) beinhaltet. Gemäss Terminplan soll die Bot-
schaft über den „Bericht Gesamtstrategie Wirtschafts-
entwicklung“ in der Oktobersession 2014 dem Grossen 
Rat vorgelegt werden. 
Zum Raumkonzept Graubünden (RK GR) 
Im Regierungsprogramm 2013-2016, das vom Grossen 
Rat in der Dezembersession 2012 verabschiedet wurde, 
figuriert bei den prioritären Massnahmen des Handlungs-
feldes 2 „Sich als attraktiver Arbeits- und Lebensraum 
entwickeln“ u.a. die Erarbeitung einer Umsetzungsstra-
tegie bezüglich des Raumkonzeptes Schweiz. Dies soll 
mit der Schaffung eines eigenständigen kantonalen 
Raumkonzeptes umgesetzt werden. Ein solches Konzept 
ist auch als Basis für die Überarbeitung des kantonalen 
Richtplans als Folge der am 3. März 2013 angenomme-
nen Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung 
(RPG 1) unerlässlich. Ein Raumkonzept ist auf räumli-
che Aspekte (Herausforderungen, Einbindung Graubün-
den in die Schweiz, räumliche Entwicklungsziele, räum-
liche Differenzierungen etc.) fokussiert. 
Das RK GR wird in einem breit abgestützten partizipati-
ven Prozess erarbeitet, in welchem rund 130 Vertreter 

von Regionen, Organisationen und Dienststellen Grau-
bündens eingebunden sind. Im Rahmen von insgesamt 
sieben Anlässen können sich diese Vertreter bei der 
Konzipierung des Raumkonzepts aktiv einbringen und 
das Ergebnis insoweit mitgestalten.  
In zeitlicher Hinsicht ist vorgesehen, dass die Kerninhal-
te des Raumkonzepts im Jahre 2013 in den verschiede-
nen Begleitgremien erarbeitet werden. Für das Jahr 2014 
sind weitere Veranstaltungen, zwei schriftliche Ver-
nehmlassungsrunden sowie die Erstellung des definitiven 
Raumkonzeptes vorgesehen. Auf Basis dieses breit abge-
stützten Erarbeitungsprozesses soll das RK GR Ende 
2014 der Regierung als Grundlage für die Überarbeitung 
des Kantonalen Richtplans vorgelegt werden.  
Koordination Gesamtstrategie Wirtschaftsentwick-
lung und Raumkonzept GR 
Aus inhaltlicher Sicht haben der Bericht Gesamtstrategie 
Wirtschaftsentwicklung und das RK GR eine beschränk-
te gemeinsame Schnittmenge. Während der Bericht zur 
Wirtschaftsentwicklung eine wirtschaftspolitische Ge-
samtstrategie anstrebt, ist das Raumkonzept auf eine 
möglichst optimale Raumdisposition fokussiert.  
In zeitlicher Hinsicht soll der Bericht Gesamtstrategie 
Wirtschaftsentwicklung von der Regierung im Sommer 
2014 verabschiedet werden, während das RK GR erst 
Ende 2014 der Regierung vorgelegt wird. Der Wirt-
schaftsbericht wird voraussichtlich also rund ein halbes 
Jahr vor dem Raumkonzept abgeschlossen.  
Diese zeitliche Staffelung wirkt sich für die mit dem 
vorliegenden Auftrag anvisierte Koordination von Wirt-
schaftsbericht und RK GR vorteilhaft aus. So ist einer-
seits sichergestellt, dass der Grosse Rat in der Oktober-
session 2014 gleichzeitig über den Wirtschaftsbericht 
und die Stossrichtung des zu jenem Zeitpunkt im Ent-
wurf vorliegenden Raumkonzepts beraten kann. Ander-
seits bietet dieses Vorgehen den Vorteil, dass die Regie-
rung das Raumkonzept Ende 2014 in Kenntnis des 
raumkonzeptrelevanten Outputs des Grossen Rates ver-
abschieden kann. Diese zeitliche und inhaltliche Ab-
stimmung führt zu einer optimalen Koordination von 
Wirtschaftsbericht und Raumkonzept. Der vorliegende 
Auftrag kann aufgrund dieser Ausführungen somit ent-
gegengenommen werden. 

Caduff: Ich beantrage Diskussion. 

Antrag Caduff 
Diskussion 

Standespräsident Michel: Es wird Diskussion beantragt. 
Gibt es Gegenstimmen? Stattgegeben.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst mit offensichtlichem Mehr 
Diskussion. 

Caduff: Besten Dank. Was ist Ziel und Zweck dieses 
Auftrags. Nun mit diesem Auftrag verfolge ich eigent-
lich zwei Ziele. Es geht mir einerseits um die Vernet-
zung der Wirtschaftsentwicklung und der Raumplanung. 
Diese zwei Themen können meines Erachtens nicht 
isoliert voneinander betrachtet werden, da sie in einer 
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engen Abhängigkeit zueinander stehen. Wenn wir dar-
über diskutieren, wohin sich unsere Wirtschaft entwi-
ckeln soll, wo wir den Fokus der Förderung legen möch-
ten, dann müssen wir auch sagen, wo das geschehen soll 
und damit die entsprechenden raumplanerischen Voraus-
setzungen schaffen. Die Wirtschaft muss wissen, wel-
cher Raum für was zur Verfügung steht und vor allem, 
wo welche Aktivitäten stattfinden können und sollen. 
Insofern ist eine Verknüpfung des Raumkonzepts mit 
dem Auftrag zur Erarbeitung eines Gesamtberichts zur 
Wirtschaftsentwicklung sinnvoll und ich bin erfreut, dass 
die Regierung dies auch so sieht.  
Zweites Ziel ist die Diskussion zu führen, wer verab-
schiedet das Raumkonzept bindend. In der Antwort der 
Regierung heisst es, drittletzter Satz der Antwort, ich 
zitiere: „Anderseits bietet dieses Vorgehen den Vorteil, 
dass die Regierung das Raumkonzept Ende 2014 in 
Kenntnis des raumkonzeptrelevanten Outputs des Gros-
sen Rates verabschieden kann.“ Ich schliesse daraus, 
dass die Regierung dieses Raumkonzept selber bindend 
verabschieden möchte oder mit anderen Worten: Der 
Grosse Rat würde das Raumkonzept beraten und zur 
Kenntnis nehmen, jedoch nicht bindend verabschieden. 
Ich bin der Meinung, dass wir darüber diskutieren soll-
ten, ob der Grosse Rat das Raumkonzept beschliesst und 
nicht nur berät. Der Richtplan, dort ist es ja klar, der 
Richtplan liegt in allgemeiner Kompetenz der Regierung, 
das gemäss Gesetz. Und ich bin auch der Ansicht, dass 
das so richtig ist. Im Gegenteil dazu, beispielsweise im 
Kanton Zürich verabschiedet das Parlament diesen 
Richtplan. Ich erachte dies allerdings nicht als zielfüh-
rend und das würde meiner Meinung nach zu weit gehen. 
Allerdings bin ich der Meinung, dass es durchaus ange-
bracht wäre, wenn das Parlament dieses Raumkonzept 
abschliessend, bindend beraten und verabschieden wür-
de. Ich bin insofern mit der Beantwortung der Regierung 
zufrieden. Ich danke Euch für die Überweisung des 
Auftrags. 

Michel (Igis): Ich bedanke mich hiermit bei Grossrat 
Caduff, dass er dieses Thema aufgreift. Dabei vermisse 
ich Folgendes: Das Raumkonzept Graubünden muss 
zwingend zusammen mit den Fachleuten erarbeitet wer-
den. Vergessen Sie nicht Ihre Architektinnen und Raum-
planerinnen. Holen Sie sich diese an den Tisch. Wir 
forschen da auch schon lange. Wir würden Ihnen dann 
auch mitteilen, dass ein ganz wichtiges Wort in diesem 
Text fehlt. Es ist die Identität. Identität schafft Haltung 
und Werte. Als gutes Beispiel nenne ich die Bündner 
Herrschaft. Die Herrschaft hat diese Einsicht. Sie wissen, 
wir sind Weinbaudörfer und so wollen wir auch ausse-
hen. Mit dieser Einsicht kann man ganz gut zusammen-
arbeiten, weil sie wissen, wer sie sind, wie sie aussehen 
und was sie können. Auch während der FA-Reform 
haben Sie oft von der strukturschwachen Region Land-
quart bis Thusis geredet. Die Herrschaft bleibt dabei 
verschont von dieser Bezeichnung und zwar, wie ich 
glaube, weil sie eine Identität haben und diese auch mit 
grossem Engagement versuchen räumlich und gestalte-
risch umzusetzen. Hut ab. Genau das fehlt zwischen 
Landquart und Thusis. Wer sind wir? Was können wir? 

Wir sind Agglomeration. Ich bin aus Igis und deshalb 
fast Chur. Fast, aber eben nicht ganz.  
Wir sind kein Bauerndorf mehr. Seit den Achtzigern 
wird vermehrt gebaut und hat den Bauern dann verbieten 
wollen, mit den Kühen durchs Dorf zu laufen, weil man 
sonst dem Kuhmist ausweichen muss. Ich kann mich 
noch ganz gut dran erinnern, da war ich etwa zehn Jahre 
alt. Wir sind eben keine Bauerndörfer mehr. Wir sind 
jetzt Agglo-Chur. Und die Frage ist: Wer sind wir und 
was können wir? Wir sind jetzt einfach fast Chur, aber 
eben nur fast und nicht ganz. Igis ist ein Beispiel für das 
Churer Rheintal. Wir stecken nicht in einer schlimmen, 
aber in einer milden Identitätskrise. Als Kind war ich oft 
im Dorf mit meiner Grossmutter unterwegs. Zuerst beim 
Metzger, dann beim Bäcker, dann noch kurz im Usego 
„Hallo“ sagen, dann noch im Volg. Ganze Stunden ha-
ben wir so verbracht. Auf 200 Metern konnten wir etli-
che Gespräche führen und sich begegnen. Das ist heute 
eben nicht mehr so. Wir gingen nur alle sechs Monate 
nach Chur. Wir hatten vor knapp 30 Jahren noch eine 
andere Identität. Alles ist weg. Den Volg haben wir 
noch. Das ist in Graubünden in den letzten 25 bis 30 
Jahren auch passiert. Bei manchen ein bisschen früher 
und bei anderen etwas später. Es gibt noch Dörfer, die 
intakt sind, aber es handelt sich selten um eines im Ge-
biet von Agglo-Chur.  
Schauen Sie mit mir ins Glattal. Im Zürcher Glattal 
haben klammheimlich auf einmal 500 000 Menschen 
gewohnt. Es wurde aber nie als Stadt geplant. Das muss 
nun alles im Nachhinein nachgeholt werden. Auch Ag-
glo-Chur wird zusammenwachsen. Das wird auch passie-
ren. Wir müssen uns dabei endlich fragen: Wie wollen 
wir aussehen? Von Landquart bis Thusis finden wir 
vermehrt den gleichen Siedlungsbrei. Auch im Glattal 
war die Gemeindeautonomie Hauptverantwortliche für 
diesen Siedlungsbrei. Eine Gesamtstrategie ist längst 
überfällig. Landquart bis Thusis ist nicht nur struktur-
schwach, sondern auch noch wüst. Wie wollen wir aus-
sehen? Wieso soll man uns in diesen Dörfern besuchen? 
Vielleicht auch, weil es da schön ist. Bündner Architek-
tur ist europaweit in den Schulklassen von werdenden 
Architektinnen präsent. Es ist aber leider so, dass bei uns 
noch niemand freiwillig zusammenrücken will. Kann 
aber Identität und Zusammenhalt fördern. Bitte schauen 
Sie genau hin. Wer sind wir? Wir sind auch eine Region 
und wir müssen zusammenarbeiten und wissen, wer wir 
sind, was wir wollen und was wir können. Ich habe 
bewusst das Wort Wirtschaft nie genannt, weil die 
kommt automatisch, wenn wir diese Fragen zusammen 
geklärt haben. Hier muss nicht nur das Volkswirtschafts-
departement mitarbeiten, sondern auch das EKUD und 
das Baudepartement und das ebenfalls zusammen. 

Regierungspräsident Trachsel: Ich wollte eigentlich 
nichts sagen, weil wenn wir einen Auftrag entgegen 
nehmen, dann machen wir eigentlich dann die Arbeit 
nachher. Aber doch, wenn schon so breit diskutiert wird, 
wie funktioniert Richtplanung bei uns? Wir delegieren 
die Richtplanung eigentlich an die Regionen. Das, was 
Grossrätin Michel jetzt gesagt hat. Die Regionen machen 
den regionalen Richtplan und aus dem entsteht der kan-
tonale und ich glaube, Herr Caduff hat das zu Recht 
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gesagt, das ist auch der richtige Weg. Es hat keinen 
Zweck, dass die Oberengadiner den Leuten im Rheintal 
sagen, wie die Richtplanung aussehen soll und umge-
kehrt ist es auch nicht sinnvoll. Wer dann in den Regio-
nen einbezogen wird, das überlassen wir natürlich auch 
den Regionen. Wir haben diese Organisation. Im Rhein-
tal hat sie sich jetzt in drei aufgeteilt, macht es raumpla-
nerisch nicht einfacher. Ich bin auch der Meinung, es ist 
eine, aber selbstverständlich organisieren sie sich selber. 
Das Raumkonzept ist eine Grundlage dazu. Hier wird 
übergeordnet der Raum in Graubünden diskutiert. Wir 
haben das durch eine Fachgruppe aufarbeiten lassen. Es 
haben vier regionale Foren stattgefunden, wo wir das 
Regionale aufgenommen haben. Sie sehen auch hier 
wieder, vor allem regional, es wurde dann innerhalb des 
Kantons mit allen Amtsstellen, die involviert sind, be-
sprochen und es fand jetzt Ende Oktober eine Sitzung 
statt im ibW mit circa 100 Teilnehmern. Möglicherweise 
hätte man noch mehr einladen müssen, aber Sie sehen, in 
der Raumplanung, haben sie dermassen viele Interessen-
ten, dass ich der Meinung bin, man kann es nur regional 
machen. Sonst haben wir dann plötzlich 1000 Leute, die 
zuhören, aber nicht mehr diskutieren können. Das ist 
einfach ein bisschen das Problem. Raumplanung ist eine 
Querschnittsaufgabe. Dort sollen die Probleme auf den 
Tisch, damit man Zeit hat, in Zusammenarbeit Lösungen 
zu suchen. Ich bin auch der Meinung, dass man im 
Rheintal in den letzten 20 Jahren sehr wahrscheinlich 
weniger verdichtet gebaut hat als früher. Und wenn ich 
so die Gebäude anschaue, habe ich den Eindruck, hat 
man früher höher gebaut als in den letzten 20 Jahren, 
aber die Entscheide fallen regional. Wie gesagt, das 
Raumkonzept gibt einen Überblick.  
Man muss aber auch wissen, das ist eine relativ hohe 
Flughöhe, und die Detaildiskussion, wird dann in der 
Ortsplanung, in der Nutzungsplanung, geführt. Da sind 
Sie alle politisch gefordert in den Regionen. Ich glaube, 
das ist unser System. Das ist richtig für diesen Kanton. 
Das System, wie es Grossrat Caduff gesagt hat, in Zü-
rich, wo der Grosse Rat praktisch dann über alles disku-
tiert, wäre für unseren Kanton nicht zielführend. Aber 
wir nehmen den Auftrag entgegen. Sie werden Gelegen-
heit haben, beim Bericht über die wirtschaftliche Ent-
wicklung darüber zu diskutieren. Aber wie gesagt, wer 
sich einbringen will, der macht das am besten in den 
regionalen Foren. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Wir stimmen ab. Wer 
dem Auftrag Caduff zustimmen möchte, drücke die Plus-
Taste, wer dagegen ist, Minus, Enthaltungen die Taste 
Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben den Auftrag 
Caduff mit 78 Ja zu 3 Nein bei 3 Enthaltungen überwie-
sen. Wir kommen nun zum Auftrag Claus. Grossrätin 
Perl möchte sich nicht melden. Ich gebe Grossrat Claus 
das Wort. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag mit 78 zu 3 
Stimmen bei 3 Enthaltungen. 

Auftrag Claus betreffend Revision des Kulturförde-
rungsgesetzes (KFG) (Wortlaut Augustprotokoll 2013, 
S. 25) 
 
Antwort der Regierung 
 
Gemäss Art. 69 der Bundesverfassung der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101) 
liegt die Hauptverantwortung im Bereich der staatlichen 
Kulturförderung bei den Kantonen. Dazu legt Art. 90 der 
Verfassung des Kantons Graubünden vom 18. Mai resp. 
14. September 2003 (BR 110.100) Folgendes fest: "Kan-
ton und Gemeinden fördern das künstlerische, kulturelle 
und wissenschaftliche Schaffen sowie den kulturellen 
Austausch. Sie nehmen dabei auf die sprachliche Vielfalt 
und die regionalen Besonderheiten Rücksicht." 
Das Gesetz über die Förderung der Kultur vom 28. Sep-
tember 1997 (Kulturförderungsgesetz, KFG; BR 
494.300) sowie die darauf basierende Verordnung zum 
Gesetz über die Förderung der Kultur vom 12. Januar 
1998 (Kulturförderungsverordnung, KFV; BR 494.310) 
haben sich als Grundlagen der kantonalen Kulturförde-
rung primär auch aufgrund ihrer offenen Formulierung 
sehr bewährt. Die kantonale Kulturförderung unterstützt 
subsidiär. Sie ist stets ergänzend zu Privaten und Ge-
meinden tätig. Dabei werden Mittel aus dem ordentli-
chen Budget sowie aus dem Landeslotteriefonds einge-
setzt. Wie die Regierung in der Antwort auf die Anfrage 
Pult (Regierungsbeschluss Nr. 543 vom 18. Juni 2013) 
festgehalten hat, lassen die Bestimmungen des Gesetzes 
über die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung im 
Kanton Graubünden vom 11. Februar 2004 (Wirtschafts-
entwicklungsgesetz, GWE; BR 932.100) eine Förderung 
kultureller Angebote und Projekte im Sinne der Wirt-
schaftsförderung zu. Diese erfolgt jeweils im Rahmen 
einer Anschubfinanzierung.  
Am 29. August 2013 überwies der Grosse Rat den Auf-
trag Caduff betreffend Zwischenhalt bei der Totalrevisi-
on des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes. Gemäss diesem 
Auftrag ist zuhanden des Grossen Rates ein Gesamtbe-
richt zu erarbeiten, der eine Strategie für eine unterein-
ander vernetzte Wirtschaftspolitik durch den Einbezug 
der verschiedenen Sektoralbereiche beinhaltet.  
Diese Gesamtschau aller Politikfelder der Wirtschafts-
entwicklung (bspw. Infrastruktur, Verkehr, Raumord-
nung, Energie und Umwelt, Steuern, Bildung und For-
schung, Kultur und Sport, Gesundheit und Alter) bildet 
durchaus eine gute Chance, speziell auch sämtliche 
bisherigen kulturellen Förderinstrumente des Kantons zu 
evaluieren. Auf dieser Grundlage kann anschliessend die 
künftige Strategie der Kulturförderung erarbeitet werden. 
Geschieht dies im Rahmen einer Totalrevision des Kul-
turförderungsgesetzes, sind alle bisherigen Förderziele 
und -instrumente aufgrund der sich seit Erlass des gel-
tenden Gesetzes veränderten Bedürfnisse zu überprüfen. 
Dazu gehören natürlich auch Rolle und Aufgabe der 
kantonalen Kulturförderungskommission.  
Am 14. Februar 2007 überwies der Grosse Rat den Auf-
trag Montalta betreffend Ausarbeitung eines kantonalen 
Konzeptes zur Förderung und Finanzierung der Regio-
nalmuseen und regionalen Kulturzentren. Gestützt darauf 
erarbeitete das zuständige Departement ein Grundlagen-
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papier zu einem kantonalen Museumskonzept. Unter 
anderem in der Fragestunde der Februarsession 2013 des 
Grossen Rates wurde dargelegt, die Regierung plane 
bisher gestützt auch auf den Auftrag Montalta, das Kul-
turförderungsgesetz einer Teilrevision zu unterziehen. 
Dabei war vorgesehen, im Rahmen der Spezialgesetzge-
bung eine sinnvolle Aufgabenverteilung zwischen Kan-
ton, Regionen und allenfalls Gemeinden bezüglich der 
Museen und anderer kultureller Sparten vorzunehmen. 
Die Vernehmlassung dazu sollte allerdings – aufgrund 
der direkten Abhängigkeit – erst nach Beratung der 
Anschlussgesetzgebung zur Gebietsreform durch den 
Grossen Rat erfolgen. Gleichzeitig mit der Vernehmlas-
sung zu einer Teilrevision des Kulturförderungsgesetzes 
war auch ein gleiches Verfahren zum Erlass eines Geset-
zes über die Archivierung vorgesehen. Die geltenden 
Verordnungen über das Staatsarchiv und die Gemeinde-, 
Kreis- und Bezirksarchive vom 5. September 1988 (BR 
490.100, BR 490.150) stellen heute keine befriedigende 
Basis für die kantonale Archivierung dar und sollen 
deshalb ersetzt werden.  
Sofern der Grosse Rat den Auftrag Claus überweist, hält 
es die Regierung allerdings nicht für zweckmässig, vor-
gelagert zu einer Totalrevision des Kulturförderungsge-
setzes dem Grossen Rat bereits im Rahmen einer Teilre-
vision die Neufassung einzelner Gesetzesartikel zu un-
terbreiten. Der bisher kommunizierte Zeitplan für eine 
Teilrevision des Kulturförderungsgesetzes könnte somit 
bei einer Totalrevision aufgrund der Abhängigkeit der 
Arbeiten zum Auftrag Caduff nicht eingehalten werden.  
Die durch den Auftrag Caduff ausgelöste Gesamtschau 
auch im Bereich der kantonalen Kulturförderung enthält 
nach Auffassung der Regierung durchaus gute Chancen, 
den gesetzlichen Rahmen als Grundlage einer zeitgemäs-
sen kantonalen Kulturförderung neu zu fassen.  
Die Regierung ist somit bereit, den Auftrag entgegenzu-
nehmen. 

Claus: Der Auftrag wird genauso entgegengenommen 
von der Regierung, wie er gestellt worden ist. Deshalb 
verlange ich keine Diskussion. 

Standespräsident Michel: Es wird keine Diskussion 
verlangt. Somit, Grossrat Casty. 

Casty: Ich verlange Diskussion. 

Antrag Casty 
Diskussion 

Standespräsident Michel: Wer der Diskussion zustim-
men möchte, drücke die Plus-Taste, wer dagegen ist 
Minus, Enthaltungen Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Der Diskussion wurde mit 64 Stimmen zu 12 bei 0 Ent-
haltungen zugestimmt. Sie haben das Wort. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion  mit 64 zu 12 
Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Casty: Ich bin für die Überweisung des Auftrages Claus 
über die Revision des Kulturförderungsgesetzes. Ich 

möchte aber noch ein paar Punkte auf den Weg geben 
für diese Revision. Ich habe als KBK-Mitglied den Auf-
trag von Sandra Locher bezüglich Budgeterhöhung um 
diese 500 000 Franken mitunterstützt, im Bewusstsein, 
mit der Schwierigkeit, dann auch diese Gelder entspre-
chend gerecht zu verteilen. Ich hoffe, dass auch die neue 
Revision berücksichtigt wird, dass das Zusammenspiel 
zwischen Kulturkommission und Regierung entspre-
chend eine gerechte Verteilung der vielfältigen Gesuche, 
der vielfältigen Kulturförderung im Kanton auch mög-
lich wird. Ich möchte noch auf den Weg geben, dass es 
die kantonale Kulturförderung konzentriert sich schwer-
gewichtig auf traditionelle Kulturbereiche, welche be-
reits über gut funktionierende Organisationen und Infra-
strukturen verfügen. Beispiele Kunstmuseen, Bibliothe-
ken, Musikschulen etc. Einzelne Bereiche des kulturellen 
Lebens konnten bisher nur ungenügend gefördert wer-
den. Die bevorstehende Gesetzesrevision soll deshalb 
insbesondere auch den Förderungsbedarf in Kulturberei-
chen, wie z.B. Kunsthandwerk und Fotographie prüfen. 
Die Erhaltung und Förderung des Kunsthandwerks ge-
winnt an Bedeutung und ist in Graubünden von kulturel-
ler aber auch von wirtschaftlicher beziehungsweise tou-
ristischer Bedeutung. Förderungswürdig sind sowohl 
Produktion, Ausstellung und Vermarktung der Kunstgü-
ter als auch die berufliche Aus- und Weiterbildung. 
Voraussetzung für die Förderung des Kunsthandwerkes 
ist die Schaffung eines Kunsthandwerkszentrums in 
Chur, welches zu prüfen wäre. Der Erhaltung der histori-
schen Fotographie als kulturelles Erbe kommt in Grau-
bünden grosse kulturelle und auch wirtschaftliche Be-
deutung zu. Die Sammlung, Aufbewahrung und Vermitt-
lung von fotographischen Werken in Verbindung mit 
Aus- und Weiterbildung und der Förderung der Lehre 
und Forschung stellt eine Herausforderung und neue 
gemeinsame Aufgabe von interessierten Kreisen und der 
Öffentlichkeit dar. Voraussetzung für die Wahrung des 
fotographischen Gutes ist die Realisierung ebenfalls 
eines Zentrums für Fotographie, welches zu prüfen wäre. 
Ich bitte Sie, den Auftrag Claus zu überweisen. 

Locher Benguerel: Ich habe mich bereits bei der Bud-
getdebatte ausführlichst zu Wort gemeldet betreffend 
dem Wert des kulturellen Schaffens des Kantons. Ich 
möchte nur einen Punkt, wenn jetzt schon Diskussion 
verlangt wurde, anfügen. Ich möchte einen Punkt spe-
ziell erwähnen. Wenn wir den Auftrag Claus überweisen, 
so kommt es, wie die Regierung in ihrer Antwort aus-
führt, zu einem Verzug bezüglich des Auftrags Montalta 
betreffend Ausarbeitung eines kantonalen Konzepts zur 
Förderung und Finanzierung der Museen. Dieser Auf-
trag, und das ist mir hier wichtig, dass ich das erwähne, 
dieser Auftrag hat unter anderem die kulturpolitische 
Diskussion im Grossen Rat angestossen. Und hier weise 
ich einfach darauf hin, dass für die Museen eine Dring-
lichkeit besteht, dass sie auf eine neue gesetzliche 
Grundlage angewiesen sind. Im aufgezeigten Vorgehen 
der Regierung haben wir Gewähr, dass eine gute Koor-
dination mit dem Wirtschaftsförderungsgesetz stattfin-
det. Dies ist für die Erarbeitung der Totalrevision des 
Kulturförderungsgesetzes wichtig. Eine Erarbeitung der 
Totalrevision des Kulturförderungsgesetzes sollte jedoch 
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auch hinsichtlich der Museen so rasch dies dann möglich 
sein wird, an die Hand genommen werden. Zum Schluss 
möchte ich einfach sagen, diese Totalrevision sehe ich 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt als grosse Chance, einen 
breiten Kulturdialog in unserem Kanton zu führen und 
die Grundlagen der Kulturförderung zu klären. In diesem 
Sinn bitte ich Sie, den Auftrag Claus zu unterstützen. 

Pult: Drei kurze Gedanken. Erstens. Ich habe das schon 
erwähnt bei der Debatte um die Aufstockung des Bud-
gets. Aber mir scheint der wichtigste Leitstern jeglicher 
kulturpolitischen Auseinandersetzung, die wir hoffent-
lich heute mit der Überweisung dieses Auftrages anstos-
sen, muss die Freiheit der Kunst sein. Die Freiheit, die 
Unabhängigkeit der Kunst. Und da bewegt sich natur-
gemäss die Politik auf sehr dünnem Eis. Denn sie macht 
ein Gesetz, dass die Grundlage bildet, um zu fördern. 
Und da ist natürlich berechtigterweise und menschlich 
auch verständlicherweise die Lust der Politik gross, auch 
ein bisschen mitzubestimmen, was gute Kultur ist. Was 
genehme Kultur ist. Dieses Spannungsfeld gibt es. Das 
kann man nicht ganz wegkriegen. Aber die ganze Politik 
muss sich, ich finde wirklich in diesem Fall die heilige 
Pflicht in einer Demokratie, sich dieses komplexen 
Spannungsfelds bewusst zu sein und entsprechend sorg-
fältig zu legiferieren. Zweiter Gedanke, der anknüpft an 
das, was ich bereits gesagt habe. Ich bin, wie sehr viele 
von Ihnen auch der Meinung, dass Kulturförderung nicht 
nur ein Wert an sich hat. Nicht nur, dass Kunst und 
Kultur nicht nur ein Grundnahrungsmittel ist, wie das der 
Kabarettist Flurin Caviezel diese Woche in einem Inter-
view gesagt hat. Und deshalb schon von sich aus geför-
dert werden muss. Sondern Kultur schaffen, Kulturange-
bote, auch strategische Investitionen für die Entwick-
lung, für eine sorgfältige Entwicklung, für eine auch 
wirtschaftliche Entwicklung unseres Kantons und seiner 
vielfältigen Talschaften sein kann. Allerdings muss man 
auch da aufpassen, dass man das richtig aufgleist. Die 
Kulturförderung darf nicht zu einem Instrument der 
Wirtschaftspolitik werden. Dafür müssen wir neue 
Grundlagen auch im Bereich der Gesetzgebung der 
Wirtschaftsentwicklung schaffen. Ich glaube, wir tun gut 
daran, grundsätzlich mal von einer Zweigleisigkeit aus-
zugehen. Es sollen Förderinstrumente im Bereich der 
Wirtschaftsentwicklung im kulturellen Bereich geschaf-
fen werden und es braucht auch eine Kulturförderung, 
die eben nicht schon im Fördermoment an allfällige 
einsetzende Wertschöpfung denkt, sondern an eben die 
kulturelle Schöpfung denkt. Und der letzte Gedanke, Sie 
wissen es, der Auftrageinreicher weiss es auch. Ich habe 
den Auftrag nicht unterschrieben. Nicht, weil ich es nicht 
richtig finde, in den nächsten Jahren eine breite kulturpo-
litische Debatte zu führen und unsere Kulturpolitik auf 
eine neue Grundlage zu stellen. Das unterstütze ich auch. 
Ich habe den Auftrag nicht unterstützt, weil er einen Satz 
drin hat, den ich wirklich aus vollem Herzen nicht unter-
stützen kann. Nämlich der Idee, dass wir die Kulturför-
derungskommission repolitisieren. Also ihre Wahl in die 
Kompetenz des Grossen Rates legen. Das lehne ich 
grundsätzlich ab. Weil ich genau aus den Gründen, die 
ich vorhin gesagt, genannt, zu erklären versucht habe, 
der Meinung bin, dass gerade im Bereich der Kulturpoli-

tik zu viel politischer, parteipolitischer Einfluss, auch 
machtpolitischer Einfluss, also das was alles auch in 
einem Parlament geschieht, der Kultur mittel- und lang-
fristig nicht gut tut. Ich weiss auch, dass ich da nicht für 
mich alleine spreche, sondern viele oder einige von 
Ihnen das auch so sehen. Ich weiss, dass z.B. in meiner 
Fraktion sehr viele das auch so sehen. Trotzdem werde 
ich, hoffentlich mit der Mehrheit von Ihnen, diesen Vor-
stoss mitüberweisen. Weil ich das Grundsätzliche, das 
grosse Ziel, mitunterstütze. Aber im Sinne der Transpa-
renz und auch im Sinne des Protokolls, damit alle wis-
sen, warum man etwas überwiesen hat, war es mir wich-
tig das auch hier heute nochmals zu unterstreichen. 

Michel (Igis): Offensichtlich waren wir mit dem Sennhof 
ein bisschen zu früh dran. Wichtig bei der Kulturförde-
rung ist auch die Bereitstellung der Infrastruktur wie 
beschrieben. Dabei muss zwingend das Finanzgesetz 
beachtet werden, damit wir dieses Ziel verfolgen können. 
Dabei müssen wir fordern, dass das Verwaltungsvermö-
gen in Form von z.B. schützenswerten Gebäuden nicht 
ins Finanzvermögen verwandelt werden muss. Auch im 
Zusammenhang mit „sinergia“ werden wir dieser Tatsa-
che ins Auge schauen müssen. Ich gebe diesen Input 
weiter an Bruno Claus. Wir brauchen Infrastruktur. Es 
gibt ganz viele, die dann erst richtig schaffen können. 
Die Motivation ist vorhanden. Diese Überlegung muss in 
der Revision vom Kulturförderungsgesetz Platz finden. 
Ich unterstütze hiermit den Auftrag Claus. 

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

Regierungsrat Jäger: Der langjährige Präsident der 
Kulturförderungskommission, Carlo Portner, den ich auf 
der Tribüne begrüsse, Herr alt Grossrat, hat immer wie-
der festgestellt, dass das geltende Kulturförderungsge-
setz von 1997, das jetzt in Anführungszeichen, „erst“ 16 
Jahre alt ist und damit noch nicht einmal volljährig, dass 
dieses Gesetz ein gutes Gesetz ist. Das geltende Kultur-
förderungsgesetz hat in meiner Zeit als Kulturminister 
dieses Kantons uns noch nie gehindert, irgendwo etwas 
zu unterstützen, das wir für unterstützungswürdig erach-
ten. Grenzen, die uns gesetzt sind, sind die Mittel, die 
uns zur Verfügung stehen. Nicht der gesetzliche Rah-
men. Trotzdem, die Regierung beantragt Ihnen, den 
Auftrag Claus zu überweisen. Ich habe Ihre Impulse 
gehört. Ich nehme Ihre Impulse mit. Sofern Sie den 
Auftrag überweisen, freuen wir uns auf die Arbeit. Und 
den Zeitplan haben wir in unserer schriftlichen Antwort 
respektive die Rahmenbedingungen dazu festgehalten. 
Ich bitte Sie, den Auftrag zu überweisen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Wir stimmen ab. Wer 
dem Auftrag Claus zustimmen möchte, drücke die Plus-
Taste. Wer dagegen ist Minus, Enthaltungen Null. Die 
Abstimmung läuft jetzt. Sie haben den Auftrag mit 88 Ja 
zu 0 Nein bei 3 Enthaltungen überwiesen. Wir kommen 
nun zum Auftrag Florin. Grossrätin Florin. Sie haben das 
Wort. 
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Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag Claus mit 88 zu 0 
Stimmen bei 3 Enthaltungen. 

Auftrag Florin-Caluori betreffend: Was bedeutet der 
Lehrplan 21 für den Kanton Graubünden? Welche 
Rahmenbedingungen müssen erfüllt werden? (Wort-
laut Augustprotokoll 2013, S. 26) 
 
Antwort der Regierung  
 
Der Schweizer Souverän hat am 21. Mai 2006 mit annä-
hernd 86 % Zustimmung in der Bundesverfassung neue 
Bildungsartikel verankert, die den Kantonen unter ande-
rem eine verfassungsrechtliche Verpflichtung zu einer 
gesamtschweizerisch einheitlichen Regelung von Dauer 
und Zielen der Bildungsstufen und deren Übergänge 
auferlegen (Art. 62).  
Im selben Jahr haben alle 21 deutsch- und mehrsprachi-
gen Kantone über die drei Regionalkonferenzen der 
Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungs-
direktoren (EDK) beschlossen, einen gemeinsamen, 
sprachregionalen Lehrplan zu entwickeln. Nach der 
Verabschiedung eines Grundlagenberichts zur Konkreti-
sierung des Lehrplanprojekts durch alle betroffenen 
Kantone startete im Herbst 2010 die eigentliche Ent-
wicklung des sprachregionalen Lehrplans 21.  
Im neuen kantonalen Schulgesetz ist die Vorgabe enthal-
ten, Lehrpläne nach Möglichkeit interkantonal zu koor-
dinieren (Art. 29 Abs. 3 Gesetz für die Volksschulen des 
Kantons Graubünden vom 21. März 2012 [Schulgesetz; 
BR 421.000]). Diese Prämisse kann Graubünden trotz 
seiner sprachlichen Sonderstellung erfüllen. In diesem 
Sinn wurden die von den übrigen Kantonen abweichen-
den Bündner Sprachenlehrpläne innerhalb des Gesamt-
projekts des Lehrplans 21 gleichwertig entwickelt.  
Ein erster Entwurf aller Teile des Lehrplans 21 stand 
2012 für eine fachliche Diskussion bereit. Seit Juni 2013 
bis Ende Jahr findet nun parallel in allen 21 Kantonen 
sowie bei schulnahen Institutionen eine zweite, noch 
breitere Konsultation statt. Im Herbst 2014 soll der kon-
solidierte Lehrplan 21 von der Plenarversammlung aller 
am Lehrplanprojekt beteiligten Erziehungs- und Bil-
dungsdirektorinnen und -direktoren (D-EDK) zuhanden 
der Kantone freigegeben werden. Kantonsspezifische 
Ergänzungen und Anpassungen erfolgen ab 2015 in 
deren Verantwortung. Dazu zählt u. a. die Entwicklung 
einer Lektionentafel oder die Ausgestaltung von Wahlfä-
chern.  
Frühester Zeitpunkt für die Implementierung des neuen 
(Bündner) Lehrplans 21 ist Schuljahresbeginn 2017/18, 
sind doch neben umfangreicher Übersetzungsleistung 
auch bedarfsgerechte Einführungsveranstaltungen und 
für die einzelnen Schulen geeignete Kursmodule zu 
leisten bzw. vorzubereiten. Dieses Vorgehen entspricht 
gemäss heutigem Wissensstand auch der Planung ande-
rer Kantone.  
Das Bündner Schulgesetz legt fest, dass Lehrpläne und 
Lektionentafeln von der Regierung zu erlassen sind. Das 
Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement 
(EKUD) wird deshalb zuhanden der Regierung nach der 

erwähnten Freigabe des Lehrplans 21 an die Kantone 
einen Bericht u. a. mit folgenden Elementen erstellen: 
Vorschlag zu den Inhalten des neuen Bündner Lehrplans 
21 mit spezifischen Handlungsfeldern für den Kanton; 
Entwurf der Lektionentafeln für die drei Sprachregionen; 
provisorischer Einführungszeitplan; Abklärungen zum 
Weiterbildungsbedarf der Lehrpersonen; Abschätzung 
der mit der Einführung des neuen Lehrplans verbunde-
nen Kosten; Ermöglichung der Kompetenzenüberprü-
fung in den einzelnen Fächern für alle drei Sprachregio-
nen.  
Bevor die Regierung den allenfalls angepassten Bündner 
Lehrplan 21 mit den Lektionentafeln verabschiedet, kann 
der genannte Bericht des EKUD dem Grossen Rat zur 
Kenntnis gebracht werden. Die Regierung ist somit 
bereit, den Auftrag entgegenzunehmen und den Grossen 
Rat nach Freigabe des Lehrplans 21 durch die D-EDK 
beziehungsweise vor den definitiven Entscheiden in 
geeigneter Form zu orientieren. 

Florin-Caluori: Herr Standespräsident, ich beantrage 
Diskussion. 

Antrag Florin-Caluori 
Diskussion 

Standespräsident Michel: Es wird Diskussion beantragt. 
Wer dem zustimmen kann, drücke die Plus-Taste, an-
dernfalls die Minus -Taste. Die Abstimmung läuft. Der 
Diskussion wurde mit 74 Ja, 0 Nein und 4 Enthaltungen 
stattgegeben. 

Abstimmung 
Der Grosse beschliesst Diskussion mit 74 zu 0 Stimmen 
bei 4 Enthaltungen.  

Florin-Caluori: Für die positive Beantwortung meines 
Auftrages danke ich der Regierung herzlich. Die Koor-
dination des Lehrplanes für die Volksschule mit anderen 
Kantonen ist auch für uns, für den Kanton Graubünden, 
für die Bildung, von grosser Bedeutung. Wie die Regie-
rung antwortet, haben alle 21 deutsch- und mehrsprachi-
gen Kantone über die drei Regionalkonferenzen, der 
schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungs-
direktoren beschlossen, einen gemeinsamen sprachregio-
nalen Lehrplan zu entwickeln. Auch in unserem Schul-
gesetz ist die Vorgabe enthalten, die Lehrpläne nach 
Möglichkeit interkantonal zu koordinieren. Dies alles ist 
für unseren Bildungsstandort Graubünden wichtig. Nur 
so können wir unserer Jugend, aber auch unserer Wirt-
schaft ein international und interkantonal durchlässiges 
Bildungssystem gewähren, welches allen Vorteile bringt. 
Das Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement 
wird deshalb zu Handen der Regierung nach Freigabe 
des Lehrplanes 21 an die Kantone einen Bericht erstel-
len. Dabei geht es unter anderem um die Umsetzung der 
Lektionentafel, der Weiterbildung, des Einführungszeit-
planes der Lehrmittel, der Qualitätssicherung oder der 
finanziellen Kosten der Umsetzung und weiteres.  
Bevor jedoch die Regierung den allenfalls angepassten 
Lehrplan 21 für Graubünden, in dessen Ausgestaltung 
auch Spielraum ist, der Regierung zur Genehmigung 
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unterbreiten wird, kann der genannte Bericht des EKUD 
dem Grossen Rat zur Kenntnis gebracht werden. So in 
der Antwort der Regierung. In der Antwort der Regie-
rung, steht das Wort „kann“ und ich zitiere daraus: “Be-
vor die Regierung den allenfalls angepassten Bündner 
Lehrplan 21 mit den Lektionentafeln verabschiedet, kann 
der genannte Bericht des EKUD dem Grossen Rat zur 
Kenntnis gebracht werden". Ich bitte die Regierung und 
gebe das hier zu Protokoll, dem Auftrag, gemäss Antrag, 
dass die Diskussion hier im Rat stattfinden soll und bitte 
die Regierung, diesem Anliegen Rechnung zu tragen. 

Heinz: Ich möchte die Ausführungen von Frau Florin 
unterstützen, vor allem den einen Teil, dass wir die Mög-
lichkeit haben, auch etwas zu diesem Lehrplan zu sagen. 
Ich habe einfach ein bisschen Angst vom Ganzen, wenn 
ich mich daran erinnere, das Schulgesetz, einige stöhnen 
heute, dann erinnere ich mich noch an das H, nicht, 
HarmoS, die ganze Geschichte und ich würde gerne da 
ein bisschen mitdiskutieren, dass wir nicht wieder versu-
chen etwas einzuführen, dass wir nicht so gerne haben. 
Ich weiss, wir sind ja in dem Verbund, aber es muss 
nicht zwingend sein, ich kenne auch, habe gelesen im 
Schulgesetz, die Möglichkeit ist vorhanden oder dass 
kann. Ich unterstütze natürlich die Voten von Frau Flo-
rin, dass wir die Möglichkeit haben hier darüber zu dis-
kutieren über diesen Lehrplan. 

Märchy-Caduff: Ich habe zwei Fragen an unseren Herrn 
Regierungsrat Jäger. Die erste Frage ist, die Stellung-
nahme der Regierung zu Vernehmlassung, wird die 
öffentlich sein? Wird man die irgendwo einsehen kön-
nen? Und die zweite Frage: Das EKUD erstellt ja einen 
Bericht zuhanden der Regierung und meine Frage ist, 
wer erarbeitet diesen Bericht? Werden da die Praktiker, 
ich denke da an die Lehrer, oder auch an ja, vielleicht die 
Inspektoren, werden diese miteinbezogen? 

Regierungsrat Jäger: Als ehemaliger Deutschlehrer bin 
ich mir beim Votum von Frau Grossrätin Florin bewusst 
geworden, das Wort „kann“ kann in verschiedener Weise 
verstanden werden. Und ich möchte es Ihnen so definie-
ren: Unsere Regierungsantwort ist nicht so gemeint, im 
Sinne eines Kann-Artikels, dass wir es dann tun können 
oder lassen können. „Kann“ hat damit eben die andere 
Bedeutung des Wortes „kann“, welches hier genannt 
wird. Dieser Bericht wird Ihnen in geeigneter Weise zur 
Kenntnis gebracht. Es kann gemacht werden. Warum 
sage ich das so? Ich gehe gleich weiter zum Votum von 
Herrn Grossrat Heinz. Sie als Grosser Rat haben, und das 
ist noch nicht so lange her, das Schulgesetz verabschie-
det. Sie haben den entsprechenden Artikel so beschlos-
sen, wie er jetzt eben im Gesetz steht und im Gesetz 
heisst es jetzt: „Die Regierung erlässt den Lehrplan.“ 
Wenn der Grosse Rat, wie Sie es jetzt wünschen, mitent-
scheiden hätte wollen, hätte er den Artikel anders formu-
lieren sollen. Sie hätten einen entsprechenden Antrag 
stellen müssen. Aber jetzt steht der Artikel so, wie er im 
Schulgesetz ist, und an diesem Artikel ändert sich nichts, 
ausser Sie machen einen Vorstoss, um das Schulgesetz in 
diesem besonderen Artikel zu ändern.  

Zu der Mitbestimmung, Herr Grossrat Heinz, und zu 
unseren demokratischen Möglichkeiten, muss ich Sie 
aber anderweitig darauf aufmerksam machen. Die Regie-
rung hat im Juni dieses Jahres den Lehrplan in die Ver-
nehmlassung gegeben. Alle Gemeinden hatten die Mög-
lichkeit, sich zu diesem Lehrplan zu äussern. Es haben 
verschiedene Gemeinden von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht. Ich weiss jetzt nicht, ob Avers dabei 
war oder nicht. Ich vermute eher nein, aber die Möglich-
keit war da. Die Frist ist allerdings am 31. Oktober abge-
laufen. Aber wir haben das auch, öffentlich und transpa-
rent haben wir die Vernehmlassung so gestartet, dass es 
jedermann gesehen hat im Kantonsamtsblatt und auch 
sonst.  
Zu den beiden Fragen von Grossrätin Märchy: Die Re-
gierung wird an einer der beiden noch stattfindenden 
Sitzungen, den beiden letzten stattfindenden Sitzungen 
im Jahre 2013, wir haben noch zwei Regierungssitzun-
gen, die Stellungnahme des Kantons Graubünden an die 
EDK verabschieden. Wir haben nun seit dem 31. Okto-
ber die ungefähr 60 verschiedenen, sehr divergierenden 
Stellungnahmen, die bei uns eingetroffen sind, ausge-
wertet und konsolidiert. Die Regierung wird den Antrag 
meines Departementes dann beschliessen, entweder noch 
ändern oder so beschliessen, wie wir ihn unterbreiten. Es 
wird wie immer, wenn Regierungsbeschlüsse passieren, 
gerade auch bei Vernehmlassungen, wird die entspre-
chende Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Es wird Regie-
rungsmitteilungen geben. Wir haben in Graubünden das 
Öffentlichkeitsprinzip nicht in der Weise, dass alle Un-
terlagen von Regierungsbeschlüssen öffentlich sind.  
Wer erarbeitet dann den genannten Bericht? Dieser 
Bericht wird in meinem Departement bearbeitet und in 
meinem Departement arbeiten selbstverständlich Fach-
leute. Dazu gehören unter anderem die Schulinspektoren 
und alle anderen, die in meinem Departement angestellt 
sind. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Wir stimmen über 
diesen Auftrag ab. Wer dem Auftrag Florin zustimmen 
möchte, drücke die Plus-Taste, wer dagegen ist die Mi-
nus-Taste, Enthaltungen die Null-Taste. Die Abstim-
mung läuft jetzt. Sie haben den Auftrag mit 70 Ja zu 2 
Nein, bei 7 Enthaltungen überwiesen. Ich beantrage 
Ihnen nun eine Pause zu machen bis 15.40 Uhr. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag mit 70 zu 2 
Stimmen bei 7 Enthaltungen. 

Standespräsident Michel: Ich ersuche die Mitglieder der 
PK, noch kurz nach vorne zu kommen.  
Ich ersuche Sie Platz zu nehmen, damit wir weiterfahren 
können. Wir kommen nun zur Anfrage Blumenthal. 
Grossrat Blumenthal, ich erteile Ihnen das Wort. 
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Anfrage Blumenthal betreffend Stundendotation im 
Kindergarten (Wortlaut Augustprotokoll 2013, S. 27) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Kindergarten wurde mit der Totalrevision des Ge-
setzes für die Volksschulen des Kantons Graubünden 
vom 21. März 2012 (Schulgesetz; BR 421.000) in die 
Volksschule integriert und ist damit näher an die weiter-
führenden Schulstufen gerückt. Der Übergang von der 
Kindergarten- in die Primarstufe soll in fachlich-
propädeutischer und sozialer Hinsicht optimiert werden 
und möglichst nahtlos verlaufen. Zudem sollen in Bezug 
auf die Entwicklungschancen von Kindern mit verschie-
densten Voraussetzungen in allen Schulträgerschaften 
die gleichen Bedingungen gelten. 
Gestützt auf die Botschaft zur Totalrevision des Schulge-
setzes vom 5. Juli 2011 hat die Regierung mit Beschluss 
vom 15. Januar 2013 die Stundendotation auf der Kin-
dergartenstufe deshalb auf mindestens 20 Stunden fest-
gelegt. Damit soll der Kindergarten zukunftsweisend 
positioniert werden. 
Die bisherige gesetzliche Vorgabe zur Stundendotation 
im Kindergarten war mit 8 bis 20 Stunden flexibel fest-
gelegt. Effektiv betrug die Unterrichtszeit jedoch bereits 
bis anhin in vielen Kindergärten 20 Stunden und mehr. 
Die im Rahmen der Erarbeitung der Botschaft zum 
Schulgesetz erhobenen Daten aus dem Schuljahr 
2009/10 belegen, dass die wöchentliche Unterrichtszeit 
(inkl. Auffangzeiten) in 93 von 111 Trägerschaften bei 
mindestens 20 Stunden festgelegt war (z. B. Chur 22,5 
Std., Grono 25 Std., Luzein 20,08 Std., Consorzi Mun-
daun 21,28 Std.). Einige Gemeinden lagen im Bereich 
von 18 bis 20 Stunden und nur einzelne tiefer. 
Zur Frage 1: Die Blockzeit am Vormittag, welche auf 
der Kindergartenstufe mindestens drei aufeinander fol-
gende Stunden umfasst, soll veränderten Familienstruk-
turen und der Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und 
Familie Rechnung tragen, indem ein verbindlicher zeitli-
cher Rahmen für die Unterrichtszeit am Morgen vorge-
geben wird. Die Blockzeit entspricht jedoch weder auf 
der Kindergarten- noch auf der Primarstufe der gesamten 
wöchentlichen Unterrichtszeit. 
Zur Frage 2: Die wöchentliche Unterrichtszeit war in 
einer Mehrheit der Kindergärten bereits bisher im Rah-
men von 20 Stunden festgelegt. Die neu vorgegebene 
Mindestdotation führt deshalb für viele Gemeinden zu 
keiner bzw. nur zu einer geringen Erhöhung der Unter-
richtszeit. 
Mit der neuen Mindestdotation liegt der Kanton Grau-
bünden im Vergleich mit anderen Kantonen leicht über 
dem Durchschnitt. Die von der Deutschschweizer Erzie-
hungsdirektorenkonferenz ermittelten maximalen Unter-
richtszeiten liegen in einer Spannweite von 11,7 und 22 
Stunden (erstes Kindergartenjahr) bzw. 16,5 und 25 
Stunden (zweites Kindergartenjahr), wobei darin aber 
nur die obligatorische Präsenzzeit enthalten ist, während 
Auffangzeiten nicht mitgerechnet wurden. Beim Ver-
gleich muss also berücksichtigt werden, dass in den im 
Kanton Graubünden vorgeschriebenen 20 Stunden wö-
chentlicher Unterrichtszeit auch die nicht obligatorisch 
zu besuchenden Auffangzeiten enthalten sein dürfen. 

Die Unterrichtszeit wurde darüber hinaus auch unter 
finanziellen Gesichtspunkten auf 20 Stunden festgelegt. 
Die Berechnung der jährlichen Schülerpauschale, welche 
die Schulträgerschaften gemäss Art. 72 des Schulgeset-
zes erhalten, wurde nämlich auf eine Minimaldotation 
von 20 Stunden abgestützt (vgl. dazu die Botschaft der 
Regierung an den Grossen Rat, S. 686).  
Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass die Stundendo-
tation in Zukunft in noch engerem Zusammenhang mit 
dem Lehrplan steht und gemäss Art. 29 des Schulgeset-
zes in dessen Rahmen von der Regierung festgelegt wird. 
Auf der Kindergartenstufe haben weiterhin die Leitideen 
und die Richtziele des „Erziehungsplans Kindergarten“ 
für alle Schulträgerschaften Gültigkeit. Mit der Festle-
gung der Stundendotation hat die Regierung zudem 
bewusst auch einen Schritt in Richtung Umsetzung des 
Lehrplans 21 auf Kindergartenstufe gemacht.  
Zur Frage 3: Aufgrund der Tatsache, dass die Kinder-
gartenzeit wie oben erwähnt in vielen Kindergärten 
bereits bis anhin bei 20 Stunden und höher lag, teilt die 
Regierung die Befürchtung der Fragestellenden nicht. 
Aus Sicht der Erziehungsberechtigten bzw. der Kinder 
besteht zudem ein gewisser Spielraum, da die Auffang-
zeiten für die Kinder freiwillig sind. 
Zur Frage 4: Die oben aufgeführten Gründe sprechen für 
eine einheitlich festgelegte Mindestdotation von 20 
Stunden, zumal eine Flexibilisierung mit den Auffang-
zeiten möglich ist und im Ermessen der Schulträger-
schaften liegt. 

Blumenthal: Ich beantrage Diskussion. 

Antrag Blumenthal 
Diskussion 

Standespräsident Michel: Diskussion wird beantragt. 
Wir stimmen ab. Wer zustimmen möchte, drücke die 
Plus-Taste, sonst die Minus. Diskussion mit 53 zu 0 bei 
2 Enthaltungen stattgegeben. Sie haben das Wort. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion mit 53 zu 0 
Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Blumenthal: Ich gehe mit der Regierung einig, dass der 
Kindergarten unter anderem eine wichtige Aufgabe bei 
der Vorbereitung auf die weiterführenden Schulstufen 
erfüllen muss. Ich teile auch die Ansicht, dass der Kin-
dergarten einen verbindlichen und der nachfolgenden 
Stufe angepassten Lehrplan benötigt. Bezüglich der 
Kindergartenzeit kann ich der Regierung aus mehreren 
Gründen nicht Folge leisten. Ich kann nicht nachvollzie-
hen, warum diese Kindergartenzeit, welche meiner Mei-
nung nach vor allem den Kindern zu Gute kommen soll, 
sich aus der freiwilligen Auffangzeit, den freiwilligen 
Randblockzeiten und der obligatorischen Unterrichtszeit 
zusammensetzt. Ich möchte festhalten, dass die Kinder-
gartenzeit nichts mit der effektiven Zeit, welche die 
Kinder im Kindergarten verbringen und ihrer Entwick-
lung zu Gute kommen soll, zu tun hat. Die effektive 
Kindergartenzeit variiert in unserem Kanton im Moment 
zwischen 15 und 24 Stunden. Kinder, welche nur wäh-
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rend der obligatorischen Unterrichtszeit im Kindergarten 
anwesend sind und die Auffangzeit zu Hause verbringen 
oder aufgrund der Postautoverbindungen nicht früher in 
den Unterricht kommen oder dort nicht länger bleiben 
können, besuchen den Kindergarten nicht gleich lange. 
Ich gehe davon aus, dass diese effektiven Kindergarten-
zeiten in unserem Kanton aufgrund der verschiedenen 
Situationen unterschiedlich auch bleiben werden. Eine 
kürzere Kindergartenzeit schmälert die Chancengleich-
heit für Kinder in kleinen Gruppeneinheiten nicht.  
Das neue Schulgesetz ermöglicht dem Schulträger zum 
Beispiel, dass sie den Kindergartenbesuch für fremd-
sprachige Kinder obligatorisch erklären können. Gemäss 
Art. 46 des Schulgesetzes sind die Schulträgerschaften 
gehalten auch auf der Kindergartenstufe während min-
destens zwei Unterrichtseinheiten pro Woche eine heil-
pädagogische Fachperson in der Klasse einzusetzen. Ich 
bin mir sicher, dass die Kindergärtnerinnen zusammen 
mit den Fachpersonen mögliche schwierige Situationen 
erfassen und angehen können. Ob diese Arbeit gelingt, 
hängt nicht von einer Kindergartenzeit inklusiv Auffang-
zeit von mindestens 20 Stunden ab. Sofern die Schulträ-
ger die Kindergartenzeit jeden Morgen auf vier Stunden 
erhöhen können, stimmt es, dass die neu eingeführten 
Dotationsstunden für viele Gemeinden nur zu einer 
geringen Erhöhung der Unterrichtszeit führen. In vielen 
Kindergärten können die Kinder aufgrund der Postauto-
verbindungen nicht während vier Stunden inklusiv Auf-
fangzeit täglich am Schulort verbringen. Damit die Ge-
meinden diese 20 Stunden erreichen können, haben sie 
grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Sie bezahlen die 
Kindergärtnerin, ohne dass sie nur ein Kind betreut, oder 
bieten einen zusätzlichen Nachmittag an. Mit einem 
zusätzlichen Nachmittag steigt die Kindergartenzeit um 
circa drei Stunden. Für kleinere Gruppen kann diese 
Erhöhung nicht mehr als geringfügig angesehen werden. 
Dazu kommt, dass die Kosten für den Schulträger in 
keinem Verhältnis zum Nutzen des Angebots stehen. 
Eine Vermischung von freiwilligen Randauffangzeiten 
und der effektiven Unterrichtszeit ergibt diese künstliche 
Kindergartenzeit, welche viele kleine Schulträger sehr 
teuer zu stehen kommt, ohne dass auch nur ein Kind 
davon profitiert. Die Kindergartenzeit muss den Kindern 
zu Gute kommen und deshalb mit der obligatorischen 
Unterrichtszeit einhergehen. Weiter kommt dazu, dass 
im Kanton einige Schulträger aus unterschiedlichen 
Gründen gezwungen sind, Kindergärten in kleinen 
Gruppen von fünf bis zehn Kinder zu führen. Ich bin der 
Auffassung, dass die Kindergartenzeit bei unterschiedli-
chen Gruppengrössen berücksichtigt werden muss, so 
wie dies in anderen Kantonen heute möglich ist. Im 
Kanton Zürich können Klassen mit unterdurchschnittli-
cher Schülerzahl das Unterrichtsangebot reduzieren. Im 
Kanton Aargau gelten für kleinere Kindergartenabteilun-
gen besondere Bestimmungen für die Unterrichtszeit und 
im Kanton Schaffhausen müssen Schulträger mit Grup-
pengrössen von acht bis zehn Kindern 17 Stunden Kin-
dergartenzeit in fünf Halbtagen anbieten. Im Weiteren 
kennen viele Kantone unterschiedliche Kindergartenzei-
ten für das erste und das zweite Kindergartenjahr.  
In unserem Kanton haben Kindergärtner, welche auf den 
Schulbus angewiesen sind, dieselbe Präsenzzeit wie ein 

Kind in der ersten Klasse. Diese Kindergärtner haben nie 
die Möglichkeit, die freiwilligen Auffangzeiten zu nut-
zen, weil sie in den Schulbus sitzen müssen. Für die 
Kindergärtner, welche einen langen Schulweg haben und 
an einem Mittagstisch teilnehmen müssen, ist das Wo-
chenpensum somit sehr hoch. In unserer neu fusionierten 
Gemeinde Lumnezia sind die meisten Kindergärtner auf 
den Schulbus oder das Postauto angewiesen und es ist 
uns aufgrund dieser Konstellation nicht möglich, die 
geforderten 20 Stunden innerhalb fünf Vormittagen 
anzubieten, ohne dass wir, wie bereits gesagt, die Kin-
dergärtnerin während rund zwei Stunden pro Woche 
bezahlen müssen, ohne dass sie nur ein Kind betreut. Das 
Schulwesen verschlingt in unserer Gemeinde mit rund 
3,4 Millionen Franken beinahe die gesamten Einnahmen 
unserer kommunalen Steuern. Auch unsere Gemeinde 
muss sparen und behutsam mit den Finanzen umgehen. 
Darum ist es für uns eine zentrale Aufgabe, die Kosten 
überall optimieren zu können. Nun kommt der Kanton 
und zwingt uns unnötige Kosten auf und zieht dabei 
noch in Betracht, uns die kantonalen Beiträge massiv zu 
kürzen, wenn wir uns dagegen wehren. Das kann wohl 
nicht die Lösung sein. Es fällt mir schwer zu verstehen, 
warum die Regierung in unserem sehr heterogenen Kan-
ton nicht bereit ist, die Gruppengrösse und das Kinder-
gartenjahr bei der Stundedotation zu berücksichtigen und 
flächendeckend auf diese mindestens 20 Stunden Kin-
dergartenzeit inklusiv Auffangzeiten beharrt. Ich bin von 
der Antwort der Regierung nicht befriedigt. 

Monigatti: Der Kindergarten als eine der wichtigsten 
Stufen im Erziehungssystem ist seit 2012 in die Volks-
schule integriert. Auch wenn diese Phase des Spielens, 
des Lernens und des Zusammenwirkens als Vorbereitung 
für die Primarschule nicht obligatorisch ist, ist der Kin-
dergarten eine erzieherische Halle, wo konkrete Erfah-
rungen gesammelt werden, welche für unsere Kinder 
unverzichtbar sind. Während Jahren hat man für diese 
Ziele gekämpft und die beschlossenen, minimalen 20 
Stunden Kindergartenzeit pro Woche inklusiv Randauf-
fangzeiten stellen eine gute Lösung für den ganzen Kan-
ton dar. Auch weil die Schulträgerschaften die Stunden 
nach Ermessen erhöhen und die Auffangzeiten flexibel 
gestalten können. Die beschlossenen 20 Stunden Kinder-
gartenzeit pro Woche sind eine optimale Basis für einen 
gut funktionierenden Kindergarten. Sie sind zukunfts-
weisend und entsprechen den im Lehrplan 21 vorgesehe-
nen Leitideen und Richtzielen. Auf diese Weise kommt 
man nicht nur den Kindern entgegen, sondern auch den 
Kindergärtnern oder Kindergärtnerinnen, welche endlich 
einen gerechten und würdigen Lohn erhalten. Es handelt 
sich um unbestrittene Vorteile von welchen nicht mehr 
zurückgewichen werden kann. Von acht Stunden pro 
Woche, sowie von Hungerlöhnen kann nicht mehr die 
Rede sein.  
Diskussionsstoff sind hingegen der Beginn des Kinder-
gartenunterrichts früh morgens, sowie die Reisezeit in 
den Bussen. Im Val Poschiavo herrscht diesbezüglich 
Missmut. Für Fünfjährige wird der Beginn des Unter-
richts um acht Uhr als zu früh und somit unzumutbar 
betrachtet. In diesem Sinne gelte ich als Sprachrohr 
vieler Mütter, welche sich beklagen, dass ihre Kinder 
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nicht mehr entspannt sind wie zu den Spielgruppenzei-
ten. Die Kinder sind stets unruhig und nervös. Man hat 
das Gefühl, dass das Unterrichtssystem von drei Block-
zeiten zu streng sei und dies dem Schulsystem nähere. Es 
wird aber nicht befürchtet, dass Eltern ihre Kinder auf-
grund der hohen Präsenzzeiten nicht mehr zum Unter-
richt schicken. Es ist Aufgabe der Schulträgerschaften 
und der Gemeinden den Stundenplan zu optimieren und 
die finanziellen Anreize zu schaffen, um zusätzliche 
Fahrten für die kleinen Kinder zu organisieren. Damit 
würde man Zeit sparen, um den Beginn des Kindergar-
tenunterrichts um eine halbe Stunde zu Gunsten der 
Kinder zu verschieben. Schliesslich möchte ich noch-
mals die Notwendigkeit der beschlossenen minimalen 20 
Stunden Kindergartenzeit pro Woche für den ganzen 
Kanton unterstreichen, damit der Kindergarten die Mög-
lichkeiten anbieten kann, die wir uns erwarten. 

Regierungsrat Jäger: Zuerst eine persönliche Bemer-
kung, Grossrat Blumenthal: Ich habe durchaus Verständ-
nis für Ihre Gemeinde. Die Schulratspräsidentin der 
Gemeinde Val Lumnezia war mit mir zusammen wäh-
rend einigen Jahren im Vorstand des bündnerischen 
Schulbehördenverbandes. Ich kenne die Situation Ihrer 
Gemeinde sehr genau. Und trotzdem, Grossrat Monigatti 
hat darauf hingewiesen: Mit dem neuen Schulgesetz ist 
der Kindergarten zu einem Teil der Volksschule gewor-
den. Art. 5 des Schulgesetzes sagt, die Volksschule 
besteht aus der Kinderartenstufe, der Primarstufe und der 
Sekundarstufe I. Und die Vorgaben, wie viel Stunden der 
Unterricht sein soll, inklusiv Randaufsichtszeiten, die 
Vorgaben gelten für alle Stufen gleich. Sie können weder 
in der Realschule sagen, weil wir eine spezielle Situation 
haben, machen wir weniger Lektionen, noch können Sie 
das in der Primarschule machen und das können Sie eben 
im Kindergarten nun auch nicht mehr. Das bisherige 
Recht, vorher hat es bei acht Stunden Minimal-
Kindergartenzeit angefangen. Wir haben Sie aber darauf 
hingewiesen in unserer schriftlichen Antwort, dass schon 
im Jahre 2009/2010, also lange bevor das neue Schulge-
setz in Kraft getreten ist, 93 von 111 Trägerschaften in 
Graubünden schon damals mindestens 20 Stunden Kin-
dergartenzeit hatten. Wir haben Ihnen auch in der Bot-
schaft zum Schulgesetz, auf Seite 686, vorgeschlagen, 
dass wir mit dem neuen Schulgesetz davon ausgehen, 
dass die Regierung von einer Minimaldotation des Kin-
dergartens von 20 Stunden pro Woche ausgehen wird. Es 
wurde in der damaligen Diskussion zum Schulgesetz 
dieser Teil in keiner Art und Weise von jemandem 
bestritten, so dass die Regierung dann auch den entspre-
chenden Beschluss vom 15. Januar dieses Jahres fest-
gehalten hat. Die wöchentliche Unterrichtszeit für die 
Kindergartenstufe beträgt bis zur Einführung des neuen 
Lehrplans 21, der neue Lehrplan wird dann vielleicht 
neue Stundendotationen für alle Stufen, auch für den 
Kindergarten nötig machen, und bis dahin gelten im 
Minimum 20 Stunden.  
Es ist nun so, dass in ganz Graubünden dieser Regie-
rungsbeschluss eingehalten wird, in ganz Graubünden, 
ausser im Kindergarten in Lumbrein. Alle Kindergarten-
trägerschaften erhalten gemäss dem neuen Schulgesetz 
eine Regelschulpauschale auch für jedes Kind im Kin-

dergarten. Wir haben diese Pauschale gewählt und alle 
Schulträgerschaften erhalten die gleichen Beiträge. 
Wenn nun einzelne Schulträgerschaften dann weniger 
Stunden machen und sie aber die gleichen Beiträge er-
halten, geht das einfach nicht. Das geht nicht nur nicht, 
weil wir hier alle gleich behandeln müssen, sondern es 
geht auch darum nicht, weil wir eben auch im Kindergar-
ten davon ausgehen, Herr Monigatti hat darauf hinge-
wiesen, dass im Kindergarten etwas Wesentliches gelernt 
wird. Ich stelle noch einmal fest, dieser Regierungsbe-
schluss wird in ganz Graubünden eingehalten, ausser in 
Lumbrein. Und wir können dann nicht einfach nicht 
handeln. Bei allem Verständnis für Ihre Situation, Gross-
rat Blumenthal, der Regierungsbeschluss ist so fixiert 
und wir müssen das jetzt umsetzen. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? Das ist nicht der Fall, damit verlassen wir die An-
frage Blumenthal und für die nächsten vier Vorstösse 
räume ich das Feld zu Gunsten unseres Standesvizeprä-
sidenten. 

Standesvizepräsident Campell: Wir kommen nun zur 
Anfrage von Grossrat Kappeler betreffend Petition „Au-
tofreier Postplatz“ in Chur. Herr Grossrat, möchten Sie 
Diskussion? 

Anfrage Kappeler betreffend Petition „Autofreier 
Postplatz“ in Chur (Wortlaut Augustprotokoll 2013, S. 
20) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Postplatz in Chur ist ein wichtiger Verkehrsknoten-
punkt und von alters her ein Identifikationspunkt der 
Stadt Chur. Gemäss einer im Jahr 2005 vorgenommenen 
Untersuchung wurde der Postplatz täglich von rund 
14'000 Motorfahrzeugen und 2'500 Velos befahren. Im 
Jahr 2010 wurde eine Erhebung während den Spitzen-
stunden durchgeführt. Die Belastung in beiden Richtun-
gen betrug während der Morgenspitze zwischen 240 und 
510, während der Mittagsspitze zwischen 480 und 570 
und während der Abendspitze zwischen 450 und 630 
Fahrzeuge pro Stunde. 
Während für den motorisierten Individualverkehr die 
Grabenstrasse die mit Abstand häufigste Fahrbeziehung 
darstellt, ist es für den Fuss- und Veloverkehr die Achse 
Bahnhofstrasse – Poststrasse. Gemäss der im Jahr 2005 
durchgeführten Untersuchung querten rund 18'000 Per-
sonen täglich die Grabenstrasse über die drei Fussgän-
gerübergänge am Postplatz. Dabei stellt der mit einer 
Lichtsignalanlage gesteuerte Fussgängerstreifen über den 
Postplatz die wichtigste Verbindung für den Fussverkehr 
zwischen dem Stadtzentrum und der Altstadt her. Die 
beiden anderen Übergänge beim Kunsthaus und bei der 
Post weisen eine deutlich tiefere Frequenz auf.  
Die Regierung beantwortet die Fragen wie folgt: 
1. Die Regierung teilt die Ansicht, dass das Verkehrs-

aufkommen im Bereich Postplatz – Grabenstrasse 
zwar geringer als in der Kasernen- und Masan-
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serstrasse, aber für Graubünden vergleichsweise 
hoch ist. 

2. Die Schaffung einer autofreien Zone inmitten einer 
Stadt führt grundsätzlich zu einer Aufwertung des 
Stadtzentrums. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die 
Sperrung einer bestehenden, stark frequentierten 
Strasse zur Verlagerung des Verkehrs führt. In einer 
Stadt wie Chur, in welcher es neben der Durchgangs-
strasse Masanserstrasse – Grabenstrasse nur wenige 
Alternativen gibt, müsste sich der Verkehr auf ver-
schiedene Wohnquartiere bzw. Nebenstrassen und 
hauptsächlich auf die Ringstrasse verlagern. Massge-
blich dürfte das Zentrum der Stadt dann via die Tivo-
librücke bzw. die Unterführung Turnerwiese er-
schlossen bzw. umfahren werden. Die Nebenstrassen 
und vor allem die Ringstrasse sind jedoch nicht in 
der Lage, diesen Zusatzverkehr zu übernehmen. Ihre 
Leistungsfähigkeit ist in Spitzenzeiten bereits heute 
erschöpft und zum Teil sind diese Strassen durch be-
reits getroffene Verkehrsberuhigungsmassnahmen 
nur noch beschränkt für den Durchgangsverkehr ge-
eignet. Es stellt sich die Frage, ob eine Verlagerung 
des Verkehrs auf diese Umgehungsstrassen ge-
wünscht wird und ob eine solche nicht gar zu Nach-
teilen für den Stadtteil nördlich des Bahnhofs führt. 
Zudem könnte eine bewusste Veränderung der beste-
henden Verkehrssituation gemäss Umweltschutzge-
setzgebung bzw. Lärmschutzverordnung dazu füh-
ren, dass diese Massnahme einer Änderung einer An-
lage gleichgesetzt wird und an der Ringstrasse künf-
tig bezüglich Lärm die tieferen Planungswerte einzu-
halten sind. Dies ist praktisch nicht umsetzbar und 
vor allem nicht finanzierbar. Auf alle Fälle müssten 
die Auswirkungen einer solchen Massnahme sehr de-
tailliert mit Beachtung verschiedenster Aspekte 
(Umweltbelastung, Umwegfahrten, Verkehrsverlage-
rungen, Stauproblematik, Auswirkungen auf die Alt-
stadt, Konsequenzen für heute anstehende Verkehrs-
vorhaben wie der Umbau Rosenhügel zur besseren 
Erschliessung des Stadtzentrums etc.) untersucht 
werden. 

3. Die Grabenstrasse ist eine kantonale Hauptstrasse 
und eine schweizerische Durchgangsstrasse. Es ist 
nicht zulässig, eine solche verkehrsfrei zu gestalten, 
also zu unterbrechen, ohne dafür vergleichbaren Er-
satz zu schaffen. Aus diesem Grund müsste künftig 
die Ringstrasse ersatzweise als Durchgangsstrasse 
dienen. Gemäss Art. 6 der Durchgangsstrassenver-
ordnung wäre hierfür die Zustimmung des Bundes-
amtes für Strassen (ASTRA) notwendig. Die Stadt 
Chur müsste daher den Transitverkehr via Ringstras-
se sicherstellen und einen Bericht betreffend die 
Auswirkungen gemäss Ziff. 2 erarbeiten lassen. Falls 
sich die hinreichende Erschliessung der Stadt Chur 
gemäss kantonalem Strassengesetz unverändert erfül-
len lässt, wird es für den Kanton vorstellbar, die Gra-
benstrasse im Postplatzbereich an die Stadt Chur ab-
zutreten. 

Kappeler: Sie haben zwischenzeitlich vernommen, viel-
leicht von der Presse, die Petition wurde eingereicht. Ich 
habe auch schon gehört, dass bereits schon Gespräche 

stattgefunden haben zwischen Stadt und Kanton. Des-
halb verzichte ich auf Diskussion. Ich bin zufrieden mit 
der Antwort.  

Standesvizepräsident Campell: Herr Grossrat Kappeler 
ist befriedigt von der Antwort, somit können wir zur 
nächsten Anfrage gehen und die kommt von Grossrätin 
Kleis-Kümin betreffend Integration. Entschuldigung, 
Grossrat Tscholl, Sie haben das Wort. 

Tscholl: Ich wünsche Diskussion zum Vorstoss von 
Herrn Kappeler. 

Antrag Tscholl 
Diskussion 

Standesvizepräsident Campell: Es wird Diskussion ver-
langt. Wir stimmen ab. Wer Diskussion möchte, drücke 
die Taste Plus, wer nicht, die Taste Minus. Die Abstim-
mung läuft. Wir haben Diskussion beschlossen mit 63 zu 
10 Stimmen mit 1 Enthaltung. Grossrat Tscholl, Sie 
haben das Wort. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion mit 63 zu 10 
Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Tscholl: Ich habe die Anfrage unterzeichnet, damit diese 
Bieridee diskutiert werden kann. Herr Kappeler, wo 
wollen Sie mit dem Verkehr hin? Öffentlicher Verkehr? 
Privatverkehr? Wie kann die Zufahrt zu den Parkhäusern 
sichergestellt werden? Wie können die Warentransporte 
in die Altstadt sichergestellt werden? Was für Kosten 
fallen an und wer hat für diese aufzukommen? Ich würde 
eine Übernahme der Strassen durch die Stadt Chur mit 
allen Mitteln bekämpfen und Sie können davon ausge-
hen, dass ich über entsprechende Mittel verfüge. Da 
kommt mir noch eine Blitzidee. Wir könnten die nicht 
verbrauchten 300 000 000 Franken Olympiagelder dafür 
einsetzen. Dann hätten wir diesen Betrag im wahrsten 
Sinne des Wortes unter dem Postplatz verlocht. Das zu 
den Kosten. 

Standesvizepräsident Campell: Verlangen weitere Mit-
glieder des Grossen Rates das Wort? Wenn nicht, hätten 
wir diese Anfrage behandelt und wir kommen zur nächs-
ten Anfrage von Grossrätin Kleis-Kümin betreffend 
Integration von anerkannten Flüchtlingen/Status L-
Bewilligungen. Grossrätin Kümin, Sie haben das Wort. 

Anfrage Kleis-Kümin betreffend Integration von 
anerkannten Flüchtlingen / Status L-Bewilligungen 
(Wortlaut Augustprotokoll 2013, S. 20) 
 
Antwort der Regierung 
 
Auf die Zuweisung der Asylsuchenden durch den Bund 
oder dessen Entscheide über die Anerkennung von 
Flüchtlingen oder vorläufig aufgenommenen Personen 
hat der Kanton keinen Einfluss. Die Zuwanderung aner-
kannter Flüchtlinge sowie Personen mit einer L-
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Bewilligung und der teilweise gewährte Familiennach-
zug werden in einzelnen Gemeinden bei der Suche nach 
günstigem Wohnraum und geeigneten Arbeitsplätzen 
deutlich spürbar. Verschiedene Gemeinden werden auf-
grund des Angebotes an erschwinglichem Wohnraum 
und Arbeitsplätzen zunehmend mit ausländischen Sozi-
alhilfebezügern belastet. So muss damit gerechnet wer-
den, dass aufgrund der Zuwanderung die Sozialhilfekos-
ten auch weiterhin leicht ansteigen werden. Verglichen 
mit der Sozialhilfequote der Schweiz, welche bei 3% 
(Stand 2011) liegt, ist die Sozialhilfequote des Kantons 
mit 1.1% allerdings geringer. Die Sozialhilfe muss für 
die Sicherung des Existenzbedarfs aufkommen, wenn der 
Lebensbedarf nicht aus eigenem Erwerb sichergestellt ist 
und eine unbefristete Aufenthaltsbewilligung vorliegt. 
Bei Personen mit einer L-Bewilligung ohne Vollzeitbe-
schäftigung stellt der Nachweis ausreichender Mittel für 
die Sicherung des Lebensbedarfs in der Regel eine Be-
willigungsvoraussetzung dar. Ist diese nicht erfüllt, kann 
die Bewilligung entzogen werden. Personen, denen die 
Bewilligung entzogen wurde, haben nur noch Anspruch 
auf befristete Nothilfe (vgl. Konzept und RB vom 4. Juni 
2013 betreffend Kantonales Integrationsprogramm [KIP] 
Graubünden). Der Grund für die Zuwanderung ist häufig 
im Arbeitsmarkt der Schweiz begründet, so auch für 
Personen mit L-Bewilligungen, die aufgrund des Freizü-
gigkeitsabkommens (FZA) ihre Familie nachziehen 
können. Im Kanton gibt es zahlreiche, vor allem grössere 
Betriebe, welche die sprachliche Kompetenz ihrer aus-
ländischen Belegschaft fördern, und auch grössere Ho-
tels, die Kinderbetreuungsplätze für ihre Angestellten zur 
Verfügung stellen. Der Integrationsdialog der Tripartiten 
Agglomerationskonferenz (TAK) widmet sich u.a. der 
Arbeitswelt und hat diesbezüglich in Kooperation mit 
der Wirtschaft und Berufsverbänden gemeinsame Ziel-
setzungen in den folgenden drei Aktionsfeldern verab-
schiedet: 
1. Information und Sensibilisierung zu Integration und 

Diskriminierung 
2. Sprache und Bildung 
3. Arbeitsmarktintegration von anerkannten Flüchtlin-

gen und vorläufig aufgenommenen Personen 
Beantwortung der gestellten Fragen 
1. Die Regierung sieht keine Notwendigkeit für ein 

zusätzliches Ausgleichsinstrument im Bereich der 
anerkannten Flüchtlinge. Um sicherzustellen, dass 
keine Gemeinde durch ihre Sozialhilfekosten über-
mässig belastet wird, besteht heute ein ausgedehnter 
vierstufiger Lastenausgleich. Dieser kommt vor al-
lem den Zentrumsgemeinden mit einer überdurch-
schnittlich hohen Sozialhilfequote zugute. Gemein-
den mit relativ hohen Nettoaufwendungen erhalten 
vom Kanton sogenannte Spitzenbrecherbeiträge. 
Diese garantieren jeder Gemeinde eine maximale Be-
lastung von 5% ihrer massgebenden Steuereinnah-
men. Davon sind jährlich über 50 Gemeinden betrof-
fen. Dieser Lastenausgleich soll im Rahmen der ge-
planten Reform des Finanzausgleichs vereinfacht 
werden, ohne die Ausgleichswirkung und das kanto-
nale Gesamtengagement zu reduzieren. Sämtliche 
Zentrumsgemeinden, die im 2012 eine Sozialhilfe-
quote von mehr als 2.0% aufweisen, werden in der 

Globalbilanz gegenüber heute finanziell entlastet. 
Namentlich sind dies Thusis (SH-Quote 2.8%, Saldo 
Globalbilanz 0.16 Mio.), Chur (SH-Quote 2.6%, Sal-
do Globalbilanz 2.29 Mio.), Haldenstein (SH-Quote 
2.5%, Saldo Globalbilanz 0.40 Mio.) sowie Cazis 
(SH-Quote 2.3%, Saldo Globalbilanz 0.50 Mio.). 
Vgl. Botschaft Heft Nr. 7/2013-2014, Seiten 232, 
251 ff. und 345 ff. 

2. Der Nachweis ausreichender Mittel für die Deckung 
des Lebensbedarfs ist eine Voraussetzung für die Er-
teilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung ohne Er-
werbstätigkeit und die zuständigen kantonalen Be-
hörden setzen das geltende Recht konsequent um. 
Dies gilt jedoch nicht bei Personen, die aufgrund ih-
rer Arbeitnehmereigenschaft einen Anspruch auf eine 
Bewilligung haben. Das Freizügigkeitsabkommen 
(FZA) erlaubt in diesen Fällen keine Wegweisung. 
Die Arbeitslosenentschädigung basiert auf einem 
versicherten Einkommen und ist unabhängig vom 
tatsächlichen Finanzbedarf der versicherten Person 
bzw. deren Familie. Die Dauer, während welcher 
Arbeitslosenentschädigung ausgerichtet wird, ist im 
entsprechenden Bundesgesetz geregelt und ebenfalls 
unabhängig vom tatsächlichen, gegebenenfalls länger 
dauernden Bedarf der versicherten Person. Der Kan-
ton Graubünden kennt im Unterschied zu anderen 
Kantonen keine Arbeitslosenhilfe, die auch nach der 
Aussteuerung greifen würde. Aus diesem Grund ist 
es denkbar, dass Personen ohne Aufenthaltsbewilli-
gung, die kein Anrecht auf Sozialhilfe und Arbeitslo-
senentschädigung haben, Nothilfe beziehen.  

3. Die Sensibilisierung, Information und Aufklärung 
der Arbeitgeber im Hinblick auf einen bewussteren 
Integrationsprozess ist im KIP vorgesehen. Das AFM 
wird mit dem KIGA den Dialog mit den Arbeitge-
bern aufnehmen und Partnerschaften für die drei er-
wähnten Aktionsfelder suchen. 

Kleis-Kümin: Ich verlange Diskussion. 

Antrag Kleis-Kümin 
Diskussion 

Standesvizepräsident Campell: Es wird Diskussion ver-
langt. Wer Diskussion will, bitte Plus-Taste, wer nicht, 
Minus-Taste. Die Abstimmung läuft jetzt. Wir haben 
Diskussion beschlossen mit 73 Stimmen zu 3 Stimmen 
mit 2 Enthaltungen.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion mit 73 zu 3 
Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Kleis-Kümin: Die Antwort der Regierung befriedigt 
mich zwar nicht, aber sie ist in etwa so ausgefallen, wie 
ich es erwartet hatte. Nur, am angesprochenen Problem-
feld ändert es nichts und die Situation wird sich nicht 
etwa verbessern, sondern eher noch zuspitzen. Mir ist 
übrigens auch klar, dass hier eigentlich mehrere Depar-
temente betroffen sind. Trotzdem, und auf die Gefahr 
hin, dass ich mich einmal mehr wiederhole, unsere Ge-
meinde erlebte in den letzten Jahren eine erhebliche 
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Zuwanderung aus wirtschaftlich schwachen Ländern der 
EU, vor allem aus Portugal, sowie von anerkannten 
Flüchtlingen. Inzwischen stammt ein Drittel unserer 
Wohnbevölkerung aus dem Ausland. Hier ein paar we-
nige Zahlen: 3000 Einwohnerinnen, 46 Nationen, circa 
40 Sprachen, circa 450 bis 500 Personen aus Portugal, 
sozusagen ein Dorf im Dorf. Fast alle Integrationsversu-
che prallen hier ab. Oder etwas humorvoller gesehen: 
Bei uns wachsen die Kinder praktisch ab der Wickel-
kommode mehrsprachig auf.  
Wir werden regelmässig darauf hingewiesen, dass unsere 
Wirtschaft qualifizierte Arbeitskräfte braucht, mit Beto-
nung auf qualifiziert. Es kommen aber nicht einfach 
qualifizierte Arbeitskräfte. Es kommen vor allem, und in 
erster Linie, Frauen und Kinder. Ich habe auch nichts 
dagegen, dass diese Familien zusammenleben wollen 
und ich habe auch vollstes Verständnis für diese Men-
schen, die in ihren Ländern einfach null Perspektive 
haben. Aber es ändert nichts daran, dass den betroffenen 
Gemeinden enorme Zusatzkosten erwachsen. In unserer 
Gemeinde geben wir heute die Quellensteuern für Sozi-
alhilfe und Schulintegration der Kinder dieser Menschen 
aus. Wer eine Stelle hat, arbeitet übrigens noch nicht 
einmal hauptsächlich in Thusis, sondern im Churer 
Rheintal, in Mittelbünden, im Oberhalbstein, im Albula-
tal, im Domleschg, im Schams, im Avers, im Rheinwald, 
ja sogar teilweise in der Surselva. Gelebt und gewohnt 
wird aber bei uns. Wer keine Arbeit hat, kommt mit 
Glück bei Bekannten unter, ist entweder hier in den 
Ferien oder beantragt eine Bewilligung auf Stellensuche. 
Oft erfolgt keine Anmeldung und somit fallen diese 
Personen durch alle sozialen Maschen. Eine Überprü-
fung ist schier unmöglich. Wenn Familien einmal hier 
leben, dann bleiben sie in der Regel und sie wollen auch 
bleiben wenn sie die Arbeit verlieren. Egal, was für 
einen Bewilligungsstatus sie innehaben. Auf den meisten 
lastet zudem ein riesiger Druck. Die Daheimgebliebenen 
erwarten finanzielle Unterstützung oder wenn möglich 
einen Arbeitsplatz für weitere Familienangehörige. Dann 
sind bei uns die Lebenskosten hoch und die Verlockun-
gen gross. Statussymbole sind wichtig und die Schulden-
spirale dreht sich. Dann muss nur noch der Job verloren 
gehen und das soziale Elend beginnt.  
Übrigens ist es mitnichten so, dass nur gerade unsere 
Gemeinde betroffen ist. Wir nahmen an einem Pilotpro-
jekt der Fachstelle für Migration teil. In Davos und auch 
im Engadin ist die Situation teilweise ähnlich. Schauen 
Sie, wir können hingehen und einfach mehr Geld ins 
System geben. Aber damit lösen wir das Problem nicht. 
Das Gegenteil wird der Fall sein. Es ist eben so: Wenn 
der Krug auf dem Weg zum Brunnen zerbrochen ist, 
können wir noch lange sagen, wir wussten nicht, dass der 
Krug voller Sprünge war. Deswegen ist er trotzdem 
zerbrochen. Besser ist es in jedem Fall, den Krug jetzt 
anzuschauen und allenfalls abzudichten. Einen neuen 
werden wir uns nämlich nicht mehr leisten können. Und 
es gibt Möglichkeiten. Ich appelliere an die Regierung. 
Thematisieren Sie diese Angelegenheit auf Bundesebe-
ne. Sie werden schnell feststellen, dass ihre Kollegen 
und Kolleginnen in anderen Kantonen mit der gleichen 
Problematik teilweise noch viel extremer konfrontiert 
sind. Und Sie werden ebenfalls feststellen, dass es unter 

der Oberfläche brodelt. Es schadet den bilateralen Ver-
trägen oder dem Freizügigkeitsabkommen sicher auch 
nicht, wenn wir die Ausgabe von Bewilligungen etwas 
genauer prüfen und handhaben. Vor allem dann, wenn 
seitens Einwohnerkontrollen noch entsprechende Vorbe-
halte anliegen und Hinweise kommen. Genauer hin-
schauen und hinhören schadet nichts, kann aber unter 
Umständen erheblichen Ärger vermeiden. Mehr Geld ins 
System geben, ich sage es nochmals, wäre grundsätzlich 
das Einfachste. Diese Mittel fehlen dann eben andern-
orts, wo sie auch gebraucht würden. Was wir damit nicht 
vermeiden werden, sind über kurz oder lang soziale 
Spannungen. Wir werden ebenfalls nicht vermeiden, 
dass irgendwann Zuwanderungs-, Überfremdungs- oder 
ähnliche Initiativen angenommen werden. Ob dies dann 
für unsere Wirtschaft förderlich ist? Ich glaube nicht. 
Vermeiden wir jetzt Extremsituationen, die niemandem 
nützen und auch nicht weiterbringen. Wie gesagt, ich bin 
nicht befriedigt von der Antwort, habe mir aber auch 
keine andere erwartet. 

Regierungsrat Rathgeb: Ich glaube nicht, dass mein 
Votum an Ihrer Zufriedenheit noch viel ändert, weil ich 
kann auch die konkret gestellten Fragen nicht wesentlich 
ergänzen, ausser Ihnen bestätigen, dass auch mein Kol-
lege, Regierungspräsident Trachsel, in der Sozialdirekto-
renkonferenz und ich in der Konferenz der Kantonalen 
Justiz- und Polizeidirektoren Ihr Anliegen, dass ja weit-
gehend auch unser Anliegen ist, einbringen werden. Ich 
möchte einfach darauf hinweisen, dass wir seitens des 
Kantons auch mit unserem kantonalen Unterbringungs- 
und Betreuungskonzept alles unternehmen, um die The-
matik eben nicht noch zu verschärfen. Und ich betone 
immer wieder, wenn es uns nicht gelingt, von Seiten des 
Kantons, kantonale Transitzentren zu führen, wie wir sie 
ja in verschiedenen Orten im Kanton haben, wo wir die 
Asylsuchenden selbst führen, eigene Schulen haben und 
sie dort betreuen und eben gerade nicht integrieren, dass 
uns dann nichts anderes übrig bleibt, als auch diese meh-
rere hundert Asylsuchenden den Gemeinden zuzuteilen 
und sich dann die Problematik für die Gemeinden noch 
massiv verschärfen wird, weil dann automatisch eine 
Integration erfolgt, und bei über, ich sage, in der Regel 
90 Prozent der Asylsuchenden, ist der Entscheid negativ. 
Und werden Sie dann eben diese entsprechende Aus- 
oder Rückführung mindestens aus der Integration in der 
Gemeinde bewerkstelligen müssen. Damit will ich nur 
sagen, wir versuchen mit unseren Konzepten der schwie-
rigen Thematik für die Gemeinden, wie sie sie erwähnt 
haben, entgegenzuwirken und wir kämpfen auch dafür, 
dass wir an unserem, ja interkantonal anerkannten und 
bewährten Unterbringungs- und Betreuungskonzept 
festhalten können und werden aber auf der schweizeri-
schen Ebene versuchen, dieser grossen Problematik, die 
sich gerade in ihrer, aber auch in anderen bündnerischen 
Gemeinden zeigt, entgegenzuwirken. 

Standesvizepräsident Campell: Wir haben die Anfrage 
von Grossrätin Kleis behandelt. Sie ist von der Antwort 
nicht befriedigt. Wir machen weiter mit der Anfrage von 
Frau Lorez betreffend Hausärztemangel. Frau Lorez, 
verlangen Sie Diskussion? 
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Anfrage Lorez-Meuli betreffend Hausärztemangel 
(Wortlaut Augustprotokoll 2013, S. 19) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Ergebnisse der im Oktober 2012 vom Departement 
für Justiz, Sicherheit und Gesundheit in Absprache mit 
dem Bündner Ärzteverein durchgeführten Umfrage bei 
den Gemeinden deuten darauf hin, dass die ambulante 
medizinische Versorgung im Kanton aktuell sicherge-
stellt ist. Trotzdem dürfte es in Zukunft in peripheren 
und dünnbesiedelten Regionen schwieriger werden, frei 
werdende Arztpraxen wieder zu besetzen und damit die 
ambulante medizinische Versorgung sowie den hausärzt-
lichen Notfalldienst sicherzustellen. Gerade in Touris-
musregionen und während der Hochsaison dürfte die 
Sicherstellung des Notfalldienstes durch die Ärzte das 
Gesundheitswesen vor neue Herausforderungen stellen.  
Gemäss Art. 12 Abs. 1 des Gesetzes über das Gesund-
heitswesen obliegt die örtliche Gesundheitspflege und 
damit die Sicherstellung der ambulanten medizinischen 
Versorgung der Bevölkerung den Gemeinden. Es ist 
deshalb Sache der Gemeinden und Regionen, die Sicher-
stellung der regionalen ambulanten ärztlichen Versor-
gung aktiv anzugehen. Der Kanton hat im Rahmen seiner 
Möglichkeiten eine ganze Reihe von Massnahmen be-
schlossen, welche zur Sicherstellung der ambulanten 
medizinischen Versorgung in den Gemeinden beitragen 
sollen.  
Die Regierung beantwortet die Fragen wie folgt: 
1. Die von der Regierung bereits initiierten Massnah-

men (Vereinbarung mit dem Bündner Ärzteverein 
zur Sicherstellung des ärztlichen Notfalldienstes, 
Abgeltung des Notfalldienstes für Ärzte zur Sicher-
stellung des ärztlichen Notfalldienstes, Abgeltung 
des Notfalldienstes für Ärzte mit überdurchschnittli-
cher Notfalldienstbelastung, finanzielle Unterstüt-
zung von Ausbildungsgängen für mehr Allgemein-
praktiker) werden weitergeführt. Diese Massnahmen 
kommen auch der hausärztlichen Versorgung in dünn 
besiedelten peripheren Regionen des Kantons zugute. 
Zudem erscheint es sinnvoll, Schritte in Richtung ei-
ner integrierten Gesundheitsversorgung zu unter-
nehmen. Die im Oktober 2012 durchgeführte Umfra-
ge hat nämlich ergeben, dass die mittelfristige Si-
cherstellung der hausärztlichen Grundversorgung in 
Regionen, die über eine integrierte Gesundheitsver-
sorgung (wie z.B. das Unterengadin) verfügen, als 
weniger problematisch eingeschätzt wird.  

2. Der Bündner Ärzteverein hat auf Anfrage hin als 
mögliche Massnahmen die Errichtung von zentralen, 
durch mehrere Ärzte betriebenen Ambulatorien und 
den Einsatz von mobilen Arztpraxen genannt. Zudem 
hat er vorgeschlagen, die gemeinsame Sprechstun-
dentätigkeit von Spital- und von Hausärzten im Spi-
tal zu fördern. Diese Massnahmen zielen in Richtung 
einer integrierten Gesundheitsversorgung.  

3. Die Regierung setzt sich für die Sicherung der ambu-
lanten medizinischen Versorgung mittels der unter 
Ziffer 1 aufgeführten allgemeinen Massnahmen ein. 
Es obliegt den Gemeinden und den Regionen, in Zu-
sammenarbeit mit den lokalen Institutionen des 

Gesundheitswesens konkrete Schritte in Richtung ei-
ner integrierten Gesundheitsversorgung zu unter-
nehmen. Der Kanton ist bereit, die in den Prozess in-
volvierten Parteien im Rahmen seiner personellen 
Ressourcen dabei fachlich zu begleiten.  

4. Vom Mangel an medizinischem Fachpersonal ist 
nicht nur der ärztliche sondern auch der pflegerische 
Bereich betroffen. Insbesondere beim diplomierten 
Pflegepersonal zeichnet sich ebenfalls ein Mangel ab. 
Aufgrund dieser Situation erscheint die anvisierte 
Übernahme von medizinischen Grundversorgungs-
leistungen durch hierfür speziell ausgebildetes Pfle-
gepersonal wenig erfolgversprechend. 

5. Die Regionalspitäler könnten in Zukunft in Regionen 
mit einem Mangel an freipraktizierenden Ärzten im 
Rahmen von regionalen Gesundheitszentren eine 
Führungsfunktion bei der Sicherstellung der ambu-
lanten ärztlichen Grundversorgung wahrnehmen. 

Lorez-Meuli: Ich beantrage Diskussion. 

Antrag Lorez-Meuli 
Diskussion 

Standesvizepräsident Campell: Frau Lorez beantragt 
Diskussion. Wir gehen zur Abstimmung. Wer bereit ist, 
dies zu diskutieren, drücke die Taste Plus, wer nicht die 
Taste Minus. Wir starten die Abstimmung. Wir haben 
Diskussion beschlossen und Frau Lorez, Sie haben das 
Wort. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion mit 71 zu 0 
Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Lorez-Meuli: Ich danke der Regierung für die Beantwor-
tung meiner Fragen. Inzwischen wurde vom Departe-
ment für Justiz, Sicherheit und Gesundheit ein Leitbild 
zur Organisation der Gesundheitsversorgung im Kanton 
Graubünden erarbeitet und publiziert. In diesem wird die 
integrierte Gesundheitsversorgung in gebietsmässig 
deckungsgleichen Spital-, Spitex- und Pflegeheimregio-
nen als Lösungsansatz vorgeschlagen. Dieser Vorschlag 
stärkt die Regionalspitäler und ist ein Bekenntnis zur 
dezentralen Gesundheitsversorgung. Der Kanton wendet 
jährlich 1,4 Millionen Franken für Massnahmen zur 
Sicherung der ärztlichen Grundversorgung auf. Die 
angesprochene Lösung, in kleineren Spitälern mit prakti-
zierenden Belegärzten zusammenzuarbeiten, scheint 
interessant. Die Gemeinden sind für die Sicherstellung 
der ambulanten medizinischen Versorgung zuständig. 
Wie aus dem kantonalen Leitbild ersichtlich wird, wird 
eine vermehrte Zusammenarbeit zwischen ambulanten 
und stationären Dienstleistungserbringern unerlässlich 
sein. Die Bildung von Gesundheitszentren soll durch 
Anreize seitens des Kantons gefördert werden. Damit 
dies möglich ist, müssen dazu die gesetzlichen Grundla-
gen geschaffen werden.  
Dazu stellen sich noch einige konkrete Folgefragen, die 
ich gerne stellen möchte. Wann werden die gesetzlichen 
Grundlagen dazu geschaffen? Wie wird eine deckungs-
gleiche Spital-, Spitex- und Pflegeheimregion umge-
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setzt? Und wie werden die Regionen bei der Umsetzung 
konkret unterstützt? Ich danke für die Beantwortung 
dieser Folgefragen. 

Trepp: Auch ich lege hier meine Interessenbindungen 
offen. Ich bin Hausarzt. Zur Anfragestellerin wie auch 
zur Antwort der Regierung muss ich eine kleine Korrek-
tur anbringen. Es ist leider nicht nur in der Peripherie 
schwierig Nachfolgerinnen für eine Grundversorgerpra-
xis zu finden. Im Bündner Rheintal und in Chur ist es 
keinen Millimeter besser. Nur hat es einerseits für einige 
Jahre noch andere Ärzte die in die Lücke springen kön-
nen. Anderseits belagern die Menschen des Öftern die 
Notfallstationen wegen Beschwerden, die Grundversor-
ger rascher zum halben Preis behandeln könnten. Als 
Direktbetroffener gebe ich die Suche für meine Nachfol-
ge nicht so schnell auf und bleibe auch ohne Abgangs-
entschädigung noch für einige Zeit an Bord des Haus-
arztschiffes. Was die Regierung uns antwortet ist alles 
bestens. Aber nichts wesentlich Neues als das was wir 
schon bei der Anfrage Gunzinger diskutiert haben. Lei-
der sind alle diese Massnahmen ungenügend und um 
über zehn Jahre zu spät.  
Gestatten Sie mir hier noch einige interessante Hinweise 
zum Thema Ausbildung und Hausarztmangel. Am 26.11. 
lehnte der Ständerat, auch unsere Vertreter, die aus 
Randregionen unseres Kantons stammen, die Motion des 
Nationalrates zur Aufhebung des Numerus Clausus ab. 
Begründung: Bund und Kantone hätten seit Einreichung 
der Motion im Juni 2011 viel unternommen. Die Stu-
dienplätze für Humanmedizin seien zwischen 2000 und 
2010 um 15 Prozent erhöht worden. Wenn man weiss, 
dass in unseren Spitälern 35 bis über 50 Prozent nicht in 
der Schweiz ausgebildete Mediziner arbeiten, kann man 
über solche Begründungen nur den Kopf schütteln. Da 
braucht es noch einiges an Aufklärungsarbeit auch bei 
Politikern, die es eigentlich besser wissen müssten.  
Beim Abschiedssymposium des Chefarzts der Medizin, 
Professor Reinhard, hat der CEO des Kantonsspitals; 
Herr Bachmann, einige interessante Tabellen gezeigt. In 
einer Studie aus der OECD Health Data rangiert die 
Schweiz von 27 industrialisierten Ländern auf Rang 
sechs bezüglich der Ärztedichte. Es gibt 4,8 Ärzte auf 
1000 Einwohner. An der Spitze liegt Österreich mit 5,8 
Ärzten auf 1000 Einwohnern. Bei den Hausärzten aber 
liegt die Schweiz mit 0,6 Hausärzten auf 1000 Einwoh-
ner auf dem siebtletzten Platz. An der Spitze liegen 
Frankreich und Österreich mit je 1,6 Hausärzten pro 
1000 Einwohnern. Also mehr als 2,5 Mal so viele Haus-
ärzte. Was können wir unter der Annahme, dass es den 
ÖsterreicherInnen nicht wesentlich schlechter geht, 
daraus schliessen? Wir bilden zu viele Spezialisten aus. 
Das Gleichgewicht zwischen Spezialisten und Grundver-
sorgern ist nachhaltig gestört. Hier liegt ein Polit- und 
Marktversagen vor. Dass wir Weltmeister im Operieren 
sind, ist nicht neu. Am meisten leiden darunter ironi-
scherweise privat versicherte Personen. Sie werden um 
einiges mehr operiert als Angehörige von Medizinern. Es 
gibt in unserem so freiheitlichen System lukrativere und 
weniger lukrativere Sparten. Die lukrativeren Sparten 
sind in der Regel auch personalintensiver. Erstaunli-
cherweise liegen wir bei den Pflegekräften trotz eines 

Mangels an der Spitze, an der Spitze dieser 27 Länder. In 
der Schweiz gibt es 16,8 Pflegekräfte pro 1000 Einwoh-
ner, in Österreich 7,8 pro 1000 Einwohner. Das sind 
erschreckende Fakten, die wir nicht länger ignorieren 
dürfen. Nicht nur das Bankenwesen, sondern auch das 
Gesundheitswesen ist aus dem Gleichgewicht geraten.  

Standesvizepräsident Campell: Wird noch Diskussion 
verlangt? Wenn nicht, gebe ich das Wort Regierungsrat 
Rathgeb. 

Regierungsrat Rathgeb: Ich glaube, Grossrat Trepp hat 
das Problem in Bezug auf den Hausärztemangel auf den 
Punkt gebracht. Wir haben zu viele Spezialisten. Die 
dauernd erhöhten Vorschriften und Richtlinien der Fach-
gesellschaften führen auch immer mehr dazu, dass im 
Bereiche der Ausbildung in verschiedenen Bereichen im 
Gesundheitswesen die Spezialisierung dauernd zunimmt. 
Am Schluss zum Schaden der peripheren Räume. Weil 
wir brauchen vor allem Generalisten, damit wir über-
haupt die Versorgung entsprechend noch aufrechterhal-
ten können. Grossrat Trepp hat gesagt, die aufgelisteten 
Massnahmen seien ungenügend. Und ich hoffe, ihn so 
verstanden zu haben, als dass die hier vom Kanton er-
griffenen Massnahmen alleine die Problematik nicht 
werden lösen können. Sondern dass eben auf schweizeri-
scher Ebene, er hat auch den Numerus Clausus ange-
sprochen nebst der Spezialisierung, Handlungsbedarf 
besteht.  
In Bezug auf den Kanton. Wir haben Ihnen in Beantwor-
tung der Frage eins die verschiedenen Massnahmen 
aufgelistet. Ich wiederhole sie nicht. Im Kanton, da 
glaube ich, sehe ich im Moment nicht weitere Massnah-
men. Es gibt auch, soweit ich es überblicken kann, kein 
Kanton, der ein derart umfassendes Programm seit Jah-
ren hat, wie wir es haben, wie wir es im Leitbild wieder 
aufgeführt haben mit ganz vielfältigen Bereichen, wo wir 
uns engagieren zusammen auch mit der Ärztevereini-
gung, zusammen mit dem Kantonsspital beispielsweise, 
mit dem Hausärztecurriculum und mit den Hausärzten 
selbst. Also diese rund 1,5 Millionen Franken sind gut 
investiert. Aber es ist natürlich so, das genügt nicht. Wir 
engagieren uns deshalb auch über die GDK, die Gesund-
heitsdirektorenkonferenz, für eine Lockerung in Bezug 
auf den Numerus Clausus und eben auch gegen diese 
schleichende und permanente Spezialisierung, damit wir 
Generalisten haben, welche in unserem Kanton auch in 
den periphereren Talschaften aber auch in Chur, wo uns 
die Problematik eben auch bekannt ist, die Versorgung 
sicherstellen können.  
Wir haben vielleicht bei der Formulierung, die periphe-
ren Räume eher genannt. Weil, wenn Sie einen Hausarzt 
in einer Talschaft haben – im Bergell haben wir einen 
Arzt, das ist der Hausarzt und der Spitalarzt und der Arzt 
des Alters- und Pflegeheimes, schlicht der Arzt im Ge-
sundheitszentrum – ,wenn er ausfällt oder in den Ferien 
ist, dann haben wir in Bezug auf die Versorgung grösse-
re Probleme, als wenn ein Hausarzt in Chur ausfällt. 
Weil wir hier noch, wie Sie gesagt haben, eben auch 
natürlich die Notfalleinrichtungen haben. Das war die 
Meinung. Aber es ist uns bekannt, dass auch in Chur 
Nachfolgeregelungen für Hausärzte äusserst schwierig 
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und nicht einfacher als in den peripheren Räumen sind. 
Nun, Grossrätin Lorez hat mir konkrete Fragen gestellt 
und ich bleibe konkret aber nur generell in der Antwort, 
dass ich sie nicht konkret beantworten kann. Weil das 
Leitbild, das wir vor zehn Tagen präsentiert haben, ist 
eine Diskussionsgrundlage.  
Wie wollen wir im Kanton Graubünden in Zukunft die 
medizinische, generell die Gesundheitsversorgung si-
cherstellen? Wir haben unsere Meinung präsentiert und 
gesagt, das ist ein Weg, den wir sehen. Den wir wahr-
scheinlich eben auch finanzieren können und für den wir 
das Personal haben. Darüber wollen wir jetzt diskutieren 
und dann werden wir die gesetzlichen Grundlagen ent-
sprechend anpassen. Wir waren hier im Leitbild der 
Auffassung, dass wir deckungsgleiche Gesundheitsver-
sorgungsregionen brauchen, dass die Perimeter der ver-
schiedenen Bereiche, Spitalversorgung, Alters-, Pflege-
heime, Spitex usw. angepasst werden sollen und dass die 
Leistungsträger in den Regionen eng zusammenarbeiten 
sollen im Sinne der integrierten Versorgung.  
Das Stichwort Gesundheitszentrum haben Sie erwähnt. 
Und dass wir so im ganzen Kanton für die Bevölkerung 
als auch für die Touristen die Gesundheitsversorgung 
aufrechterhalten können. Wenn der Weg tragfähig ist 
und wenn Sie sagen, wir beschreiten diesen Weg, dann 
werden wir die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen 
anpassen und auch versuchen, mit finanziellen Anreizen 
diejenigen zu honorieren, die bei diesen integrierten 
Versorgungsmodellen aktiv mitarbeiten. Wir werden das, 
um vielleicht vage auf den Zeitplan zu kommen, und wir 
möchten das natürlich in den nächsten zwei bis drei 
Jahren so weit wie möglich umsetzen, auch im Rahmen 
der Totalrevision des Gesundheitsgesetzes, die ansteht, 
und mit Partialrevisionen des Krankenpflegegesetzes die 
notwendigen Voraussetzungen schaffen. Konkreter ist 
der Zeitplan nicht möglich. Aber wir führen jetzt viele 
Diskussionen in den nächsten Monaten. Wir sind auch 
gespannt auf die Rückäusserungen der Leistungsträger 
und der Regionen und werden Ihnen dann zu gegebener 
Zeit, ich denke jetzt im nächsten Jahr, auch konkret 
sagen können, wie wir diese Strategie umsetzen werden. 

Lorez-Meuli: Ich danke Regierungsrat Rathgeb für die 
Beantwortung meiner Fragen. Die Situation ist für mich 
nicht befriedigend, die Antwort ist befriedigend. 

Standesvizepräsident Campell: Frau Lorez ist befriedigt 
mit der Antwort. Somit würden wir zur nächsten Anfrage 
gehen. Anfrage Märchy betreffend vertrauliche Geburt. 
Frau Märchy, Sie haben das Wort. 

Anfrage Märchy-Caduff betreffend vertrauliche 
Geburt (Wortlaut Augustprotokoll 2013, S. 19) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Regierung beantwortet die gestellten Fragen wie 
folgt: 
1. Die vertrauliche Geburt bietet Frauen in Not die 

Möglichkeit, ihr Kind medizinisch begleitet zur Welt 
zu bringen und sich nach der Geburt psychisch und 

sozial durch geschulte Fachpersonen unterstützen zu 
lassen. Die vertrauliche Geburt bietet damit eine 
sinnvolle Ergänzung zu Babyfenstern, um Schwan-
geren in Not beizustehen. 

2. In seiner Antwort auf die Interpellation von National-
rätin Meier-Schatz über „Vertrauliche Geburt als Un-
terstützung für Schwangere in Not und als Alternati-
ve zu den Babyfenstern“ hielt der Bundesrat fest, 
dass er eine gesetzgeberische Anpassung für  das 
Anbieten von vertraulichen beziehungsweise diskre-
ten Geburten in der Schweiz nicht für nötig erachte 
(Curia Vista 13.3418).  
Die Regierung teilt die Ansicht des Bundesrates. 
Vertrauliche Geburten in den Spitälern in Graubün-
den sind bereits heute möglich. 

3. Wie in Antwort zu Frage 2 bereits dargelegt, ist die 
Regierung der Meinung, dass vertrauliche Geburten 
bereits heute angeboten werden können. Es steht je-
dem Spital mit einer Geburtsabteilung frei, ein ent-
sprechendes Angebot in der Öffentlichkeit bekannt 
zu machen. 
Da die in Graubünden im Spital Davos vorhandene 
Babyklappe bisher unbenutzt blieb und auch keine 
Fälle von ausgesetzten Babys bekannt sind, geht die 
Regierung indessen davon aus, dass die heute vor-
handenen sozialen Netze grundsätzlich genügen. 
Ein Handlungsbedarf zur Bekanntmachung der Mög-
lichkeit der vertraulichen Geburt ist aus Sicht der 
Regierung somit nicht gegeben. 

Märchy-Caduff: Ich beantrage Diskussion. 

Antrag Märchy-Caduff 
Diskussion 

Standesvizepräsident Campell: Frau Märchy beantragt 
Diskussion. Wir machen die Abstimmung. Wer bereit ist 
zu diskutieren, drücke die Taste Plus, wer nicht die Taste 
Minus. Wir stimmen ab. Abstimmung läuft. Wir haben 
mit 79 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung beschlossen zu 
diskutieren. Frau Märchy, Sie haben das Wort. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion mit 79 zu 0 
Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Märchy-Caduff: Die vertrauliche Geburt ist für Schwan-
gere in einer Notsituation eine mögliche und wertvolle 
Unterstützung und auch eine echte Alternative zur Baby-
klappe. Über den ersten Teil der regierungsrätlichen 
Antwort bin ich erfreut. Erfreut darüber, dass es gemäss 
den vorliegenden Ausführungen keine gesetzlichen 
Anpassungen für das Anbieten von vertraulichen Gebur-
ten braucht. Diese seien schon heute in den Bündner 
Spitälern möglich, kann man in der Antwort lesen. Die 
weiteren Ausführungen der Regierung sind für mich 
jedoch alles andere als zufriedenstellend. Hier macht es 
sich die Regierung sehr einfach. Die Antwort im Bereich 
Handlungsbedarf ist äusserst mager und ich vermisse ein 
gewisses Engagement.  
Die Regierung führt in Punkt drei aus, dass es den Spitä-
lern mit einer Geburtsabteilung freigestellt sei, ein ent-
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sprechendes Angebot bekanntzumachen. Und genau da 
ist der Haken. Die vertrauliche Geburt ist praktisch nir-
gends im Kanton Graubünden bekannt und wurde bis zur 
Einreichung meiner Anfrage im August auch nie angebo-
ten und praktiziert. Sicher muss man die Möglichkeit der 
vertraulichen Geburt auch nicht gerade an die grosse 
Glocke hängen. Aber mit wenig Aufwand könnten ge-
zielte Informationen zur vertraulichen Geburt zur Auf-
klärung und Bekanntmachung beitragen. Ein offizielles, 
informatives Schreiben des Departements für Justiz, 
Sicherheit und Gesundheit an Spitäler, Frauen und Haus-
ärzte, an den Verein Hebammen Graubünden und an 
zuständige Beratungsstellen, ich denke da z.B. an 
ADEBAR. Es gibt sicher auch noch andere. Das wäre 
sinnvoll und wünschenswert. Des Weiteren geht die 
Regierung davon aus, dass das vorhandene soziale Netz 
grundsätzlich genüge und begründet dies mit der einge-
richteten Babyklappe in Davos, die noch nie benutzt 
wurde und dass auch keine Fälle von ausgesetzten Babys 
bekannt seien. Ich teile die Meinung, dass das soziale 
Netz für Mütter in Not grundsätzlich genügt. Dass hier 
kein Handlungsbedarf besteht. Die Nichtbenutzung der 
Babyklappe ist aber absolut kein Hinweis darauf, dass 
das soziale Netz alle Lücken abdeckt. Möglicherweise ist 
die Babyklappe einfach schlichtweg am falschen Ort. 
Hierzu möchte ich Regierungsrat Rathgeb fragen, warum 
ist eigentlich die Babyklappe gerade in Davos? Mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln ist sie zwar schon erreich-
bar aber sehr weit abgelegen. Und ich denke, diese Frau-
en werden nicht über Fahrmöglichkeiten verfügen. Und 
für eine Frau, die gerade ein Kind geboren hat und in 
Not ist, ist der Weg bis nach Davos mit einem Säugling 
ein weiter Weg. Eine zweite Frage habe ich noch.  
Warum ist die Regierung nicht von sich aus bereit, die 
zuständigen, vorher von mir erwähnten, Stellen über die 
Möglichkeit der vertraulichen Geburt zu informieren? Es 
ist mir durchaus bewusst, dass diese Anfrage nichts 
Weltbewegendes ist und wenigen Menschen einen Nut-
zen bringt. Aber mir und den 57 Mitunterzeichnenden 
war das Thema doch eine Frage wert. Es ging mir vor 
allem um die Sensibilisierung in diesem Thema. Mit dem 
Angebot der vertraulichen Geburt wird eine kleine Lü-
cke, die aber für einzelne kleine Menschenkinder viel-
leicht überlebenswichtig sein kann, im sozialen Netz 
geschlossen. Ich bedanke mich bei der Regierung für die 
Beantwortung meiner Anfrage und auch der zusätzlich 
gestellten Fragen. 

Bucher-Brini: Ich habe den Vorstoss von Grossrätin 
Märchy unterschrieben, weil sie ein wichtiges Thema 
anschneidet und versucht, dieses Thema etwas öffentli-
cher zu machen, dieser Thematik ein klares Gesicht zu 
geben. Die vertrauliche Geburt ist seit etlichen Jahren 
bereits auf Bundesebene ein Thema und trotzdem kommt 
man nach meiner Wahrnehmung und auch nach der 
Wahrnehmung von Grossrätin Märchy nicht zu entschei-
denden Standards, geschweige denn zu klaren juristi-
schen Grundlagen. Die Regierung stützt sich bezüglich 
der Schaffung von juristischen Grundlagen in ihrer Ant-
wort lediglich auf die Aussage des Bundesrates und nicht 
auch z.B. auf die Haltung verschiedenster Parlamentarier 
und Fachstellen. Sind gesetzliche Anpassungen für das 

Anbieten von vertraulichen Geburten tatsächlich nicht 
nötig, wie die Regierung in ihrer Antwort unter zweitens 
schreibt? Ich bin da klar anderer Meinung. Es ist wichtig 
und richtig, dass vertrauliche Geburten bereits heute 
auch in unserem Kanton angeboten werden können. Ich 
finde es aber falsch, dass jedes Spital mit einer Geburts-
abteilung sich selbst überlassen wird mit dieser heiklen 
Thematik. Dass Spitäler selbst entscheiden sollen, wie 
sie die vertrauliche Geburt in ihrem Spital regeln wollen. 
Selbst entscheiden sollen, wie sie nach aussen kommuni-
zieren wollen. Selbst entscheiden sollen, wie sie das 
Fachpersonal, welches die Schnittstellen abdeckt infor-
mieren wollen. Diese so genannte Selbstentscheidung 
schafft Unsicherheit. Deshalb plädiere ich für eine ein-
heitliche Handhabung, für einheitliche Standards. In 
diesem Zusammenhang habe ich mich beim Chefarzt des 
Fontanaspital am Kantonsspital Graubünden erkundigt. 
Der Chefarzt informierte mich, dass im Fontanaspital 
Standards ausgearbeitet werden, die in zirka einem Jahr 
angewendet werden sollen. Einheitliche Standards für 
alle Geburtsabteilungen im Kanton sind eine mögliche 
Antwort auf die dritte Frage von Grossrätin Märchy. Ich 
bitte die Regierung, meinen Vorschlag aufzunehmen und 
ihn den betroffenen Spitälern und Geburtshäuser für die 
Erarbeitung von einheitlichen Standards zu plädieren. 
Zusätzlich sollten auch Fachstellen, welche im Bereich 
Mutter und Kind tätig sind, Grossrätin Märchy hat das 
bereits auch erwähnt, in geeigneter Form informiert 
werden. Ich denke da z.B. auch an freischaffende He-
bammen, die Mütter-/Väterberatung, ADEBAR etc.  

Regierungsrat Rathgeb: Zuerst Grossrätin Märchy, vie-
len Dank für Ihre Anfrage. Bereits Ihr Vorstoss und die 
Diskussion sind sicher ein grosser Beitrag zur Sensibili-
sierung mit der Thematik und es ist eine sicher sehr 
wichtige Thematik. Sie haben die Frage gestellt, warum 
diese Babyklappe, die einzige, die wir im Kanton Grau-
bünden haben, in Davos sei. Es ist ja so, wir sind nicht 
Träger der Spitäler. Die Spitäler entscheiden selber, ob 
sie eine Babyklappe haben möchten oder nicht. Mit 
entsprechender Bewilligung des Kantons. Und es ist 
schlichtweg darauf zurückzuführen, dass einzig das 
Spital Davos es für notwendig erachtet hat, eine solche 
Babyklappe einzurichten und dass dies das einzige Spital 
ist, das mit dieser Thematik und einem entsprechenden 
Gesuch an uns gelangt ist. Selbst nachdem diese Baby-
klappe doch medienwirksam installiert wurde, ist keine 
zweite Institution, kein zweites Spital, diesem Projekt 
des Spitals Davos gefolgt. Es ist ja auch nicht ganz un-
umstritten, wenn Sie die Literatur entsprechend konsul-
tieren und dann, und darauf haben wir in der Antwort 
auch hingewiesen, haben wir die rechtlichen Vorausset-
zungen, dass bei uns diese vertraulichen Geburten mög-
lich sind. Und ich würde sagen gegenüber der Babyklap-
pe ist natürlich diese Situation gerade für die betroffenen 
Personen wahrscheinlich die bessere. Wenn sie eben 
durch fachlich geschultes Personal entsprechend in ihrer 
Notsituation auch betreut werden und auch für das 
betreffende Kind aufgrund natürlich dann der Kenntnisse 
der Registratur der Mutter entsprechend doch wesentli-
che Vorteile gegenüber einer Babyklappe bestehen. Das 
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ist der Grund, warum es nur in Davos eine solche Baby-
klappe gibt.  
Nun, Sie haben eine Vielzahl von möglichen Massnah-
men für Informationen auch aufgezählt und gefragt, 
warum die Regierung nicht bereit sei, aus eigener Initia-
tive hier etwas zu unternehmen. Wir wurden bisher 
weder von den Institutionen noch von den Organisatio-
nen angehalten, in dieser Angelegenheit überhaupt dies-
bezüglich aktiv zu werden. Also es ist nicht so, dass man 
uns gesagt hat, es ist eine Problematik, die von Seiten 
des Departementes oder des Gesundheitsamtes ein Hand-
lungsbedarf besteht. Ich nehme das aber gerne auf. Ich 
werde auch in intensivem Kontakt mit den Leistungsträ-
gern sicher sondieren, auch das Gesundheitsamt. Und ich 
kann mir durchaus vorstellen, wenn man sagt, doch das 
Gesundheitsamt könnte ein Beitrag leisten im Rahmen 
der Verhaltensweise der entsprechenden Institutionen 
nicht nur der Spitäler, dass wir dann auch entsprechend 
aktiv werden. Aber es braucht natürlich ein entsprechen-
des Bedürfnis und ich denke auch die entsprechenden 
Verbände und Interessenorganisationen der Spitäler aber 
auch der übrigen betroffenen Institutionen wären für uns 
wichtige Partner, um dann auch zu sagen, doch wir wer-
den jetzt eine Informationskampagne oder eine Sensibili-
sierungskampagne starten. Das ist aber bisher, mindes-
tens an uns, an den Kanton, an das Amt und das Depar-
tement, noch nicht herangetragen worden.  
Grossrätin Bucher fragt konkret, ob wir bereit seien, 
wahrscheinlich auf gesetzlicher oder auf Verordnungs-
ebene einheitliche Vorgaben für die Handhabe, wahr-
scheinlich dann primär schon in Bezug auf die Spitäler 
zu erlassen. Und ich kann Ihnen hier einfach sagen, dass 
wir auf unserer Liste bezüglich der zu legiferierenden 
Punkte für die Totalrevision des Gesundheitsgesetzes, 
ich habe hier schon einmal die Mitteilung gemacht, dass 
wir das Gesundheitsgesetz auch aufgrund des Bundes-
rechts einer Totalrevision werden unterziehen müssen, 
dass wir dies dort auch prüfen werden. Das wäre dann 
die Möglichkeit, die Grundlage zumindest zu schaffen, 
um dann auf Verordnungsebene Details diesbezüglich zu 
regeln. Wir wissen auch, dass im Kantonsspital intern 
entsprechende Richtlinien in Erarbeitung sind. Und wenn 
wir diese auch haben, wenn wir das sehen, dann werden 
wir im Rahmen der Totalrevision noch prüfen, ob not-
wendigerweise gesamtkantonal einheitliche Regelungen 
zu erlassen sind. Aber noch einmal. Es ist eine Thematik, 
die bisher an uns nicht entsprechend herangetragen wur-
de, die aber sehr wichtig ist und die uns auch sehr am 
Herzen liegt. Und in der in den nächsten Jahren sicher 
auch noch viel Bewegung sein wird auch auf schweizeri-
scher Ebene. 

Standesvizepräsident Campell: Grossrätin Märchy, Sie 
haben gesagt, mit der ersten Hälfte der Frage seien Sie 
zufrieden mit der zweiten Hälfte nicht befriedigt und was 
sind Sie mit der ganzen Anfrage? 

Märchy-Caduff: Nach den Ausführungen unseres Regie-
rungsrates bin ich wirklich fast zufrieden. Doch ich 
danke, es ist gut. 

Standesvizepräsident Campell: Wir machen weiter und 
ich übergebe das Wort wiederum dem Standespräsiden-
ten. 

Standespräsident Michel: Wir behandeln nun die Anfra-
ge Noi. Grossrätin Noi, ich gebe Ihnen das Wort. 

Anfrage Noi-Togni betreffend Care Team im Kanton 
Graubünden, insbesondere im Moesano und in den 
Randregionen des Kantons Graubünden (Wortlaut 
Augustprotokoll 2013, S. 30) 
 
Antwort der Regierung 
 
Das Care Team Grischun ist seit Oktober 2004 operativ 
tätig. Am 5. März 2009 wurde das Care Team Grischun 
vom Nationalen Netzwerk für Psychologische Nothilfe 
(NNPN) zertifiziert und ist somit berechtigt, sich als 
„NNPN-zertifiziert“ zu bezeichnen. 
Das Care Team Grischun ist in fünf Regionen eingeteilt 
(Rhein, Surselva, Mesolcina, Engiadina und  Mittelbün-
den). Die Sanitätsnotrufzentale des Kantons Graubünden 
(SNZ 144 GR) in Ilanz ist für die Alarmierung der Mit-
glieder des Care Teams zuständig. Die SNZ 144 GR 
alarmiert mittels Massenalarmierungssystem alle Care 
Giver der ausgewählten Region und fordert diese auf, 
sich bei der SNZ 144 GR zu melden, sofern der Einsatz 
übernommen werden kann. Der Care Giver, der sich 
telefonisch bei der SNZ 144 GR meldet, erhält alle vor-
handenen Informationen zum Einsatz. Er begibt sich 
anschliessend zum Einsatzort. Wird in der entsprechen-
den Region kein Care Giver gefunden, alarmiert die SNZ 
144 GR eine weitere Region, bis ein Care Giver gefun-
den wird. 
Die Regierung beantwortet die Fragen wie folgt: 
1. Ja. Das Care Team Grischun steht für Einsätze im 

ganzen Kanton zur Verfügung. Insgesamt stehen 
rund 60 Mitglieder zur Verfügung, die als Care Giver 
gemäss den Einsatzrichtlinien und Ausbildungsstan-
dards für psychologische Nothilfe des NNPN ausge-
bildet sind. Rund zehn Care Giver verfügen zusätz-
lich über die Zusatzausbildung für Psychologische 
Nothilfe der Föderation Schweizer Psychologinnen 
und Psychologen FSP. 

2. Die für die Alarmierung und für Einsätze im Ret-
tungswesen in der Spitalregion Mesolcina-Calanca 
zuständige Sanitätsnotrufzentrale des Kantons Tessin 
(SNZ 144 TI) in Breganzona gibt die Einsatzmel-
dung für Care Giver an die SNZ 144 GR weiter. 
Wird von der SNZ 144 GR in der Region Mesolcina 
kein Care Giver gefunden, wird die Suche in den an-
deren Regionen fortgesetzt. 

3. Die Care Giver gelten während ihres Einsatzes als 
freiwillig Zivilschutzdienstleistende gemäss Art. 15 
Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den 
Zivilschutz (SR 520.1). Organisatorisch sind sie so-
mit dem Amt für Militär und Zivilschutz unterstellt.  

4. Die fachliche Leitung des Care Teams Grischun ist 
dem Gesundheitsamt übertragen. 

5. Da die Care Giver während ihrer Einsätze als Zivil-
schutzdienstleistende gelten, erhalten sie für ihre 
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Einsätze sowie die Fort- und Weiterbildungstage eine 
Erwerbsausfallentschädigung gemäss dem Bundes-
gesetz über den Erwerbsersatz für Dienstleistende 
und bei Mutterschaft. 

6. Die Alarmierung der Mitglieder des Care Teams 
Grischun erfolgt im gesamten Kanton Graubünden 
einheitlich und ausschliesslich über die SNZ 144 GR 
in Ilanz. 

7. Die Region Mesolcina des Care Teams Grischun 
verfügt zurzeit über ein Mitglied, das italienisch 
spricht. Im gesamten Care Team Grischun sprechen 
24 Personen Italienisch. Die SNZ 144 GR kennt die 
Sprachkompetenzen der Care Giver und bietet je 
nach Bedarf entsprechend auf. Sollte innerhalb des 
Care Teams Grischun die benötigte Sprachkompe-
tenz nicht gefunden werden, kann die SNZ 144 auf 
die Dolmetscherliste der Staatsanwaltschaft, die über 
die Notruf- und Einsatzzentrale der Kantonspolizei 
abrufbar ist, greifen. 
Die Bevölkerung soll im Ereignisfall die Notfall-
nummern 144, 117 oder 118 wählen. Die SNZ 144 
TI leitet, wie in Antwort zu Frage 2 beschrieben, die 
Meldung an die SNZ 144 GR weiter, welche die 
Alarmierung auslöst. 
Fachleute, die in der Region Mesolcina wohnen und 
sich für die Arbeit im Care Team Grischun interes-
sieren, sind gebeten sich beim Gesundheitsamt zu 
melden, damit sie rekrutiert, ausgebildet und ins Care 
Team Grischun aufgenommen werden können. 

Noi-Togni: Ich sollte Diskussion haben.  

Antrag Noi-Togni 
Diskussion 

Standespräsident Michel: Es wird Diskussion ge-
wünscht. Wer dem zustimmen möchte, drücke die Plus-
Taste, andernfalls die Minus-Taste. Diskussion mit 73 zu 
0 bei 1 Enthaltung stattgegeben. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion mit 73 zu 0 
Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Noi-Togni: Im vergangenen Sommer ist das Misox von 
zwei sehr tragischen Ereignissen heimgesucht worden. 
Das erste hat als Opfer einen jungen Mann aus der Regi-
on gehabt, durch ein Seilbahnunfall. Verursacher der 
zweiten Tragödie ist hingegen eine Naturkatastrophe in 
Val Cama, welche einer jungen Mutter das Leben koste-
te. Vor allem dieses letzte Ereignis braucht meiner Mei-
nung nach in diesem Rat auch im Sinne einer Würdigung 
erwähnt zu werden. Eine Naturkatastrophe wie diejenige 
in Val Cama gehört im Grossen Rat erwähnt zu werden, 
zumal wegen einem unserer Berge das Schicksal einer 
jungen Familie, Eltern und zwei kleine Mädchen vom 
Grund her und auf brutalste Art verändert wurde. Leid-
tragende in diesem Fall ist im grossen Mass auch die 
Gemeinde Verdabbio mit seinen Behörden, welche sich 
sehr eingesetzt haben für die Erhaltung dieser Gegend. 
Dass in solchen Fällen nicht nur die medizinische Ver-
sorgung in Anspruch genommen werden soll, sondern 

dass auch die psychologische Hilfe auf der Stelle anwe-
send sein muss, ist mehr als nachvollziehbar. Sie müssen 
sich die Situation in Val Cama in der Nacht auf den 26. 
Juli vorstellen. Da in Dunkelheit und bei schlechtem 
Wetter bewegt sich ein Berg und enorme Steine rollen 
auf die Siedlung. Eine Mutter kommt ums Leben mit 
ihrer zweijährigen Tochter auf dem Schoss, welche 
glücklicherweise unverletzt bleibt. 30 junge Menschen, 
13, 14 Jahre alt aus Zürich schliefen in ihren Zelten am 
selben Ort und blieben mit grossem Glück unverletzt. Im 
Schockzustand allerdings wie andere Feriengäste. Zur 
Verfügung waren einzig die Krankenwagenfachfrau, die 
unzählige Stunden am Ort verbracht hat und ein Arzt, 
der sowieso Dienst hatte. Das von Regierungsrat 
Rathgeb in der Antwort auf meinen Vorstoss gut be-
schriebene Care Team-Funktionsnetz blieb ungenutzt 
aufgrund der Tatsache, dass die Informationskette zwi-
schen Tessin und Care Team Grischun offensichtlich 
nicht funktioniert hat. Ausgerechnet in einer Situation, 
wo es extrem wichtig gewesen wäre, in Anbetracht der 
Betroffenheit der Personen, welche dem Tod in die Au-
gen geschaut haben in dieser schrecklichen Nacht.  
Jetzt geht es aber hier darum zu vermeiden, dass so 
etwas nochmals passiert. Die Regierung hat nicht Ant-
wort gegeben auf eine Frage von mir und zwar, ob es 
nicht sinnvoll wäre, für das Misox – in Anbetracht der 
geographischen Lage und der jetzt gemachten Erfahrun-
gen auch im ersten Fall, den ich erwähnt habe, haben wir 
keine psychologischen Hilfen erhalten können – direkt 
mit dem Tessin zu arbeiten, was Care Team anbelangt. 
Zumal den heute vorgesehenen Weg und zwar ich sage 
so kurz wie es heute geht oder wie es heute gehen soll, 
vom Misox aus Alarmierung der Rettungswesen im 
Tessin und von dort Alarmierung der Sanitätsnotrufzent-
rale in Ilanz, welche die so genannten Care Giver, die 
ausführenden Personen eben suchen muss, hat sich nicht 
bewährt. Es liegt auf der Hand, dass es zu viel Zeit 
braucht in einem Moment, wo Zeit nicht vorhanden ist. 
Wir werden im Misox diese Richtung mit dem Tessin 
einschlagen. Aber für das brauchen wir die Unterstüt-
zung der Regierung. Die Behörden der Gemeinde Ver-
dabbio sind sehr empört über diese Vorkommnisse. Sie 
haben sich total vom Kanton verlassen gefühlt. Es ist 
auch natürlich die ganze Geschichte von den Tieren, die 
oben waren und die mussten in Sicherheit gebracht wer-
den. Und auch dort kam niemand. Und meine Aufgabe 
war es, dies dem Rat weiterzuleiten. Und natürlich nach 
Lösungen zu suchen. Die Antwort ist schon gut, was den 
Ist-Zustand anbelangt, d.h. die Beschreibung von wie es 
sonst so geht und wie es gehen sollte. Aber es bewährt 
sich nicht. Und wir sollten nach einem Sollzustand su-
chen. Darum bin ich schon mit diesem Teil der Antwort, 
der die Fakten aufzählt, wie es gehen sollte, zufrieden. 
Aber so ist uns nicht geholfen.  

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? Habe ich feststellen können, ob Sie befriedigt oder 
nicht befriedigt sind von der Antwort? 

Noi-Togni: Ich mache aufmerksam, dass nach Ge-
schäftsordnung muss auch nicht gesagt werden katego-
risch. Also es ist eine Kann-Formulierung. Jetzt, ich 
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weiss nicht mehr auswendig, ich kenne auswendig das. 
Aber jetzt habe ich nicht die Artikelnummer. Aber es 
steht „kann“, die Abgeordnete „kann“ oder der Abge-
ordnete „kann“ sich zufrieden geben oder teilweise zu-
frieden geben usw. Aber es steht nicht, er muss. Ich muss 
immer wieder… Heiterkeit. Ja, ich habe gut gelesen. 

Standespräsident Michel: Können Sie sich teilweise 
befriedigt erklären? 

Noi-Togni: Ja, ja. 

Standespräsident Michel: Ich danke vielmals. Herr Re-
gierungsrat. 

Regierungsrat Rathgeb: Grossrätin Noi hat eine ausser-
ordentlich wichtige Angelegenheit angesprochen. Sie hat 
zwei auch ausserordentlich tragische Ereignisse in der 
Mesolcina erwähnt. Sie hat gesagt, auch im Rahmen 
einer Würdigung, und es ist so. Es handelt sich um zwei 
Ereignisse, deren Tragik wirklich fast nicht grösser sein 
könnte. Nun ist es natürlich auch so, dass in solchen 
Ereignissen unbedingt auch entsprechende psychologi-
sche Betreuungen für die Betroffenen, für die Angehöri-
gen, für die Anwesenden, teilweise vielleicht auch für 
die Mitarbeiter der entsprechenden Organisationen, die 
im Einsatz sind, vorhanden sein sollten. Das hat in die-
sen beiden Fällen, soweit ich Kenntnisse habe, aus unter-
schiedlichen Gründen nicht funktioniert, ist das nicht so 
erfolgt. Wir sind der Auffassung, dass dies aber nicht 
aufgrund von organisatorischen Problemen oder auf-
grund der Art und Weise, wie wir die Care Teams orga-
nisiert haben, der Fall ist und nicht ein Systemproblem 
ist. Wir haben die Situation, dass über das 144 des Kan-
tons Tessin unser 144, wie Sie es gesagt haben, Grossrä-
tin Noi, in Ilanz benachrichtigt wird und von dort aus 
dann die Einsätze und die Koordination der Einsätze der 
verschiedenen Teams, die dort im Einsatz sind, koordi-
niert werden und dass wir eben aus einer Einsatzzentrale 
die verschiedenen Partner, die hier dann der Blaulichtor-
ganisationen und die weiteren führen sollten. Und dass 
eben der Einsatz über das 144 des Kantons Tessin einer-
seits, vielleicht für die Care Teams und der übrigen 
Organisationen des 144 aus dem Kanton Graubünden zu 
mehr Problemen und zu mehr Doppelspurigkeiten führen 
würde. Wenn Sie allerdings, oder wenn wir in der Auf-
arbeitung dieser Angelegenheit zum Schluss kommen 
würden, dass eine andere Lösung, nämlich die der 
100prozentigen über das Tessin oder halt der Aufsplit-
tung grundsätzlich und allgemein eben besser die Einsät-
ze gewährleisten würde, dann sind wir natürlich dafür 
offen. Weil das Ziel muss sein, dass bei solchen Ereig-
nissen mit einer Vielzahl von Betroffenen, Angehörigen 
und weiteren Personen vor Ort auch die psychologische 
Betreuung sichergestellt ist. Wir haben deshalb diese 
fünf Teams, diese fünf Care Teams mit etwa 60 Mitglie-
dern über den ganzen Kanton verteilt. Wir achten auch 
auf die Sprachthematik. Denn diejenigen, die dort vom 
Care Team in den Einsatz gehen, müssen auch die Spra-
che der Betroffenen vor Ort eben kennen, um ihre Auf-
gabe optimal erfüllen zu können. All das wird versucht 
zu optimieren, damit wir wie bei den Tunnelereignissen 

und Unglücken und bei vielen anderen Ereignissen, wo 
die Care Teams im Einsatz sind, sehr gute Arbeit, ganz 
wertvolle Arbeit leisten für die Personen vor Ort und 
auch für die Mitarbeitenden der Blaulichtorganisationen, 
dass das funktioniert. Also zusammenfassend: Wir sind 
der Auffassung, dass die Prozesse richtig sind. Aber wir 
lassen uns jederzeit auch belehren, wenn wir diese Pro-
zesse, gerade in Ihrer Talschaft, in einer Grenzregion, 
mit der wir eng zusammenarbeiten, verbessern können, 
dann werden wir auch die entsprechenden diesbezügli-
chen Konsequenzen ziehen. 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zum Frakti-
onsauftrag der SP. Die Regierung beantragt Ablehnung 
und damit findet automatisch Diskussion statt. Grossrat 
Thöny. 

Fraktionsauftrag SP betreffend Förderung für ener-
getische Sanierungen von Hotelbetrieben (Erstunter-
zeichner Thöny) (Wortlaut Augustprotokoll 2013, S. 
25) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Fraktionsauftrag der SP fordert eine spezielle Förde-
rung von energetischen Sanierungen von Hotelbetrieben. 
Mit diesen Massnahmen sollen die Produktionskosten 
gesenkt und das Angebot verbessert werden. Begründet 
wird diese Forderung mit den veränderten Rahmenbe-
dingungen für den Tourismus durch die Annahme der 
Zweitwohnungsinitiative und mit Problemen der Hotelle-
rie bei der Wettbewerbsfähigkeit infolge der konjunktu-
rellen Lage in Europa und des starken Frankens. 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass bereits heute, basie-
rend auf der Grundlage des kantonalen Energiegesetzes, 
umfassende Fördermöglichkeiten bestehen. Namentlich 
werden Teil- und Gesamtsanierungen der Gebäudehül-
len, haustechnische Anlagen zur Nutzung von erneuerba-
ren Energien (Holzfeuerungen, Wärmepumpenanlagen, 
Solaranlagen, Wärmepumpenboiler, Wärmeverbünde, 
Komfortlüftungsanlagen) und Nutzungsgradverbesse-
rungen in gewerblichen bzw. industriellen Prozessen 
(z.B. Ersatz von Herdanlagen, Kühleinrichtungen, Anla-
gen zur Wärmerückgewinnung bei Lüftungen) gefördert. 
Davon profitieren insbesondere auch die Hotelbetriebe 
im Kanton Graubünden. 
Die Kantonsbeiträge sind heute im Allgemeinen ange-
messen. Die Beiträge entsprechen ca. 15 % der Investiti-
onskosten (z.B. der Ersatz einer alten Herdanlage eines 
Hotelbetriebes durch einen Induktionsherd neuster Bau-
art: Der Energieverbrauch und die Energiekosten redu-
zieren sich um ca. 30 % und an die Investitionskosten 
von ca. 30'000 Franken leistet der Kanton Graubünden 
einen Förderbeitrag von rund 4'000 Franken). Die För-
derprogramme schaffen einen Anreiz für energetische 
Sanierungen bzw. Erneuerungen und tragen als positiven 
Nebeneffekt dazu bei, die Wirtschaftlichkeit der Hotel-
betriebe zu erhöhen. Zur besseren Bewältigung der 
grundsätzlichen Herausforderungen der Hotellerie als 
Teil der Bündner Tourismusbranche können die Förder-
beiträge an energetische Sanierungen demgegenüber 
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nicht wirklich beitragen. Dafür sind die Förderbeiträge, 
weil zweckabhängig und betraglich zu niedrig, ungeeig-
net.  
Sollte der Fraktionsauftrag dahingehend verstanden 
werden, dass nicht primär eine Ausweitung der Förder-
möglichkeiten, sondern eine verstärkte finanzielle Unter-
stützung für die Hotellerie ins Auge zu fassen sei, so 
würde eine derartige Forderung dem Grundsatz der 
Gleichbehandlung widersprechen und erhebliche Ab-
grenzungsprobleme verursachen. Insbesondere die Ab-
grenzung zur Para- und Aparthotellerie wäre in der Pra-
xis nur mit unverhältnismässig hohem Aufwand mög-
lich. Gerade in diesen Fällen wäre der Grundsatz der 
Gleichbehandlung mit besonderer Sorgfalt zu beachten. 
Ausserdem würde eine Erhöhung der Fördersätze für die 
Hotellerie die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller 
Mittel durch den Grossen Rat erfordern, was angesichts 
der derzeitigen Situation des Staatshaushalts und der 
finanzpolitischen Vorgaben des Grossen Rates nicht 
vorstellbar ist.  
Aus den vorgenannten Gründen lehnt die Regierung den 
Fraktionsauftrag ab. Es bestehen bereits heute umfassen-
de Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen, 
welche namentlich auch der Hotellerie zugutekommen. 

Thöny: Der Auftrag lautet, die Regierung soll Massnah-
men zur speziellen Förderung von energetischen Sanie-
rungen von Hotelbetrieben definieren und uns, dem 
Grossen Rat vorlegen. Die Hotellerie wird nach der 
Annahme der Zweitwohnungsinitiative eine wichtigere 
und zentralere Rolle im Bündner Tourismus einnehmen 
müssen. Ja sie kann als Basisinfrastruktur des Tourismus 
betrachtet werden. Ohne Hotels gibt es nämlich bedeu-
tend weniger Wertschöpfung, in den davon abhängigen 
Branchen. Diese Funktion rechtfertigt eine Stärkung, die 
vorhandenen Betten müssen mehr ausgelastet sein. Ohne 
eine wirkungsvolle öffentliche Unterstützung wird das 
kaum möglich sein. Damit ein Betrieb überhaupt ein 
konkurrenzfähiges Angebot bieten und einigermassen 
rentabel geführt werden kann, müssen unter anderem die 
Fixkosten im Bereich Infrastruktur und Immobilien 
deutlich gesenkt werden.  
Wie nun die Regierung in ihrer Antwort richtig feststellt, 
wird man die Probleme mit einer speziellen Förderung 
für energetische Sanierungen sicher nicht lösen. Das ist 
auch nicht unsere Absicht und so naiv sind wir auch 
nicht. Nein, es geht um ein einziges Element, das einen 
Beitrag dazu leisten könnte, die Hotellerie wieder auf 
Kurs zu bringen. Im vorliegenden Auftrag geht es um 
den Bereich Energieeffizienz. Die vom Gesetz wegen 
definierten Fördereiträge von rund 15 Prozent an die 
Investitionskosten reichen da bei weitem nicht aus. Das 
zeigen auch die Zahlen, die das Amt für Energie und 
Verkehr vorweist. Lediglich 60 von 757 Hotelbetrieben 
haben in den vergangenen drei Jahren eine energetische 
Sanierung vollzogen und einen Förderbeitrag beantragt. 
Das macht 20 Betriebe pro Jahr oder 2,6 Prozent aller 
Hotels. Ginge es im selben Rhythmus weiter, wären in 
38 Jahren alle Hotels saniert. So lange kann unser Tou-
rismuskanton aber sicher nicht warten. Auch der durch-
schnittliche kantonale Beitrag von rund 15 000 Franken 

pro Gesuch zeigt, dass hier nicht wirklich unterstützt 
werden kann.  
Die tiefe Sanierungsrate zeigt zweierlei auf. Erstens, dass 
der Anteil der Fördersumme sehr klein ist und zweitens, 
dass wohl die meisten Hotelbetriebe eine Sanierung gar 
nicht finanzieren können. Ein Beispiel dazu: Die SP-
Fraktion traf sich vor einer Woche für die Vorbereitun-
gen dieser Session in einem Hotel in Avers. Dabei konn-
ten wir im Gespräch mit der Hotelführung direkt erfah-
ren, wie belastend die erforderliche energetische Sanie-
rung für den Betrieb ist. Die notwendigen Eigenmittel 
fehlen und allfällige Zinsen und Amortisationskosten 
fressen jedwelchen Kleinstgewinn gleich wieder weg. Da 
wäre wohl auch unsere Kantonalbank für vernünftige 
Finanzierungsmodelle gefragt. Zurück zu unserem An-
liegen. Die tiefe Sanierungsrate der Bündner Hotellerie 
geht auch auf Situationen wie die eben geschilderte 
zurück. Und hier setzt nun unser Baustein an. Würde 
man den Hotelbetrieben einen deutlich höheren Förder-
satz gewähren, würde eine Sanierung eher gemacht und 
die Betriebskosten würden sinken und damit ein erfolg-
reiches Wirtschaften eher möglich. Zusammen mit ande-
ren Instrumenten könnte so die Hotellandschaft Grau-
bündens wieder auf Vordermann gebracht werden. Der 
Tourismus als Ganzes würde davon profitieren. Sie 
fragen sich, ob das der Kanton überhaupt finanzieren 
könnte. Ja selbstverständlich kann er. Denn seit Inkraft-
treten des neuen Energiegesetzes 2011 sind noch in 
keinem Jahr die bereitgestellten Budgetbeträge ausge-
schöpft worden. Im 2012 immerhin über zwei Millionen 
Franken. Da ist noch Potenzial. Und ob dieses Potenzial 
besser in grosse Waschmaschinenaustauschaktionen 
gesteckt werden soll oder vielleicht doch eher in die 
energetische Sanierung von Hotels, diese Beurteilung 
überlasse ich dem Urteilsvermögen jedes einzelnen von 
Ihnen. Ich bitte Sie, liebe Ratsmitglieder, den Vorstoss 
zu unterstützen und damit der Bündner Hotellerie die 
Hand zu reichen. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? Möchte man sich von der Regierungsseite dazu 
äussern? Regierungsrat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Die Regierung empfiehlt Ihnen, 
den Fraktionsauftrag der SP nicht zu überweisen. Wir 
haben Stellung genommen schriftlich in der Antwort der 
Regierung zum Fraktionsauftrag und dabei auch aufzei-
gen können, wie das Fördersystem funktioniert. Es ist, 
Sie haben richtig gehört, ein Fördersystem und kein 
Pflichtsystem, kein Zwangssystem. Würde man davon 
ausgehen, was die SP eigentlich als Ziel vor Augen hält, 
ist es mit einem Fördersystem kaum mehr zu erreichen. 
Da müsste man nämlich Pflichten schaffen, Sanierungs-
verpflichtungen und das meinen wir, ist der falsche Weg. 
Zweite Bemerkung: Der Fraktionschef der SP hat darauf 
hingewiesen, dass mit der Energieeffizienz zwar nicht 
alles, aber immerhin ein Teilbereich der wirtschaftlichen 
Herausforderungen der Hotellerie gelöst werden können. 
Ich würde meinen, es ist auch das noch übertrieben. 
Letztlich geht es bei der Energieeffizienz nicht darum, 
dass sich die Wirtschaftlichkeit der Hotelbetriebe, der 
Hotellerie ganz generell, grundlegend verbessern könnte. 
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Verbesserungen müsste man dort zu erreichen versu-
chen, falls solche notwendig sind, wo sie wirklich grosse 
Sprünge nach vorne erlauben. Man sollte, wenn man 
Besserung anstrebt, die grossen Baustellen zuerst anpa-
cken und nicht solche kleine, die ein paar 10 000 Fran-
ken im allerbesten Fall abwerfen für Betriebe, die Milli-
onen Franken Umsätze generieren.  
Sie haben, dritte Bemerkung, feststellen können, dass 
diejenigen, die das System der Energieeffizienzförde-
rung beim Kanton angewendet haben, einsetzen wollten, 
doch immerhin 15 Prozent der Investitionskosten vergü-
tet bekommen. Wir meinen, dass 15 Prozent Vergütung, 
Verbilligung, Rabatt, bei der Investition eigentlich ein 
flotter Anreiz ist. Und man sollte sich immer bewusst 
bleiben, dass die Eigenverantwortlichkeit bei den Unter-
nehmern, auch bei den Hoteliers, natürlich auch wichtig 
ist, dass sie selber sich energieeffizient verhalten, Eigen-
verantwortlichkeit haben, wenn sie Kosten einsparen 
können und diese dann auch nutzen können sollen, wenn 
sie davon etwas Positives erwarten.  
Vierte Bemerkung. Die Frage, ob die Beiträge wirklich 
ausgeschöpft worden seien, die wir im Budget zur Ver-
fügung haben. Es handelt sich um einen Betrag von neun 
Millionen Franken. Es ist nicht ganz unrichtig gewesen, 
was der Fraktionschef der SP gesagt hat, dass man teil-
weise noch Luft gehabt habe in der Grössenordnung von 
knapp zwei Millionen Franken. Aber die Referenzzahl 
ist die falsche. Der entscheidende Punkt ist nicht die 
Auszahlung, sondern die Verpflichtungen, die wir einge-
gangen sind. Also dass wir versprochen haben, auszube-
zahlen, z.B. im Jahr 2012 9,22 Millionen Franken bei 
einem Budgetposten von neun Millionen Franken. Sie 
sehen, wenn man die Zusicherungen als Basis nimmt, 
sind die Beträge ausgeschöpft. Es dürfte also notwendig 
sein, dass wir mehr Mittel einsetzen müssten, um den 
Auftrag der SP erfüllen zu können. Wir meinen, diese 
Mittel anderweitig besser einsetzen zu können und den 
Pfad zu begehen, dass man freiwillig mit bewusst han-
delnden, verantwortungsbewusst handelnden, Hoteliers 
den Pfad der Energieeffizienzsteigerung auch weiter 
begehen kann. Ich empfehle Ihnen also, den Fraktions-
auftrag der SP nicht zu überweisen. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? Das ist nicht der Fall. Wir stimmen ab. Wer den 
Fraktionsauftrag der SP überweisen möchte, drücke die 
Plus-Taste, wer dagegen ist, die Minus-Taste, bei Enthal-
tungen die Null-Taste. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben den Fraktionsauftrag der SP mit 65 Nein zu 15 Ja 
bei 4 Enthaltungen nicht überwiesen. Wir kommen zum 
Auftrag Kappeler. Die Regierung ist teilweise bereit, den 
Auftrag zu übernehmen. Grossrat Kappeler, Sie haben 
das Wort. 

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
65 zu 15 Stimmen bei 4 Enthaltungen ab. 

 

Auftrag Kappeler betreffend Förderung der Wieder-
verwertung von Baustoffen (Wortlaut Augustprotokoll 
2013, S. 18) 
 
Antwort der Regierung 
 
Bauabfälle sind mit über 65 Millionen Tonnen pro Jahr 
der grösste Abfallstrom der Schweiz und beinhalten ein 
hohes Recyclingpotenzial. Ein grosser Teil dieser Bauab-
fälle wird bereits heute im Sinne der Vorgaben der Um-
weltschutzgesetzgebung sowie der entsprechenden 
Richtlinien von Bund und Kanton zu Sekundärrohstoffen 
aufgearbeitet und wiederverwertet. Im Rahmen der der-
zeit laufenden Revision des eidgenössischen Umwelt-
schutzgesetzes sollen die heute noch offenen Stoffkreis-
läufe weitergehender geschlossen werden, damit der 
Rohstoffbedarf und das Abfallaufkommen gesenkt wer-
den kann. Die vom Bundesrat als indirekter Gegenvor-
schlag zur Volksinitiative "Für eine nachhaltige und 
ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)" 
vorgesehenen Massnahmen folgen dabei  den Grundsät-
zen der Subsidiarität, der Verhältnismässigkeit sowie der 
wirtschaftlichen Tragbarkeit. 
Aus Gründen der Ressourceneffizienz bzw. -schonung 
sollten grundsätzlich ein möglichst hoher Anteil an mi-
neralischen Baumaterialien der Wiederverwertung zuge-
führt und die recyclierten Baustoffe im Idealfall hoch-
gradig wiederverwendet werden. Nachhaltiges Bauen 
darf allerdings nicht nur auf die maximale Wiederver-
wertung von Baustoffen beschränkt werden, sondern 
schliesst auch die Qualität und die Dauerhaftigkeit einer 
Baute mit ein, was sich letztlich auf deren Wirtschaft-
lichkeit auswirkt. Zu bedenken ist weiter, dass sich Se-
kundärbaustoffe nicht für jedes Bauvorhaben eignen. So 
finden beispielsweise bei Wald- und Güterstrassen re-
cyclierte Baustoffe nur beschränkt Anwendung, da sie zu 
waldbiologisch beziehungsweise landwirtschaftlich 
unerwünschten Nebeneffekten führen können. 
Für den Sekundärrohstoffmarkt in Graubünden bestehen 
zudem gewisse Besonderheiten, welche ein maximales 
Recycling nur bedingt zulassen. Einerseits ist das Markt-
volumen in vielen Talschaften aus strukturellen Gründen 
gering, sodass sich die Produktion von anspruchsvollen 
Recyclingprodukten als schwierig erweist. Andererseits 
werden aus klimatischen und topografischen Gegeben-
heiten besondere Anforderungen an Infrastruktur und 
Baumaterialien gestellt.  
Der Kanton als Bauherr setzt recyclierte Baumaterialien 
mit steigender Tendenz heute schon ein, sofern sie die 
entsprechenden Normen erfüllen und die Wirtschaftlich-
keit gegeben ist. Für die vermehrte Verwendung von 
Sekundärrohstoffen, wie etwa Ausbauasphalt, werden im 
Bereich des Strassenbaus Einsatzmöglichkeiten unter 
Einbezug lokaler Produzenten intensiv geprüft. Im 
Hochbau gibt der Kanton standardisierte Bedingungen 
für nachhaltiges Bauen vor und integriert diese in die 
Verträge mit den Unternehmern. Bei Ausschreibungen 
des Kantons werden zudem ökologische Mindeststan-
dards (z.B. Minergie-Eco) verlangt, welche die Verwen-
dung von Recyclingbeton vorschreiben. Damit wird 
bereits heute dem erhöhten Einsatz von Sekundärbau-
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stoffen Beachtung geschenkt und die Vorbildfunktion 
untermauert. 
Angesichts der hohen Lagerbestände von Ausbauasphalt 
und Mischabbruch in den Sammel- und Sortierplätzen 
für Bauabfälle erkennt die Regierung gesamtkantonal 
dennoch Handlungsbedarf. Sie ist deshalb bereit, Mass-
nahmen zur Erhöhung des Einsatzes von Sekundärbau-
stoffen prüfen zu lassen, welche technisch möglich, 
wirtschaftlich tragbar und sinnvoll erscheinen. Dagegen 
erachtet es die Regierung als nicht zielführend, mittels 
behördlicher Erlasse für "funktionierende Marktverhält-
nisse" sorgen zu wollen. Dies erweist sich als kontrapro-
duktiv und birgt die Gefahr von Fehlanreizen. Aufgrund 
obiger Erwägungen lehnt es die Regierung auch ab, bei 
allen künftigen Bauten, welche vom Kanton mitfinan-
ziert werden, die Verwendung von Sekundärbaustoffen 
zwingend vorzuschreiben. Unter den erwähnten Ein-
schränkungen ist die Regierung deshalb bereit, den Auf-
trag teilweise entgegenzunehmen. 

Kappeler: Ich nehme erfreut zur Kenntnis, dass die 
Regierung auch die Ansicht teilt, dass es wichtig ist aus 
Gründen der Ressourceneffizienz, dass ein möglichst 
hoher Anteil an mineralischen Baumaterialien der Wie-
derverwertung zugeführt wird und die Regierung aner-
kennt auch den Umstand, dass offensichtlich aufgrund 
der hohen Lagerbestände an Ausbau Asphalt und Misch-
abbruch ein Handlungsbedarf besteht. Nun, worin be-
steht der Unterschied in der Version der Regierung und 
des Auftrages gemäss den Unterzeichneten? Der Auftrag 
besteht aus drei Punkten. Der erste Punkt bedeutet, es 
sollen Massnahmen ergriffen werden, welche zu einer 
Erhöhung des Einsatzes von recyclierten Baumaterialien 
führen. Der zweite Punkt beinhaltet das Thema korrekt 
funktionierende Marktverhältnisse und der dritte die 
Vorbildfunktion durch die öffentliche Hand.  
Der zweite Punkt, die Formulierung der Marktverhältnis-
se, ist im Auftrag explizit erwähnt. Beispielsweise, dass 
man die Nachfrage erhöhen soll. Dass also das Bedürfnis 
bei Planern, bei Architekten usw. erhöht werden soll. Ich 
denke, da hat auch die Regierung keine Mühe damit, 
entsprechend tätig zu sein. Der dritte Punkt. Die Vorbild-
funktion, schreibt die Regierung ja selbst, dass sie diese 
Vorbildfunktion bereits schon ausübt.  
Bleibt somit der erste Punkt und da besteht ein Unter-
schied. Der Auftrag verlangt, dass effektiv Massnahmen 
zu ergreifen sind und die Regierung schlägt vor, dass sie 
bereit ist, Massnahmen prüfen zu lassen. Das ist der 
einzige Unterschied, denke ich. Und in Anbetracht des-
sen, dass die Regierung doch anerkennt, dass ein Hand-
lungsbedarf besteht, scheint mir der Umstand, dass man 
Massnahmen prüfen lassen will, also ein Papier erarbei-
ten will, relativ schwach und deshalb möchte ich wirk-
lich ersuchen, dass man den Auftrag im Wortlaut der 
Unterzeichnenden überweist. Vielleicht hat der eine oder 
andere aus der Praxis dann auch noch wirklich Beispiele, 
dass es eben heute nicht optimal verläuft. Aber es wäre 
schon toll, wenn vermehrt Abbruchmaterial vor Ort 
aufgearbeitet werden würde und auch wieder eingesetzt 
würde. Ich bitte Sie, geschätzte Kolleginnen und Kolle-
gen, den Auftrag zu überweisen. 

Standespräsident Michel: Aufgrund Ihrer Ausführungen 
möchten Sie Diskussion verlangen, wenn ich das richtig 
gesehen habe. Wir stimmen ab. Wer der Diskussion 
zustimmen will, drücke die Plus-Taste, andernfalls die 
Minus-Taste. Diskussion mit 75 zu 2 bei 1 Enthaltung 
stattgegeben. Grossrat Conrad. 

Antrag Kappeler 
Diskussion 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion mit 75 zu 2 
Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Conrad: Die Regierung ist bereit, den Auftrag Kappeler 
teilweise entgegenzunehmen. Als Zweitunterzeichner 
dieses Auftrages bin ich damit einigermassen befriedigt. 
Weil die Regierung in ihrer Antwort unter anderem 
schreibt: „Für die vermehrte Verwendung von Sekun-
därbaustoffen, wie etwa Ausbauasphalt,“ und das ist mir 
wichtig, „werden im Bereich des Strassenbaus Einsatz-
möglichkeiten unter Einbezug lokaler Produzenten inten-
siv geprüft“. Und zweitens: Angesichts der hohen La-
gerbestände von Ausbauasphalt und Mischabbruch in 
den Sammel- und Sortierplätzen für Bauabfälle erkennt 
die Regierung gesamtkantonal dennoch Handlungsbe-
darf. Gesamtkantonal kann ich die Problematik zu wenig 
gut beurteilen. Sehr gut beurteilen kann ich jedoch die 
Situation im Engadin und Münstertal, wo ich zuhause 
bin. Und in diesen Regionen, kann ich Ihnen sagen, 
bestehen vor allem bezüglich Wiederverwendung von 
Ausbauasphalt untragbare, meiner Meinung nach, un-
tragbare Zustände. Wie kam es dazu? Hauptverursacher 
dieses Missstandes ist leider der Kanton Graubünden. 
Weil vor, ich weiss nicht genau, sechs, sieben Jahren die 
Belagsarbeiten am Flugplatz Samedan einer Zürcher 
Unternehmung vergeben wurden mit der gleichzeitigen 
Bewilligung, und das ist wichtig, das Mischgut aus dem 
Ausland zu beziehen, und zwar aus Zams im Tirol, in 
Österreich. Sage und schreibe 130 Kilometer von Same-
dan entfernt. Und das obwohl damals noch zwei As-
phaltaufbereitungsanlagen im Engadin in Betrieb waren. 
Die eine in Zernez, 30 Kilometer von Samedan entfernt, 
und die andere sogar in Samedan, zwei Kilometer neben 
dem Flugplatz. Warum dass das möglich gewesen ist, 
weiss ich nicht. Aber es wurde so vergeben.  
Dieses Beispiel, das ist die Problematik, machte sehr 
schnell Schule. In der Folge wurde immer öfter Belag 
aus Österreich importiert, was zur Folge hatte, dass die 
Aufbereitungsanlage, die näher an der Grenze war, die-
jenige in Zernez, Ende 2010 ihren Betrieb aus wirtschaft-
lichen Gründen einstellen musste. Seitdem haben wir 
nun folgende Situation: Neuer Belag wird fürs Unter- 
und bis hinauf ins Mittelengadin für den ganzen Ofen-
passbereich und das Münstertal gänzlich aus Österreich 
importiert. Total über 20 000 Tonnen pro Jahr. Durch-
schnittliche Transportdistanz über 100 Kilometer. Das 
entspricht in etwa der mittleren Transportdistanz von 
Chur über den Flüelapass ins Engadin. Und was passiert 
mit dem Altbelag? Altbelag findet keine Wiederverwer-
tung, weil die Aufbereitungsanlage in Österreich dafür 
nicht ausgerüstet ist. Die Lagerbestände an Altbelag 
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werden deswegen immer grösser. Aber seit diesem Jahr 
hat man dafür ebenfalls eine originelle Lösung gefunden, 
nämlich. Altbelag wird neuerdings in grossen Mengen 
exportiert und zwar nach Italien. Also neuer Belag über 
grosse Distanzen importieren, Altbelag exportieren, 
Wertschöpfung im Engadin Null, Ökobilanz können Sie 
sich vorstellen, ich würde sagen katastrophal.  
Fazit: Was hier betrieben wird, ist absoluter Unsinn. 
Und, meine Damen und Herren, wir bewegen uns hier im 
Bereich der Umweltschutzgesetzgebung, wo man mög-
lichst geschlossene Baustoffkreisläufe verlangt. Und was 
wird praktiziert? Genau das Gegenteil. Regierungsrat 
Cavigelli, ich meine, der Kanton als weitaus grösster 
Besteller im Asphaltbereich ist hier gefordert. Die Situa-
tion ist untragbar. Hier müssen Korrekturen im Sinne 
auch der Umweltschutzgesetzgebung angebracht werden. 
Ich hoffe und erwarte, dass sie den dringenden Hand-
lungsbedarf auch erkennen und hier dementsprechend 
aktiv werden. Dafür danke ich Ihnen bestens. 

Montalta: Ich entnehme der Antwort der Regierung, dass 
sie grundsätzlich die Meinung der Unterzeichnenden 
teilt, merke aber gleichzeitig, dass eine Zurückhaltung zu 
diesem Thema besteht. Ich meine sogar, dass hier eher 
die Meinung des Tiefbauamtes überwiegt. Ich bin der 
Meinung, dass es möglich sein sollte, mehr Materialien 
aus Rückbauten, sei dies aus dem Hoch- wie auch aus 
dem Tiefbau, bei öffentlichen Bauvorhaben einzusetzen. 
An der Qualität der Baustoffe liegt es nicht. Sondern 
eher am Willen, dies zu tun. Diese Erfahrung mache ich 
schon seit Jahren, einerseits als Recyclingunternehmer 
und anderseits als ehemaliges Vorstandsmitglied des 
Bündner Kiesverbands, zuständig für die Recyclingbran-
che im Kanton. Dies während den Jahren 2000 bis 2006.  
Wie schon gesagt, spüre ich nicht den wirklichen Willen, 
diese Produkte vermehrt einzusetzen, obwohl normkon-
forme Recyclingmaterialien wie Mischgranulatgemisch, 
Betongranulatgemisch sowie Kiesgemisch A bereits seit 
Jahren auf dem Markt angeboten werden. Ich höre im-
mer wieder, sofern dies und das erfüllt ist, bestünde die 
Möglichkeit, diese Materialien auch einzubauen. Mir ist 
auch klar, dass in gewissen Regionen nicht immer alle 
Produkte angeboten werden, dass sie dort nicht anfallen 
oder in anderen Regionen entsorgt werden. Auch ist mir 
klar, dass die geltenden Richtlinien betreffend den 
Einsatzmöglichkeiten eingehalten werden müssen. Es 
wird auch von Wirtschaftlichkeit gesprochen. Doch ist es 
wirtschaftlich, wenn ein Ausbau einer Strasse rund 2500 
Kubikmeter Fundationsmaterial benötigt, nach Norm 
rund die Hälfte Recyclingprodukte eingesetzt werden 
könnten, dies aber nicht erfolgt? In der Ausschreibung 
finden sich dann lediglich zwei Positionen mit je 200 
Kubikmeter Recyclingmaterial, wenn möglich noch als 
PR-Position. Was macht in diesem Falle der Unterneh-
mer? Bei kleinen Positionen wird der Preis angehoben 
und somit kommen die Recyclingmaterialien als nicht 
wirtschaftlich unter den Hammer und werden nicht ein-
gesetzt. Da soll mir jemand sagen, dass das Tiefbauamt 
grosses Interesse habe, diese hochwertigen Recycling-
produkte einzusetzen. Ich hatte diesbezüglich mit Heinz 
Dicht an einer Veranstaltung ein kurzes Gespräch betref-
fend Einsatz von Mischabbruch im Strassenbau und er 

hat mir gesagt, dass eigentlich nur Produkte, welche aus 
dem Strassenbau anfallen, wieder in den Strassenkörper 
eingebaut werden sollten, da das Tiefbauamt nicht Ver-
ursacher sei, sondern Mischabbruch aus dem Hochbau 
anfalle. Ich habe ihn damals gefragt, was denn mit dem 
Rückbaumaterial aus dem Strassenausbau in Trin Mulin 
geschehe, da dort drei Häuser wegen des Ausbaus der 
Hauptstrasse weichen müssen. Ich lasse die Antwort 
offen. Ich glaube aber, der Wink ist bei ihm angekom-
men. Also es geht nicht darum, wer was produziert, 
sondern es geht darum, dass vermehrt Recyclingprodukte 
auch durch den Kanton den öffentlichen sowie privaten 
Bauherrn eingesetzt werden. Dies nicht weil man es 
muss, nein es braucht Überzeugung und Wille, dies zu 
tun. Diesen Willen vermisse ich bis heute immer wieder. 
Der Kanton Zürich und die Stadt Zürich beweisen dies 
immer wieder, werden doch für öffentliche Bauten Re-
cyclingmaterialien zur Verwendung vorgeschrieben, 
teilweise vorgeschrieben.  
Betreffend Ausbauasphalt besteht seit diesem Herbst 
eine Lösung zur Verringerung der hohen Lagerbestände 
in Untervaz. Doch abermals konnte eine Skepsis von 
Seiten des Kantons im Pressebericht der SO ausgemacht 
werden. Auch dort wäre weniger Abwehrhaltung des 
Kantons förderlicher. In der Antwort der Regierung 
steht, dass er nicht mittels behördlicher Erlasse für funk-
tionierende Marktverhältnisse zu sorgen hat. Ich denke, 
dies ist auch nicht die Meinung der Unterzeichnenden, 
sondern es wäre erwünscht, alle kantonalen Ämter sowie 
deren Ingenieurbüros, welche als Bauherren auftreten, 
anzuregen, sich vermehrt über Recyclingmaterialien ins 
Bild zu setzen und wo möglich diese auch im Leistungs-
verzeichnis auszuschreiben. Auch wäre darüber nachzu-
denken, ob nicht etwa das Amt für Umwelt sich ver-
mehrt für den Einsatz dieser Produkte Informationsver-
anstaltungen durchführen sollte. Dies im Hinblick auf 
die technische Verordnung für Bauabfälle, welche Auf-
schluss über die Verwendungsmöglichkeiten gibt. Ab-
schliessend möchte ich noch sagen, dass es auch an uns 
Recyclern liegt, hochwertige Produkte zu produzieren, 
diese dann aber auch in Eigeninitiative am Markt zu 
positionieren. Denn auch ich gehe nicht davon aus, dass 
dies von selber geschieht. Meine Damen und Herren, Sie 
haben gemerkt, dass ich von der Regierung ein klareres 
Bekenntnis erwartet hätte. Ich bin mit der Antwort nicht 
ganz zufrieden und möchte somit den Auftrag Kappeler 
ohne Einschränkung überweisen. 

Jaag: Ich reihe mich in die Reihe der Vorredner mit ein. 
Möchte aber den Blickwinkel von Seiten der Öffentlich-
keit, von der Seite der Gemeinde kurz aufzeichnen. Es 
geht hier um eine hoch komplexe Situation und es geht 
immer wieder auch um Notstand auf diesen Deponien, 
die den Mischabbruch oder Asphaltabbruch zu lagern 
haben und immer wieder aus den Nähten platzen. Ver-
netzt insofern, als wir jetzt gerade in unserer Gemeinde 
einerseits eine solche Sammelstelle haben, die voll ist 
und immer wieder voll ist. Dazu sind wir in einem Ver-
fahren drin, eine in Inertstoffdeponie für sauberes Ab-
bruchmaterial bewilligen zu lassen. Das ist nicht so 
einfach. Was recycliert wird muss nicht mehr deponiert 
werden. Wir haben im Prättigau zu wenig Deponieplatz 
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und warten jetzt auf das BAB-Verfahren. Wir müssen 
schlussendlich schauen, sind wir noch in der Lage, zu 
marktfähigen Kosten einzulagern. Also das ist die eine 
Seite, wo es uns drückt. Die zweite, oder die dritte ei-
gentlich schon, ist die Kiesentnahme aus einem Kies-
werk aus dem Schraubach. Da ist ja die ganze Sache mit 
den Neukonzessionierungen für Kiesentnahme. Die 
Tendenz ist ganz klar: Eine Neukonzessionierung bedeu-
tet normalerweise weniger Entnahme. Also wenn wir 
mehr recyclieren, brauchen wir weniger Primärkies. 
Eigentlich wäre das eine sehr logische Situation. Und ich 
glaube, wenn wir das auf diesen grossen vernetzten 
Nenner bringen, dann sind wir darauf angewiesen, dass 
seitens Verwaltung diese Thematik auch vernetzt bear-
beitet und fundiert bearbeitet wird. Es geht mindestens 
um drei Departemente. Es geht bezüglich dieser Ge-
schichte mit dem Kies ums ANU, es geht auch bei ande-
ren Sachen ums ANU. Es geht ums Tiefbauamt. Das ist 
gesagt. Es geht auch um die Raumentwicklung. Wenn es, 
ja bei der Deponierung. Ich komme zum Schluss. Über-
weisen Sie den Auftrag Kappeler und zwar im Sinne des 
Auftraggebers. Geben Sie den zuständigen Ämtern Ge-
legenheit und den Auftrag, miteinander zu sprechen und 
eine vernetzte Lösung zu finden. Und ich erwarte eine 
umfassende, kompetente und kohärente Lösung für diese 
Situation in Bezug auf Recycling. 

Regierungsrat Cavigelli: Die Situation ist doch irgend-
wie bemerkenswert. Die Unternehmer, die direkt betrof-
fen sind, rufen das Amt für Natur und Umwelt zu Hilfe. 
Nein, Spass bei Seite. Es muss natürlich schon gesagt 
werden, aus welcher Interessenlage hier ein Beitrag 
abgegeben wird. Und ich möchte das für diejenigen 
nachholen, die das nicht ganz korrekt gemacht haben, 
meiner Ansicht nach und beginne mit Herrn Conrad. 
Roland Conrad hat gesagt, dass er grundsätzlich einver-
standen sei mit der Antwort der Regierung. Hat dann 
aber darauf hingewiesen, dass das Engadin eine ganz 
missliche Situation diesbezüglich habe. Zum einen weil 
der frische Asphalt, der einzubauen sei, aus Österreich 
importiert werde und weil dann der Ausbauasphalt ex-
portiert werde. Das macht tatsächlich, wenn man es so 
nähme und wenn es so wäre, macht es einen schlechten 
Eindruck, vor allem wenn man das als Unbeteiligter 
sagen würde. Aber der Einbauer ist natürlich der Roland 
Conrad selber. Er importiert zum Teil viel Asphalt, par-
don jetzt bin ich irritiert worden, viel Asphalt aus Öster-
reich, bringt ihn rein und ist dort in enger Kooperation. 
Und was die Möglichkeit des Ausbauasphalts anbelangt, 
ist es natürlich so, dass die Unternehmer letztlich auch 
frei sind, wo sie ihn hinbringen wollen. Und mit Blick 
auf das konkrete Beispiel, das Roland Conrad vor Augen 
gehabt hat, dass nämlich Ausbauasphalt nach Livigno 
überführt worden ist, ist es so, dass nach unserer Er-
kenntnis der Ausbauasphalt in Zernez deponiert worden 
ist und dann vom Zernezer Unternehmer dann weiter 
transportiert worden ist nach Livigno. Es stellt sich die 
Frage, ob dies überhaupt zulässig ist. Man muss sagen, 
dass dies zulässig ist. Letztlich ist es so, dass Ausbauas-
phalt unter diesem Aspekt ein normales Produkt ist, das 
man importieren kann, exportieren kann, wenn es gewis-
se umweltschutzrechtliche Vorgaben einhält. Wenn es 

dann diese überschreiten würde, wäre es dann Sonderab-
fall. Was hingegen nicht zulässig ist – und dieser Hin-
weis ist wirklich sehr wichtig – ,ist, wenn man Ausbau-
asphalt einfach über die Grenze brächte und ihn dort 
nicht für die Wiederaufbereitung einbringen möchte, 
sondern wenn man ihn dort für die Entsorgung, für die 
Deponierung, die Enddeponierung exportieren würde. 
Das wäre nicht zulässig. Es ist also erforderlich, dass 
man auch den Ausbauasphalt, den man nach Italien oder 
nach Österreich bringt, dass man den dort für den Recyc-
ling für den Stoffkreislauf wiederum zur Verfügung hält. 
Es scheint mir also ein bisschen sibyllinisch, wenn aus-
gerechnet Hauptbeteiligte reklamieren, es ginge un-
rechtmässig zu. Der Kanton fördere hier andere Tätigkei-
ten als die erwünschten, wenn zwischen diesem Handeln 
des Kantons noch Unternehmer sind und man dieser 
Unternehmer selber ist.  
Mit Blick auf die Kette der betroffenen Belagsaufbereiter 
hat eigentlich nur jemand noch nicht gesprochen. Ich 
hätte erwartet, dass er auch noch sprechen würde. Das 
wäre Hans Geisseler. Er ist Präsident von Catram. Und 
die Catram hat, aber wahrscheinlich hat er auch deswe-
gen geschwiegen, ein neues Aufbereitungssystem entwi-
ckelt, das man jüngst ja auch medial bekannt gemacht 
hat, nämlich dass man den Ausbauasphalt, statt wie 
bisher nur zu etwa 60 Prozent neu möglicherweise bis zu 
100 Prozent wieder verwenden könnte für den Einbau als 
Belagskomponente im Strassenbau.  
Was will ich damit sagen? Es gibt technische Bemühun-
gen, es gibt Anstrengungen der Unternehmen, die effek-
tiv auch den Stoffkreislauf schliessen wollen. Die dazu 
beitragen wollen. Die damit ein Geschäft machen wol-
len. Ein Geschäft machen wollen, das sehr erwünscht ist 
aus der Sicht der öffentlichen Hand. Auch aus der Sicht 
der Umweltschutzgesetzgebung und dass man diese 
geschäftlichen Möglichkeiten den Unternehmern auch 
überlassen sollte. Wenn nun der Kanton ein bisschen 
Zurückhaltung angemeldet hat, im Zusammenhang mit 
dem Schliessen des Stoffkreislaufes, dann deshalb, weil 
auf Bundesebene natürlich dieses Thema auch intensiv 
diskutiert wird. Dort vor allem unter dem Titel der so 
genannten grünen Wirtschaft. Und Sie wissen vielleicht, 
dass zurzeit eine Vernehmlassung zu diesem Thema 
auch läuft. Nämlich die Stoffkreislaufe schliessen zu 
wollen, vermehrt dazu beitragen zu müssen. Und diese 
Gesetzgebung, diese Vernehmlassungsvorlage, basiert 
auf drei Grundsätzen. Der erste ist einmal der Grundsatz 
der Subsidiarität. Konkret heisst dies: Wenn recyclierba-
res Material vorhanden ist und einbaubar ist, dann soll 
dieses wieder verwendet werden. Im Idealfall ist es also 
so, dass ausgebautes Material dann hochgradig und zu 
100 Prozent wiederverwertet werden kann. Das ist aber 
selbst nach der Überzeugung des Bundesgesetzgebers 
nicht überall sinnvoll. Es gibt deshalb auch einen zwei-
ten Grundsatz: Nämlich, dass es auch verhältnismässig 
sein muss. Es muss letztlich ein abgestimmtes Verhältnis 
sein zwischen dem Ziel, den Stoffkreislauf zu schliessen 
und die übrigen Zielvorstellungen erfüllen zu können. 
Zum Beispiel die Qualität einer Baute. Die Qualität einer 
Baute kann auch darüber ausschlaggebend sein, wie 
lange sie dann letztlich hält. Ob man dann alle fünf bis 
zehn Jahre den Belag neu einbringen muss oder eine 
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Wand dann wieder sanieren muss. In gewissen Fällen ist 
das herausforderungsreich, vor allem in Gebieten höhe-
rer Höhenlage, im Kanton kein seltener Zustand.  
Der dritte Aspekt, der wesentlich ist aus der Sicht der 
Botschaft grüne Wirtschaft im Umweltschutzgesetz, ist 
die wirtschaftliche Tragbarkeit. Es wird also nicht das 
absolute Ziel verfolgt, den Stoffkreislauf um jeden Preis 
schliessen zu wollen, sondern es muss auch letztlich 
wirtschaftlich tragbar sein. Insofern ist es also geboten, 
dass man durchaus gezielt den Recyclingkreislauf an-
streben soll und im Einzelfall auch davon absehen kön-
nen soll. Dass diese Bereitschaft, diese innere Überzeu-
gung beim Kanton vorhanden ist, zeigt das bisherige 
Verhalten des Kantons. Wir haben beispielsweise im 
Hochbau immer wieder darauf hingewiesen, dass wir 
recyclierbares Material einbauen wollen. Das tun wir 
dann in den Ausschreibungsunterlagen. Wir tun dies 
auch beispielsweise bei der Vorschrift über die Energie-
effizienzziele, die zu erreichen sind, indem wir Eco-
Ziele, also ökologische Ziele vorschreiben und dies dann 
auch begünstigen, wenn diese dann erreicht werden. 
Gewisse Schwierigkeiten haben sich tatsächlich ergeben 
beim jetzt meist kritisierten Tiefbau, beim Strassenbau 
und somit bei der Wiederverwendung des Ausbauas-
phalts. Ich wiederhole mich aber diesbezüglich gerne. Es 
ist die Technologie der Catram und das Werk letztlich 
auch von Verwaltungsratspräsident und Grossrat Hans 
Geisseler, dass man hier einen Quantensprung im Kan-
ton Graubünden geschafft hat, dass man RC-fähigen 
Ausbauasphalt jetzt generieren kann und zwar zu einer 
Quote von voraussichtlich 100 Prozent. Vor diesem 
Hintergrund gehen wir davon aus, dass es nicht erforder-
lich ist, dass man zusätzliche Massnahmen prüft und 
dass man sogar so weit gehen sollte als Kanton, dass 
man korrekt funktionierende Marktverhältnisse mit 
Recyclingprodukten herzustellen habe. Wir schauen und 
beurteilen das als Eingriffspolitik, die über das Ziel 
hinausschiesst, wenn letztlich die Unternehmerschaft in 
Eigenverantwortlichkeit einerseits als Ressourcen-
verbraucher und andererseits auch als Bereitsteller für 
die Technologien mit in die Verantwortung mit einbezo-
gen werden können. Ich empfehle Ihnen also, den Auf-
trag mit der Einschränkung, wie schriftlich dargelegt 
durch die Regierung, zu überweisen und hier nicht zu 
überborden und letztlich die grüne Wirtschaftsvorlage 
des Bundesrats als Revisionsvorlage zum eidgenössi-
schen Umweltschutzgesetz als Richtmass zu nehmen. 

Conrad: Ja ich spreche ja nicht unbedingt gerne nach 
dem Regierungsrat. Aber er hat einige Aussagen ge-
macht, die ich hier berichtigen muss. Also, unsere Un-
ternehmung, lieber Mario, ist im Hoch- und Tiefbau 
tätig, Belagsbau ist nicht unsere Tätigkeit. Wir führen 
keine Belagsabteilung. Die Transporte nach Livignio 
erfolgten meines Wissens fast ausschliesslich durch 
italienische Transporteure, nicht durch Zernezer Unter-
nehmungen. Und ich finde einfach die Situation im 
Belagsbereich, obwohl sie mich direkt sehr wenig tan-
giert, im Subunternehmerbereich, wenn Ausschreibun-
gen sind, wo Belage auch drin ist, dann vergeben wir 
diese Arbeiten an Subunternehmen, an Belagsfirmen. 
Aber direkt haben wir damit nichts zu tun. Ich finde 

einfach die Situation, wie ich sie geschildert habe, 
schlecht. Und ich glaube, ich bin da nicht ganz alleine. 
Es ist unbefriedigend. Und ich möchte dazu beitragen, 
bessere Lösungen zu suchen und zu finden. Dass der 
Kanton da eine Mitverantwortung trägt, das habe ich 
geschildert. Aber der Unsinn, den ich da geschildert 
habe, der ist nicht auf Ihrem Mist gewachsen. Diesen 
Mist hat Ihr Vorgänger gebaut. Das müssen nicht Sie 
verantworten. Sie haben die unbefriedigende Situation 
übernehmen müssen. Aber jetzt gilt es doch, schlechte 
Situationen, wenn möglich, versuchen zu verbessern. Es 
geht nur darum. Und ich hoffe, dass man da bessere 
Lösungen findet.  

Kappeler: Regierungsrat Cavigelli, Sie sind auf Einzel-
fälle, wie sie eben auch von Praktikern erwähnt worden 
sind, eingegangen. Ich möchte eigentlich die Diskussion 
eher grundsätzlich oder die Beurteilung grundsätzlich 
halten. Als Hinweis noch. Drittunterzeichner war gerade 
Kollege Geisseler. Und meine Wenigkeit. Ich habe mit 
Asphalt so ziemlich überhaupt nichts am Hut. Sie stellen 
ja selbst fest, dass offensichtlich ein Handlungsbedarf 
besteht. Und Sie haben sich in Ihrer Argumentation, 
habe ich festgestellt, widersprochen. Sie haben gesagt, 
Sie sehen keinen Anlass, es ist nicht erforderlich, dass 
Massnahmen geprüft werden. Aber gerade das schreiben 
Sie ja in Ihrer Antwort. Sehen Sie, Sie können Mass-
nahmen so wie es eben die Unterzeichnenden verlangen, 
auch in Angriff nehmen, indem Sie diese drei Eckpfeiler, 
die Sie erwähnt haben im Zusammenhang mit der Ver-
nehmlassung, die beim Bund jetzt läuft, nämlich Kreis-
lauferschliessung, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlich-
keit, können Sie ja diese Massnahmen, das hoffen wir ja 
auch, dass Sie keine Massnahmen umsetzen wollen, die 
nicht zweckmässig sind und nicht wirtschaftlich tragbar 
sind. Also von dem her hindert Sie das nicht daran, nach 
vernünftigen Lösungen zu suchen und die dann auch zu 
realisieren. Von dem her, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, überweisen Sie bitte den Auftrag im Sinne der 
Unterzeichnenden. 

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

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte präzisieren und 
darauf hinweisen, dass es für uns schwieriger ist, zu 
unterscheiden, Massnahmen zu ergreifen, Massnahmen 
zu prüfen. Der Fokus von Grossrat Kappeler wird vor 
allem darauf gerichtet. Für uns der springende Punkt ist 
eigentlich das zweite Strichlein beim Auftrag, wo es 
heisst, die Regierung werde beauftrag, für korrekt funk-
tionierende Marktverhältnisse zu sorgen. Also konkret, 
wir müssen Markteingriffe tätigen, damit irgendwie 
definiert dann der Markt korrekt funktioniert. Und dazu 
sehen wir uns eigentlich schwerlich in der Lage. Und das 
möchten wir auch aus politischer Überzeugung wirklich 
nicht tun. Wir haben deshalb auch geschrieben im letzten 
Absatz, die Regierung ist bereit, „Massnahmen zur Er-
höhung des Einsatzes von Sekundärbaustoffen prüfen zu 
lassen“. Ich sage mal so, vielleicht auch ergreifen zu 
lassen, welche technisch möglich, wirtschaftlich tragbar 
und sinnvoll erscheinen. So wie Sie das jetzt gerade 
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formuliert haben, Herr Kappeler. Aber was wir nicht 
wollen, was wir auch nicht können und wir wirtschafts-
politisch wirklich als falsch erachten, ist nämlich, was 
wir so umschrieben haben, dagegen erachtet es die Re-
gierung als nicht Zielführend mittels behördlicher Erlas-
se für und Zitat: „funktionierende Marktverhältnisse 
sorgen zu wollen“ respektive wenn Sie überweisen wür-
den, sorgen zu müssen. Das ist nicht unsere Aufgabe in 
einer liberalen, grundsätzlich liberalen Wirtschaftswelt. 

Jaag: Eine ganz kurze Präzisierung. Diese funktionie-
renden Marktverhältnisse, die muss man nicht als Markt-
system sehen oder muss man als System aber nicht als 
Wirtschaftsablauf sehen. Sie haben zwei Zeilen weiter 
oben wegen fehlender Akzeptanz bei Bauherren und 
Planern ausgeführt. Es geht vorab, das was der Auftrag 
erreichen will, darum, diese Akzeptanz bei Bauherren 
und Planern zu erhöhen, um diese Kreislaufwirtschaft 
anzutreiben. Also ich glaube, es gibt keinen Grund, 
aufgrund dieser Formulierung, diesen Auftrag nicht zu 
überweisen. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich muss auch dazu Stellung 
nehmen. Grossrat Jaag, wenn Sie jetzt die Privaten neh-
men, die privaten Planer und Unternehmen, dann führt 
das dazu, dass wir ein Gesetz machen müssen, das diesen 
privaten Unternehmen, Planern und Unternehmern dann 
vorschreiben würde, 100 Prozent RC-fähiges Material 
einzusetzen. Wir würden damit über das hinausgehen, 
was der Bund uns höchstwahrscheinlich vorschreiben 
wird, nach dem revidieren Umweltschutzgesetz, nach-
dem die grüne Wirtschaft, in Anführungs- und Schluss-
zeichen, wie das Thema dort angegangen wird, nachdem 
die grüne Wirtschaft auf Bundesebene umgesetzt wird. 
Wir würden da über das Ziel hinausschiessen. Wir kön-
nen diesen zweiten Strich „für korrekt funktionierende 
Marktverhältnisse“ sorgen, nicht anders interpretieren als 
mit Zwangsmassnahmen. Und das wollen wir nicht. Das 
wäre wirklich übertrieben. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Ich möchte diesen 
Auftrag bereinigen wie folgt. In einer ersten Abstim-
mung stimmen wir darüber ab, welcher Variante wir den 
Vorzug geben. In einer zweiten werden wir über die 
Überweisung befinden. Wer den Auftrag Kappeler im 
Sinne von Grossrat Kappeler überweisen möchte, drücke 
die Plus-Taste. Wer diesen Auftrag im Sinne der Regie-
rung überweisen möchte, die Minus-Taste, Null bei 
Enthaltungen. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben mit 
45 zu 33 bei 0 Enthaltungen im Sinne der Regierung 
entschieden. Wir kommen zur zweiten Abstimmung. Ich 
möchte Sie anfragen, ob Sie den Auftrag Kappeler im 
Sinne der Regierung überweisen möchten oder nicht. 
Wer ihn überweisen möchte, drücke die Plus-Taste, wer 
dagegen ist, die Minus-Taste, Null bei Enthaltungen. Die 
Abstimmung läuft jetzt. Sie haben den Auftrag im Sinne 
der Regierung mit 74 zu 4 bei keiner Enthaltung über-
wiesen.  

 

1. Abstimmung 
In der Gegenüberstellung der Fassung gemäss Ausfüh-
rungen der Regierung mit der ursprünglichen Fassung 
der Unterzeichnenden obsiegt die Fassung gemäss den 
Ausführungen der Regierung mit 45 zu 33 Stimmen bei 
0 Enthaltungen. 

2. Abstimmung 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 74 zu 4 
Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zur Anfrage 
Tomaschett. Grossrätin Tomaschett, ich gebe Ihnen das 
Wort. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Es ist 
Grossrat Maurus Tomaschett, ich entschuldige mich. Sie 
haben das Wort. 

Anfrage Tomaschett (Breil) betreffend Tunnel Tödi-
Linie (Wortlaut Augustprotokoll 2013, S.  
 
Antwort der Regierung 
 
Mit der Studie „Zu(g)kunft Graubünden“ wurde im Jahre 
2001 eine umfassende Gesamtschau über den schienen-
gebundenen öffentlichen Verkehr innerhalb des Kantons 
Graubünden und auf den wichtigen Zufahrts-Korridoren 
vorgenommen. Sie ist immer noch aktuell und beinhaltet 
eine ganze Auswahl möglicher Visionen für einen Aus-
bau der Verkehrsverbindungen in unserem Kanton.  
Im September 2012 hat die Bündner Regierung die Bot-
schaft "Planung neuer Verkehrsverbindungen" verab-
schiedet. Der Grosse Rat hat anlässlich der Dezember-
session 2012 von dieser Auslegeordnung Kenntnis ge-
nommen. In einer dazugehörigen Konzeptstudie "Neue 
Alpentransversalen durch Graubünden" wurden grund-
sätzliche erste Überlegungen angestellt. Das Fazit laute-
te, dass der Bau von unterirdischen Bahnstrecken zu den 
Bündner Tourismusdestinationen sich aus Kostengrün-
den nur rechtfertigen lässt, wenn sie im Rahmen einer 
neuen Alpentransversale realisiert werden können. Da 
die Realisierungswahrscheinlichkeit einer neuen Alpen-
transversale durch Graubünden jedoch zurzeit gering ist 
und ein derartiges Vorhaben weitgehend ausserhalb des 
Entscheidungsbereichs des Kantons liegt, wurde das 
Projekt nicht weiter verfolgt. Auf diese ungünstigen 
Rahmenbedingungen hat die Regierung bereits bei der 
Beantwortung des Auftrags Engler hingewiesen (vgl. 
GRP Augustsession 2013, S. 105 ff.). 
Die Regierung teilt dessen ungeachtet die Auffassung 
der Unterzeichner, dass eine gute Erreichbarkeit des 
Kantons - und damit auch der oberen Surselva - ein 
wirkungsvoller Wachstumstreiber ist und massgeblich 
zur Stärkung der Gesamtwirtschaft und der Regionen 
beitragen kann. Im heutigen wirtschaftlichen und politi-
schen Umfeld geht es für den Kanton Graubünden aber 
primär darum, bereits geplante Investitionen und konkre-
te Projekte so aufzugleisen, dass diese mit den vorhan-
denen knappen finanziellen Mitteln einen hohen volks-
wirtschaftlichen Nutzen erbringen.  
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Zu diesem Vorhaben gehören auch gezielte punktuelle 
Ausbauten auf der Surselvalinie, wie ein Ausbau der 
Bahn-/Bus-Drehscheibe Ilanz und Doppelspurinseln im 
Bereich der System-Kreuzungsstellen.  
Die einzelnen Fragen können wie folgt beantwortet 
werden: 
1. Die Realisierung eines Tödi-Tunnels von Linthal 
nach Trun als isolierte Massnahme ist aufgrund des 
beschränkten Nachfragepotenzials und der hohen In-
vestitions- und Betriebskosten in absehbarer Zukunft 
wenig wahrscheinlich. Eine Weiterverfolgung dieses 
Projekts würde vor allem im Rahmen einer neuen Alpen-
transversale als Tödi - Greina - Linie bis nach Biasca 
zweckmässig erscheinen. 
2. Die Inbetriebnahme der 820 Mio. Franken teuren 
Vereina-Linie Ende 1999 hat positive Effekte auf die 
Regionen Unterengadin/Val Müstair wie auch einen 
grossen Nutzen für das gesamte RhB-Netz gebracht. 
Auch eine Verbesserung der Anbindung der Surselva 
Richtung Chur - Zürich ist im Grundsatz sicher sehr 
sinnvoll und richtig. Mit einem Ausbau der Linie Chur - 
Disentis, insbesondere auch des wichtigen Bahn-
/Busknotens Ilanz, kann zudem innert kurzer Zeit ein 
hochwertiger Nutzen auch für die wichtige Verkehrsbe-
ziehung Agglomeration Chur - Surselva generiert wer-
den. 
3. Die Bündner Regierung hat das Tödi-Projekt mit 
der Glarner Regierung bisher nicht besprochen. Sie ist 
aber bereit, dieses Vorhaben auch gegenüber der Glarner 
Regierung demnächst zu thematisieren, um deren Ein-
schätzung über allfällige, gemeinsam zu tätigende Ab-
klärungen mit Bezug auf die Vor- und Nachteile eines 
solchen Vorhabens in Erfahrung zu bringen. 

Tomaschett (Breil): Kein Problem. Jau damondal discus-
siun. 

Antrag Tomaschett (Breil) 
Diskussion 

Standespräsident Michel: Diskussion wird verlangt. Wer 
dafür ist, drücke die Plus-Taste, andernfalls die Minus-
Taste. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben der Dis-
kussion mit 63 zu 2 bei 2 Enthaltungen stattgegeben. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion mit 63 zu 2 
Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Tomaschett (Breil): Ich verspreche Ihnen, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, wir werden die Sache aus der 
Tunnelperspektive anschauen und geben Gas. Die Regie-
rung des Kantons Graubünden hat im September 2012 
die Botschaft Planung neuer Verkehrsverbindungen 
verabschiedet. Obwohl die Studie Zukunft Graubünden 
nicht Teil dieser Botschaft ist, erachten ich und die Un-
terzeichnenden aus der Region Surselva es als legitim, 
die Temperatur dieses Brötchens namens „Tunnel Tödi-
Linie, der ewige Traum“ zu messen. Die Regierung gibt 
in ihrer Antwort zu verstehen, dass der Bau von unterir-
dischen Bahnstrecken zu den Bündner Tourismusdesti-
nationen sich aus Kostengründen nur rechtfertigen lässt, 

wenn sich im Rahmen einer neuen Alpentransversale 
realisiert werden können. Nun, in den nächsten Jahren 
bauen wir keine neuen Alpentransversale, aber wir wer-
den mit der Sanierung einer bestehenden konfrontiert. 
Gerade durch die Sanierung des Gotthardtunnels bietet 
sich die Chance alternative Ideen zu prüfen und dabei die 
Chancen und Risiken von Ausweichprojekten in die 
Waagschale zu legen. Meine Anfrage betreffend Aktuali-
tät des Tunnel Tödiprojektes drängt sich somit geradezu 
auf.  
Die Regierung hat erkannt, dass die Erreichbarkeit einer 
Region ein wirkungsvoller Wachstumstreiber ist und 
massgeblich zur Stärkung der Gesamtwirtschaft beitra-
gen kann. Die Region Surselva verfügt aber diesbezüg-
lich über eine einzige ganzjährige und sichere Verbin-
dung. Der Tourismuskanton Wallis verfügt über ganzjäh-
rige Verbindungen in allen Himmelsrichtungen. Ich 
unterstütze die Leitidee, dass die knappen, finanziellen 
Mittel aus der Verkehrskasse des Kantons in Zukunft 
den höchsten volkswirtschaftlichen Nutzen erbringen 
muss. Wenn man bedenkt, dass eine Investition von 200 
Millionen Franken nötig sind, um auf der RhB-Strecke 
Reichenau-Ilanz vier Minuten an Fahrzeit zu gewinnen, 
drängt sich die Frage der Verhältnismässigkeit halt wie-
der auf. Alternativen zu prüfen, ist bei dieser Unverhält-
nismässigkeit ein Must. Und dabei stösst man wieder auf 
Visionen aus früherer Zeit. Man sagt, die Geschichte 
wiederhole sich. Man sagt aber auch, dass man verant-
wortlich sei für das was man tue, aber auch für das, was 
man eben nicht tue. Somit danke ich der Regierung für 
ihre Verantwortung in diesem Belange. Sie ist nämlich 
bereit, unser Nachbarkanton Glarus betreffend Vor- und 
Nachteile des Tödi-Projektes zu kontaktieren und deren 
Einschätzung über allfällige gemeinsam zu tätigende 
Abklärungen eines solchen Vorhabens in Erfahrung zu 
bringen.  
Einleitend habe ich von den warmen Brötchen gespro-
chen, die es eben gilt warm zu behalten. Ich schliesse 
den Kreis mit der Bitte an die Regierung, dem Brötchen 
nun etwas Vollkorn beizumischen. Bekanntlich stillen 
diese den Hunger mehr als gewöhnliche und die Surselva 
würde Ihnen keine Sorge mehr bereiten. Sie haben im 
Zusammenhang mit dem vorherigen SP-Auftrag ausge-
sagt, man wolle zuerst die grossen Baustellen anpacken. 
Also packen wir es an und schauen diese Sache mit 
Tunnelblick an. Ich bin mit der Antwort der Regierung 
recht zufrieden und sehe dem weiteren Verlauf der Ab-
klärungen zu diesem Geschäft mit Interesse entgegen. 

Casutt Renatus: Was wäre Graubünden ohne die RhB? 
Was wäre das Unterengadin ohne Vereinatunnel? Diese 
Fragen sind einfach zu beantworten. Vermutlich würden 
alle Grossrätinnen und Grossräte diese Fragen positiv 
beantworten. Es waren Pionierleistungen, die solche 
Projekte überhaupt ermöglicht haben. Damit unsere 
Nachkommen auch über Pionierleistungen aus unserer 
Zeit sich irgendwann freuen können, braucht es von uns 
Politikern weitsichtige Visionen, die in der heutigen Zeit 
sogar als undenkbar erscheinen. Dazu ein paar Bemer-
kungen. Die Schweizer Bevölkerung wächst. Die Ein-
wanderung nimmt zu. Wohin mit den vielen Menschen? 
Die brauchen Arbeit und Erholung. Die Alpentäler ster-
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ben aus. Hunderte von Hektaren wachsen ein. Die Ver-
kehrsverbindungen in unsere Täler sind teilweise unge-
nügend. Diese und ähnliche Probleme müssen von 
Grund auf überlegt werden. Diese Ideen sind nicht neu. 
Neu ist aber die heutige Situation. Besonders in unseren 
Talschaften. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Es sind folgende 
Vorstösse eingegangen. Anfrage Pfenninger betreffend 
partizipativer Ansatz bei Revitalisierungen und bauli-
chen Massnahmen (Schwall-Sunk) im Zusammenhang 
mit der Umsetzung des Gewässerschutzgesetzes. Auftrag 
Joos betreffend „Chancen der E-Mobilität in Graubün-
den“. Anfrage Della Vedova betreffend Sicherheit der 
Bündner Südtäler. Anfrage Noi-Togni betreffend e-
Voting bei Wahlen im Kanton Graubünden. Anfrage 
Koch (Tamins) betreffend Entschädigungsansätze für die 
Expertentätigkeit an der gewerblichen Lehrabschlussprü-
fung im Kanton Graubünden. Antrag auf Direktbeschluss 
der Fraktion SP betreffend mehr Transparenz im Grossen 
Rat für die Bündner Bevölkerung. Fraktionsauftrag SP 
betreffend Einführung eines Öffentlichkeitsprinzips für 
den Kanton Graubünden. Auftrag Casanova-Maron 
betreffend Neuberechnung der Regelschulpauschalen.  
Es sind somit total eingegangen: Fünf Aufträge, zehn 
Anfragen, ein Antrag auf Direktbeschluss. Wir haben in 
dieser viertägigen Session das Jahresprogramm und das 
Budget beraten sowie, was am meisten Zeit gebraucht 
hat, die FA-Reform. Wir haben Fragestunde und Nach-
tragskredite besprochen. Es gab einen Antrag auf Di-
rektbeschluss. Wir haben fünf Aufträge behandelt und 
sieben Anfragen.  
Ich bedanke mich. Ich bedanke mich bei den Sicher-
heitsbeauftragten der Kantonspolizei für ihre Arbeit, 
beim Ratssekretariat unter Leitung von Mic Gross und 
seinen Leuten für die tadellose Arbeit. Allen Mitarbei-
tenden, Abwartschaften des Hauses, dem Kanzleidirek-
tor, auch den Medien, die in einem Fall bis jetzt ausge-
harrt haben, aber vor allem auch bei der Regierung, die 
noch vollzählig da ist und auch bei Ihnen, wo sagen wir 
es mal so, mindestens auch jetzt noch beschlussfähig 
wären. Ich habe Ihnen Folgendes mitzuteilen: Die Feb-
ruarsession 2014 findet gemäss Beschluss der PK nicht 

statt. Sie fällt aus. Ich wünsche Ihnen für die kommen-
den Festtage von Herzen alles Gute. Ich wünsche uns 
gemeinsam, dass wir hie und da etwas nachsichtig sind 
unseren Mitmenschen gegenüber aber auch uns selbst. 
Damit ist Sitzung und Session geschlossen.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 17.55 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Anfrage Pfenninger betreffend partizipativer Ansatz 

bei Revitalisierungen und baulichen Massnahmen 
(Schwall-Sunk) im Zusammenhang mit der Umset-
zung des Gewässerschutzgesetzes 

− Auftrag Joos betreffend „Chancen der E-Mobilität in 
Graubünden“ 

− Anfrage Della Vedova betreffend Sicherheit der 
Bündner Südtäler 

− Anfrage Noi-Togni betreffend e-Voting bei Wahlen 
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