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Dienstag, 12. Februar 2013 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standesvizepräsident Hans Peter Michel 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 116 Mitglieder 

 entschuldigt: Bezzola (Zernez), Marti, Furrer-Cabalzar, Pfenninger 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standesvizepräsident Michel: Ich begrüsse Sie zu unse-
rem heutigen Sessionstag. Ich weiss nicht, ob Letzten. 
Immerhin, wir werden es sehen. Voraus noch Folgendes: 
Unsere geschätzte Ratskollegin, Frau Grossrätin Maria 
Meyer, hat gestern Geburtstag gehabt. Ich wünsche ihr 
im Namen von Ihnen allen alles Gute. Zweitens: Gross-
rat Tscholl möchte eine persönliche Erklärung abgeben 
betreffend «sinergia». 

Persönliche Erklärung von Grossrat Bruno Tscholl 

Tscholl: In Ergänzung zur Pressemitteilung sind noch 
einige schwerwiegende Ausführungen zu machen. Be-
kanntlich wurde die Abstimmung mit einem Herzschlag 
von nur 38 Stimmen angenommen. Ich behaupte, auf-
grund falscher finanzieller Angaben in der Botschaft. 
Kurz gesagt, im Erläuterungsbericht an das Stimmvolk 
war von wiederkehrenden Einsparungen von 1,2 bis 1,9 
Millionen Franken die Rede, obwohl sich nach Rech-
nungslegung HRM2 ein Mehraufwand von 1,9 Millionen 
Franken ergibt. Enttäuscht bin ich von Regierungsrat 
Cavigelli. Er hat in der Vorberatungskommission ver-
sprochen, eine Berechnung nach HRM2 im Grossen Rat 
zu präsentieren. Leider blieb es beim Versprechen. 
HRM2, das Finanzhaushaltgesetz für Gemeinden und 
Kanton, wurde von der Regierung am 25.9.2012 erlassen 
und auf 1.12.2012 in Kraft gesetzt. Der Neubau «siner-
gia» wird noch mindestens zwei Jahre nicht erstellt sein. 
Somit ist die Finanzhaushaltsverordnung in Kraft, auch 
für Berechnungen für «sinergia». Herr Cavigelli hat sich 
mit der Berechnung SIA 480 mit falschen Federn ge-
schmückt. Und meine Ansicht wird noch verstärkt durch 
die Botschaft für das neue Kunsthaus, behandelt im 
Grossen Rat in Samnaun am 11.6.2012. In dieser Bot-
schaft wurde auf den Seiten 1803 und 1804 die Kosten-
rechnung nach HRM2 aufgezeigt. Meine entsprechende 
Aussage in Samnaun blieb im Rat und insbesondere von 
Regierungsrat Cavigelli unwidersprochen. Es dürfte klar 
sein, dass ich die Rechnungskünste in der Rechnung des 
Kantons Graubünden, ob ich noch im Rat bin oder nicht, 
akribisch verfolgen werde. Wie in der Pressemitteilung 
festgehalten, werde ich in der nächsten Session einen 
Auftrag einreichen unter dem Titel „Rechtsmittelbeleh-

rung im Abstimmungsbüchlein“. Es soll allen Politikern 
und Nicht-Politikern klar sein, wann und wie gegen eine 
ungenügende Botschaft vorgegangen werden kann. 
Zum Schluss habe ich eine Erwartung und zwei Hoff-
nungen. Erstens: Dass die Kosten für das Bauprojekt mit 
Bauvolumen gemäss Botschaft eingehalten werden. 
Zweitens: Dass die Churer Innenstadt durch die Aussied-
lung der kantonalen Arbeitsplätze nicht so viel wirt-
schaftlichen Schaden erleidet, wie ich befürchte. Und 
drittens: Dass auch in Graubünden ansässige Handwer-
ker Aufträge erhalten. Besten Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

Standesvizepräsident Michel: Wir kommen nun zu den 
Nachtragskrediten. Ich erteile das Wort der Präsidentin 
der GPK, Grossrätin Gartmann. 

Nachtragskredite 

Gartmann-Albin; GPK-Präsidentin: In dieser Session 
gibt es keine Nachtragskredite. 

Standesvizepräsident Michel: Somit unterbleibt auch die 
Diskussion, das Traktandum wäre erledigt. Wir schreiten 
fort zur Fragestunde. Die erste Frage wurde gestellt von 
Grossrätin Darms betreffend kantonales Museumskon-
zept. Beantwortet wird die Frage von Regierungsrat 
Jäger. Frau Darms Sie haben das Wort. 

Fragestunde 

Darms-Landolt betreffend kantonales Museumskon-
zept 

Darms-Landolt: In der Februarsession vor sechs Jahren 
hat der Grosse Rat den Auftrag von Grossrat Martin 
Montalta überwiesen betreffend Ausarbeitung eines 
kantonalen Konzeptes zur Förderung und Finanzierung 
der Regionalmuseen und regionalen Kulturzentren. Im 
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Regierungsprogramm 2009 bis 2012 wurde die Erstel-
lung eines gesamtkantonalen Museumskonzeptes als Ziel 
definiert. Im Rahmen der Behandlung der Kontrolle des 
Jahresprogramms 2011 durch die KSS erhielt ich auf 
meine Nachfrage nach dem Stand der Arbeiten am 
26.4.2012 die Antwort, dass bereits Vorarbeiten zum 
neuen Museumskonzept geleistet worden seien. Das 
Geschäft sei aber auf Eis gelegt, um den Entscheid be-
züglich der Umsetzung der Gebietsreform abzuwarten. 
Bereits ist mit der Finanzausgleichsreform ein Prozess 
im Gang, der die Aufgabenteilung zwischen Kanton, 
Gemeinden und Regionen neu regelt. In diesem Zusam-
menhang stelle ich folgende Fragen: Wie weit sind die 
Arbeiten am kantonalen Museumskonzept inzwischen 
fortgeschritten? Sollten Sie nicht unverzüglich an die 
Hand genommen und mit den Prozessen der Gebietsre-
form und der Neuzuordnung von Aufgaben koordiniert 
werden? Wie gedenkt die Regierung den Kanton, die 
Gemeinden und die Regionen in das kantonale Muse-
umskonzept einzubinden? 

Regierungsrat Jäger: Grossrätin Darms hat zu Recht 
festgehalten, dass unter anderem gestützt auf den über-
wiesenen Auftrag Montalta die Ausarbeitung eines kan-
tonalen Konzepts zur Förderung und Finanzierung der 
Regionalmuseen und regionalen Kulturzentren vom 
Grossen Rat im Dezember 2008 als Teil des damaligen 
Regierungsprogrammes 2009 bis 2012 verabschiedet 
worden war. 
Zu Ihrer ersten Frage, Frau Grossrätin, nach dem Stand 
der Arbeiten am kantonalen Museumskonzept: Antwort: 
Zusammen mit einer breit abgestützten Arbeitsgruppe 
wurde zunächst im Jahre 2010 ein Grundlagenpapier zu 
einem kantonalen Museumskonzept erarbeitet. Neben 
einer Präsentation der aktuellen Museumslandschaft 
respektive der aktuellen kantonalen Museumsförderung 
wurden dabei mögliche Instrumente für eine allfällige 
kantonale Förderung auch der Lokal- und Regionalmu-
seen untersucht. Die 2011 und 2012 gesprochenen För-
dergelder im Rahmen des Entwicklungsschwerpunktes 
wurden in Absprache mit den einzelnen Institutionen im 
Wesentlichen dafür verwendet, ein gemeinsames Netz-
werkprojekt zu erarbeiten und umzusetzen. So ist inzwi-
schen ein Museumsportal fürs Internet entstanden und 
ein Museumsführer in einem handlichen Booklet-
Format, der alle 91 Bündner Museen und Kulturarchive 
mit Ausstellungstätigkeit umfasst. Das Internetportal 
wird Ende April dieses Jahres für die Öffentlichkeit 
aufgeschaltet. Das Booklet steht nahe beim sogenannten 
Gut zum Druck. In beiden Kommunikationsmitteln 
werden somit erstmals alle Museen in unserem Kanton 
gemeinsam vorgestellt. Zusätzlich werden die Museen 
und Kulturinstitutionen im Rahmen der Gesamtarbeiten 
eingeladen, Kooperationskonzepte in den Bereichen 
Ausstellen, Archivieren und Vermitteln zu erarbeiten. 
Ihre zweite Frage: Wie gedenkt die Regierung den Kan-
ton, die Gemeinden und die Regionen in das kantonale 
Museumskonzept einzubinden? Antwort: Gemäss Art. 5 
und Folgende des geltenden Kulturförderungsgesetzes ist 
der Kanton lediglich für seine eigenen kulturellen Insti-
tutionen respektive Museen verantwortlich. Dies sind 
neben der Kantonsbibliothek und dem Staatsarchiv na-

mentlich das Bündner Naturmuseum, das Rätische Mu-
seum sowie das Bündner Kunstmuseum. Entsprechend 
dem überwiesenen Auftrag Montalta soll nun das Kultur-
förderungsgesetz revidiert werden. Die Regierung hat im 
Bericht über das Regierungsprogramm und den Finanz-
plan 2013 bis 2016 im Teil Gesetzgebungsprogramm die 
vorgesehene Revision des Kulturförderungsgesetzes 
aufgenommen. Dabei wird es darum gehen, im Bereich 
der Museen und anderer kultureller Sparten eine sinnvol-
le Aufgabenteilung zwischen Kanton, Regionen und 
allenfalls Gemeinden vorzunehmen. Diese Revision des 
Kulturförderungsgesetzes wird allerdings aufgrund der 
direkten Abhängigkeit erst nach Vorliegen der Gesetz-
gebung zur Gebietsreform in eine Vernehmlassung ge-
schickt werden. 

Standesvizepräsident Michel: Wünschen Sie eine kurze 
Nachfrage? 

Darms-Landolt: Ich danke für die Antwort. Kann man 
schon sagen, wann diese Gesetzgebung zirka vorliegt 
oder ist das noch völlig offen für die Umsetzung der 
Gebietsreform? 

Regierungsrat Jäger: Ich schaue die dafür zuständige 
Vorsteherin an. Die Vernehmlassung in diesem Bereich 
wird dieses Jahr stattfinden und es liegt dann an Ihrem 
Rat als Gesetzgeber, wie es vorwärts geht. 

Darms-Landolt: Ich danke für die Antwort. 

Standesvizepräsident Michel: Die nächste Frage hat 
Grossrat Geisseler gestellt betreffend Wolfsvorkommen 
am Calanda. Herr Grossrat Geisseler, Sie haben das 
Wort. 

Geisseler betreffend Wolfsvorkommen am Calanda 

Geisseler: Das Thema ist bekannt, ich komme gleich zu 
meiner Frage: Man kann es in den Medien laufend lesen 
und auch hören, aus dem ersten Wolf im Calanda ist in 
kurzer Zeit ein Wolfsrudel von acht Raubtieren entstan-
den. Auch kann man sich in den Medien orientieren, dass 
die Wölfe am Calanda und auf dem Kunkelspass sich 
bewegen. Das allerdings widerspiegelt die aktuelle Situa-
tion nicht, denn die Wölfe alleine oder in Gruppen sind 
zu jeder Tages- und Nachtzeit an Gehöften und am Dorf-
rand von Untervaz spür- und auch sichtbar. Die Stim-
mung in Untervaz ist verunsichert. Ungewissheit, wie 
mit den Wölfen umgegangen werden muss, Respekt und 
Angst, sind im Dorf spürbar. Das verwundert nicht, der 
unschöne Anblick von gerissenen Tieren, auch unmittel-
bar am Dorfrand, ist doch sehr gewöhnungsbedürftig. 
Aufgrund der Situation stelle ich folgende Fragen an die 
Regierung: Sind einzelne Wölfe mit Sendern oder ande-
ren Hilfsmittel versehen, um deren Bewegung zu über-
wachen? Oder ist eine dieser Massnahmen vorgesehen? 
Kann die Regierung Aussagen machen, wann, wohin 
oder überhaupt die Calandawölfe weiterziehen werden? 
Ein Wolf verschlingt offensichtlich pro Tag vier bis 
sechs Kilogramm Fleisch. Ein Rudel von acht Wölfen 
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benötigt entsprechend ein mittleres Wildtier pro Tag, 
was hochgerechnet ungefähr 400 Tieren im Jahr ent-
spricht. Stimmt diese mir zugetragene Information? Wo 
werden sich nach Meinung der Regierung die Wölfe 
mittelfristig das Futtermittel beschaffen? Ist vorgesehen, 
die betroffene Bevölkerung zu informieren, wie man sich 
gegenüber den Raubtieren verhalten soll? Und meine 
letzte Frage: Wer trägt die Verantwortung für die Si-
cherheit der Bevölkerung? 

Regierungsrat Cavigelli: Zur ersten Frage und Antwort: 
Sind einzelne Wölfe mit Sendern oder anderen Hilfsmit-
teln versehen, um deren Bewegung zu überwachen oder 
ist diese Massnahme vorgesehen? Derzeit sind keine 
Wölfe in der Schweiz besendert und Bund und Kantone 
sehen diese Massnahme in absehbarer Zeit auch nicht 
vor. Die GPS-Besenderung von Wölfen ist im Grundsatz 
nur ein Hilfsmittel. Wir können damit Erkenntnisse 
bekommen über die Aufenthaltsorte, die Bewegungs-
muster, die Zusammenhänge mit Rissen und Schäden. Es 
ist aber nicht möglich, jeweils exakt die Position der 
Tiere zu ermitteln. Insbesondere ist es auch nicht mög-
lich, lückenlos die Position der Tiere zu ermitteln. Das 
hängt mit verschiedenen Umständen zusammen. Einer-
seits damit, dass der Sendeempfang nicht überall ge-
währleistet ist, nicht lückenlos gewährleistet ist, zum 
zweiten damit, dass Sendungen nur rund alle sieben 
Stunden übermittelt werden und im konkreten Fall bei 
den Wölfen, dass sie einen Aktionsradius von 50 Kilo-
metern haben innert nur zwölf Stunden. 
Zur zweiten Frage: Kann die Regierung Aussagen ma-
chen, wann, wohin oder ob überhaupt die Calandawölfe 
weiterziehen werden? Die Antwort: Unsere Fachleute 
gehen davon aus, dass sich einzelne Jungtiere noch in 
diesem Jahr, noch im 2013, vom Rudel absetzen werden. 
Was allerdings nicht vorherzusehen ist, wohin sich diese 
Jungwölfe dann absetzen werden. Wichtig zu wissen ist 
allerdings, dass die Tiere ihren Nutztieren folgen, näm-
lich den Hirschen. Werden die Hirsche den Talboden 
verlassen, so werden auch die Wölfe, das Wolfsrudel, 
den Talboden verlassen und sich wiederum weiträumig 
im Calandagebiet aufhalten. Wir gehen weiter davon aus, 
dass die Alphawölfin in diesem Jahr wieder Nachwuchs 
haben wird. 
Die dritte Frage: Ein Wolf verschlingt offensichtlich pro 
Tag vier bis sechs Kilogramm Fleisch. Ein Rudel von 
acht Wölfen benötigt entsprechend ein mittleres Wildtier 
pro Tag, was hochgerechnet einem Bedarf von 400 Tie-
ren entspricht. Stimmen diese Informationen? Wo wer-
den sich nach Meinung der Regierung die Wölfe mittel-
fristig das Futtermittel beschaffen? Die Antwort: Bei 
einem Wolf ist im Winter von einem Nahrungsbedarf 
von rund 14 Prozent und im Sommer von rund 7 Prozent 
der Körpergrösse auszugehen. Bei acht Wölfen, mit 
einem durchschnittlichen Körpergewicht von 40 Kilo-
gramm bewegt sich der Bedarf in der Grössenordnung 
von rund 300 Wildtieren jährlich. Das vom Wolfsrudel 
genutzte Territorium beträgt rund 150 Quadratkilometer 
und es erstreckt sich natürlich über das bündnerische 
Gebiet des Calanda, weit hinein auch in das Gebiet des 
Kantons St. Gallen. Wölfe reissen vorwiegend Schalen-
wild, bei uns also Rehe und Hirsche. Diese Nahrungsba-

sis steuert dann auch die maximale Grösse des Wolfsru-
dels. Wird also das Schalenwild im Bestand zurückge-
hen, wird auch der Bestand des Wolfsrudels naturgemäss 
reduziert. Der Einfluss des Wolfsrudels auf die Wildbe-
stände wird derzeit vom Amt für Jagd und Fischerei 
untersucht. Zuverlässige Erkenntnisse haben wir derzeit 
noch nicht. 
Die vierte Frage: Ist vorgesehen, die betroffene Bevölke-
rung zu informieren, wie man sich gegenüber den Raub-
tieren verhalten soll? Es hat im Februar 2012 bereits eine 
Informationsveranstaltung in Untervaz stattgefunden. Im 
März 2013, also in rund einem Monat, werden weitere 
Informationsveranstaltungen in Haldenstein und in Un-
tervaz stattfinden und es ist auch vorgesehen, die Infor-
mationstätigkeit ganz grundsätzlich zu intensivieren. Wir 
gehen davon aus, dass wir auch in weiteren Gemeinden 
Informationen zum Wolf, zur Existent des Wolfes und 
Wolfrudels am Calandamassiv durchführen müssen. 
Laufend werden ausserdem natürlich auch Anfragen aus 
der Bevölkerung vom zuständigen Amt beantwortet. 
Die fünfte Frage: Wer trägt die Verantwortung für die 
Sicherheit der Bevölkerung? Im Zusammenhang mit 
dem Vorkommen des Braunbären haben wir im Mai 
2012 über das Bundesamt für Umwelt, das BAFU, ein 
Rechtsgutachten erstellen lassen. Die Aussagen in die-
sem Rechtsgutachten betreffend das Grossraubtier 
Braunbär sind auch massgeblich für die Haftungsfragen 
rund um das Grossraubtier Wolf. Dem zufolge ist der 
Wolf ein freilebendes, einheimisches Wildtier, juristi-
scher Terminus eine Res Nullius, und wenn die Behör-
den sich an die Konzepte des Bundes, wie sie vorge-
schrieben sind für uns zur Umsetzung, wenn wir uns an 
diese Konzepte halten und an die übrigen Rechtsgrund-
lagen, dann besteht keine Rechtsgrundlage für eine Haf-
tung gegen den Staat im Falle einer Schädigung von 
Personen und Sachen, es sei denn, es sei speziell eine 
vorgesehen, explizit legiferiert. 

Standesvizepräsident Michel: Herr Grossrat Geisseler, 
wünschen Sie eine Nachfrage? 

Geisseler: Ja, die Spielregeln der Fragestunden sind klar, 
es findet keine Diskussion statt. Darum darf ich im Na-
men der Gemeindepräsidentin von Felsberg, Kollegin 
Lucrezia Furrer ausführen, dass die Wölfe zwischenzeit-
lich in Felsberg aufgetaucht sind, Angst verbreiten und 
die Bauern Mühe bekunden, die Alpen am Calanda zu 
bestossen und ich könnte mir vorstellen, dass auch Fels-
berg Bedarf an Informationen hat. Ich gehe davon aus, 
dass dieses Thema heute nicht das letzte Mal hier in 
diesem Saal aufgeführt wird. Ich danke der Regierung 
aber für die Beantwortung der Fragen. 

Standesvizepräsident Michel: Die nächste Frage stellt 
Grossrätin Holzinger betreffend Cyber-Mobbing. Frau 
Grossrätin, Sie haben das Wort. 

Holzinger-Loretz betreffend Cyber-Mobbing 

Holzinger-Loretz: Die vielen Möglichkeiten der neuen 
Medien bergen auch einige Gefahren. Kinder und Ju-
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gendliche sind zunehmend von Cyber-Mobbing betrof-
fen. Viele kennen Cyber-Mobbing als Betroffene oder 
aus ihrem Umfeld. Für die betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen ist das ein sehr schwerwiegendes, traumati-
sches Erlebnis. Dass Cyber-Mobbing auch unter Jugend-
lichen ein wichtiges Thema ist, zeigte sich auch anläss-
lich des Mädchen-Parlaments vom 8. November 2012. 
Dieses Parlament beschloss, diesbezüglich eine Petition 
an den Grossen Rat einzureichen. 
Ich bitte die Regierung um die Beantwortung folgender 
Fragen: Ist sich die Regierung dieser Gefährdung der 
Kinder und Jugendlichen bewusst? Und welche Mass-
nahmen haben die Regierung und das zuständige Depar-
tement bisher getroffen? Und welche planen sie noch zu 
ergreifen? 

Regierungsrat Rathgeb: Sie sprechen, Frau Grossrätin 
Holzinger, ein Thema an, das viele Mitbürgerinnen und 
Mitbürger in unserem Kanton, insbesondere aber Eltern 
und Lehrpersonen, beschäftigt. Die Regierung ist sich 
der Gefährdung durch Cyber-Mobbing, insbesondere 
von Kindern und Jugendlichen, bewusst. Im präventiven 
Bereich sind von kantonaler Seite her vorab die Kan-
tonspolizei und das Amt für Volksschule und Sport 
sowie das Amt für Höhere Bildung aktiv tätig. 
Zu den Massnahmen im Bereiche der Kantonspolizei: 
Seit 2004 sind Gefahren im Internet für die Fachstelle 
Prävention der Kantonspolizei ein Thema. Regelmässig 
werden auf Anfrage dazu Informationsveranstaltungen in 
Schulen für Schüler im Alter von 12 bis 14 Jahren 
durchgeführt. So im Jahre 2012 an 18 Schulen, 36 Lekti-
onen. Zudem wurden im Jahre 2012 an diesen Schulen 
auch 5 öffentliche Elternabende veranstaltet. Die Polizei 
gibt aus polizeilicher Sicht Verhaltenshinweise für mög-
liche Opfer und potenzielle Täter ab. Seit 2007 infor-
miert die Kantonspolizei auch an öffentlichen Ausstel-
lungen, zum Beispiel an der HIGA, der GEHLA oder der 
Regionalmesse Landquart. Weitere Auftritte sind im 
Rahmen der personellen Möglichkeiten geplant, so an 
der Regionalmesse Unterengadin in Scuol im April 
dieses Jahres oder an der Regionalmesse Landquart im 
November 2013. Der Jugenddienst der Kantonspolizei ist 
für das Problem Cyber-Mobbing sensibilisiert, interve-
niert bei Meldungen sofort und führt Gespräche mit den 
betroffenen Jugendlichen, den Eltern und der Schule, der 
Lehrerschaft und auch der Schulsozialarbeit. Dabei 
werden die Möglichkeiten der Polizei aufgezeigt, näm-
lich das Verfassen einer Strafanzeige und das entspre-
chende weitere Vorgehen. Es existiert auch entsprechen-
des Informationsmaterial, das in diesen Schulen abgege-
ben wird. Im Weiteren werden die Betroffenen auf die 
Institutionen wie den kjp oder die Sozialarbeit hingewie-
sen. Nach Absprache und fallbezogen werden Schulklas-
sen aufgesucht und das Problem besprochen. Ich konnte 
mich selbst von der hervorragenden Arbeit der Fachstelle 
Prävention der Kantonspolizei überzeugen und unterstüt-
ze diese Ausrichtung der Arbeit sehr. 
Zweitens zu den Massnahmen im Bereich der Schule: 
Seit 2008 befasst sich das Amt für Volksschule und 
Sport mit dem Thema. Eine vom Amt in Auftrag gege-
bene Studie zu den Risiken und Gefahren im Internet für 
Schülerinnen und Schüler untersuchte nebst weiteren 

Aspekten auch das Cyber-Mobbing. Die Studie zeigte, 
dass im Hinblick auf Aufklärung und Prävention nebst 
den Lehrpersonen auch Eltern, Politik und Medien ge-
fordert sind, indem das Problembewusstsein und das 
Problemsensorium zu fördern ist. In der Schule kann und 
soll dies über bestehende Unterrichtsgefässe erfolgen. 
Der Klassenlehrperson kommt dabei eine ganz besonde-
re Rolle zu. Sie kann aktualitätsbezogen und in jedem 
Fach die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im 
Umgang mit den neuen Medien stärken. Um die Lehr-
personen auf ihre wichtige Aufklärungs- und Präventi-
onsaufgabe vorzubereiten, thematisiert die Pädagogische 
Hochschule Graubünden den Missbrauch des Internets in 
verschiedenen Modulen. Im Zuständigkeitsbereich des 
Amtes für höhere Bildung setzen sich die Mittelschulen, 
Hochschulen und Höheren Fachschulen bewusst mit den 
Gefahren auseinander, welchen Jugendlichen im Um-
gang mit dem Internet sowie mit sozialen Netzwerken 
ausgesetzt sind. Betreffend Cyber-Mobbing haben 
Schulleitung und Lehrpersonen der Bündner Kantons-
schule dieses Thema etwa am 6. Februar dieses Jahres an 
der allgemeinen Lehrerkonferenz thematisiert und dabei 
die Grundsätze im Vorgehen gegen Cyber-Mobbing 
festgelegt. Dieses Vorgehen umfasst Prävention und 
Sanktionsmassnahmen. Eingefordert werden die Grund-
werte des respektvollen Zusammenlebens auch im Um-
feld des Internets und der neuen Medien. 

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

Holzinger-Loretz: Ich danke Regierungsrat Rathgeb für 
die Beantwortung meiner Fragen. Ich habe nur noch kurz 
eine Bitte, die Eltern und die Lehrer sind gefordert, aber 
auch wir Politiker. Es wäre schön, wenn wir das Infor-
mationsmaterial auch erhalten würden. 

Standesvizepräsident Michel: Die Frage vier stellt Gross-
rat Kasper. Sie betrifft Bauten ausserhalb der Bauzone. 
Grossrat Kasper, Sie haben das Wort. 

Kasper betreffend Bauten ausserhalb der Bauzone 
(Maiensässhütten) 

Kasper: Meine Frage bezieht sich auf Bauten ausserhalb 
der Bauzone. Die Umsetzung der Zweitwohnungsinitia-
tive übersteigt die schlimmsten Befürchtungen auch bei 
bestehenden Gebäuden bei Weitem. Beim Altbestand 
und bei Umnutzungen wird bedrohlich übers Ziel hi-
nausgeschossen. Die seit vielen Jahren erfolgreich ange-
wendete Praxis bei Umbauten von Maiensässen oder 
Jagdhütten ausserhalb der Bauzone mit einer Erweite-
rung der Wohnfläche um maximal 30 Prozent ist laut 
Auskunft der zuständigen Amtsstellen und gemäss Pra-
xishilfe für die Anwendung der eidgenössischen Verord-
nung über Zweitwohnungen vom 22. August 2012 in 
Kraft, ab 1. Januar 2013, ab sofort, nicht mehr möglich. 
Meine Fragen an die Regierung: Erstens: Wie lange gilt 
dieser Bewilligungsstopp? Zweitens: Ist die Regierung 
des Kantons Graubünden bereit, die vor dem 1. Januar 
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2013 angewendete Praxis wieder einzuführen? Danke für 
die Beantwortung der Fragen. 

Regierungspräsident Trachsel: Zuerst zur Ausgangslage: 
Für die Umsetzung des am 11. März 2012 vom Volk 
angenommenen Verfassungsartikels über Zweitwohnun-
gen ist ein Bundesgesetz geplant. Da es bis zum Inkraft-
treten eines solchen Bundesgesetzes zwei bis drei Jahre 
dauern wird, erliess der Bundesrat am 22. August 2012 
im Sinne einer vorläufigen Regelung eine Verordnung 
über Zweitwohnungen, welche am 1. Januar 2013 wirk-
sam geworden ist und bis zum Inkrafttreten des Gesetzes 
gelten wird. Um die betroffenen Gemeinden, im Kanton 
Graubünden geht es um 146 Gemeinden, bei der An-
wendung der neuen Verordnung zu unterstützen, gab das 
DVS anfangs Januar eine Praxishilfe heraus, welcher der 
Charakter einer vorläufigen Empfehlung zukommt. 
Zur Frage eins, Dauer Bewilligungsstopp für Erweite-
rungen ausserhalb der Bauzone: Die erwähnte Praxishil-
fe befasst sich im zweiten Kapitel unter anderem auch 
mit dem Gegenstand der vorliegenden Anfrage, beste-
hende Maiensässe und Jagdhütten ausserhalb der Bauzo-
ne. Solche Objekte können gemäss den geltenden BAB-
Vorschriften unter bestimmten Voraussetzungen be-
kanntlich massvoll erweitert werden, nämlich um 30 
Prozent nach aussen oder um 60 Prozent nach innen. 
Wie der Fragesteller zutreffend festgestellt hat, sieht sich 
das ARE im Einklang mit der erwähnten Praxis hier 
leider veranlasst, entsprechende Erweiterungsgesuche 
vorläufig zu sistieren. Der Grund für diesen Bewilli-
gungsstopp ist der Wortlaut von Art. 75b Abs. 1 Bun-
desverfassung, wonach nicht nur die Anzahl Zweitwoh-
nungen, sondern auch die Bruttogeschossfläche auf 
höchstens 20 Prozent beschränkt ist. Mit jedem Quad-
ratmeter zusätzlicher BGF würde man sich ein Schritt 
weg vom Wortlaut der erwähnten Verfassungsbestim-
mung bewegen. Die Verfassungsbestimmung und die 
Zweitwohnungsverordnung unterscheiden beim Woh-
nungsbegriff auch nicht etwa zwischen Wohnungen 
innerhalb und Wohnungen ausserhalb der Bauzone. Da 
der Grund für den Bewilligungsstopp bei den geplanten 
Erweiterungen ausserhalb der Bauzone wie erwähnt die 
neue Verfassungsbestimmung von Art. 75b bildet, wird 
diese Restriktion gegenüber den geltenden BAB-
Vorschriften so lange dauern, bis die Verordnung durch 
ein Bundesgesetz abgelöst wird, welches massvolle 
Erweiterungen im Sinn von Art. 24c Raumplanungsge-
setz ausdrücklich auch unter der Optik des Verfassungs-
artikels über Zweitwohnungen gewährleistet. 
Zur Frage zwei: Ist die Regierung bereit, den Bewilli-
gungsstopp aufzuheben? Aus den dargelegten rechtli-
chen Gründen sieht sich die Regierung gezwungen, den 
Bewilligungsstopp für Erweiterungen ausserhalb der 
Bauzone vorderhand beizubehalten, so lange nicht ein 
Gesetz solche massvolle Erweiterungen ausdrücklich, 
auch unter der Optik des Verfassungsartikels über 
Zweitwohnungen, zulässt. Für eine defensive Haltung in 
dieser Frage sprechen im Übrigen auch strategische 
Überlegungen. Eine Zulassung von Erweiterungen aus-
serhalb der Bauzone im jetzigen Zeitpunkt könnte ange-
fochten werden, mit der Folge, dass am Ende ein Bun-
desgerichtsurteil vorliegt, welches solche Erweiterungen 

als verfassungswidrig bezeichnet. Dann wäre es für das 
eidgenössische Parlament aus politischen Gründen kaum 
mehr möglich, im Gesetz Erweiterungen ausdrücklich zu 
gewährleisten. Die Regierung wird sich im Rahmen des 
Gesetzgebungsprozesses, der läuft, zusammen mit den 
übrigen betroffenen Gebirgskantonen aktiv dafür einset-
zen, dass im Gesetz massvolle Erweiterungen gewähr-
leistet bleiben, und zwar nicht nur ausserhalb der Bauzo-
ne, sondern erst recht auch innerhalb der Bauzone, wo 
dem Verdichtungsgebot und der Sanierung des beste-
henden Gebäudeparkes eine besondere Bedeutung zu-
kommen. 
Zusammenfassend ist die Regierung der Meinung, dass 
die Beibehaltung des vorläufigen Baubewilligungsstopps 
für BGF-Erweiterungen nicht nur aus rechtlichen Grün-
den, sondern auch im Interesse der erwähnten Strategie, 
Vermeidung eines bundesgerichtlichen Präjudizes in 
dieser Frage, in Kauf zu nehmen ist. Zumindest für das 
Gebiet ausserhalb der Bauzone erscheint dies sachlich 
denn auch tragbar, zumal das rechtliche Erweiterungspo-
tential ausserhalb der Bauzone ohnehin sehr bescheiden 
ist und entsprechende Gesuche nicht sonderlich zahlreich 
sind. Im Vergleich dazu sind die übrigen Auswirkungen 
der Zweitwohnungsinitiative um ein Vielfaches schlim-
mer. 

Standesvizepräsident Michel: Grossrat Kasper, wün-
schen Sie eine Nachfrage zu stellen? 

Kasper: Nur ganz kurze eine Bemerkung: Ich hoffe sehr, 
dass die Bundesgesetzgebung vernünftig und für unser 
Berggebiet auch zum Vorteil ausfallen wird.  

Standesvizepräsident Michel: Wir kommen zur Frage 
fünf und ich gebe das Wort Grossrat Kollegger, Chur. 

Kollegger (Chur) betreffend Interesse des Kantons 
Graubünden an einem Asyl-Bundeszentrum 

Kollegger (Chur): Die Massnahmen zur Beschleunigung 
der Asylverfahren in der Schweiz nehmen Formen an: 
Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus dem Bundesamt 
für Migration sowie aus Kantonsregierungen und Kan-
tonsverwaltungen schlägt bis zu 20 Asylbundeszentren 
vor. Dort sollen die Behörden die Verfahren derjenigen 
Asylsuchenden, deren Gesuche voraussichtlich abgelehnt 
werden, möglichst rasch durchführen und die Betroffe-
nen ausschaffen. Nur die übrigen Gesuchsteller, also 
etwa 20 Prozent, sollen auf die Kantone aufgeteilt wer-
den. Heute ist es umgekehrt. Bereits haben mehrere 
Kantone ihre Bereitschaft signalisiert, eines der bis zu 
zwanzig Asylbundeszentren zu übernehmen. Vor allem 
Genf und Tessin zeigen unter gewissen Bedingungen 
Interesse an der Übernahme eines solchen Zentrums. 
Auch der Polizeidirektor des Kantons Bern kann sich ein 
solches Zentrum in seinem Kanton, Zitat: „gut vorstel-
len.“ Zitatende. 
Hierzu folgende zwei Fragen: Erstens, beabsichtigt der 
Kanton Graubünden ebenfalls ein Interesse an einem 
solchen Asylbundeszenter anzumelden oder ist diese 
Interessensbekundung allenfalls bereits erfolgt? Und 
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zweitens: Unter welchen Bedingungen wäre der Kanton 
Graubünden bereit, ein solche Bundeszenter zu über-
nehmen und welches wäre ein möglicher Standort für ein 
solches Zenter? 

Regierungsrat Rathgeb: An der Asylkonferenz vom 21. 
Januar 2013 in Bern, an der ich auch teilgenommen 
habe, verabschiedeten der Bund und die Kantone eine 
gemeinsame Erklärung zur Neustrukturierung des ge-
samten Asylbereichs, die auch vom Kanton Graubünden 
mitgetragen wird. Darin wurde unter anderem festgehal-
ten, dass im Hinblick auf die Struktur, die Funktion und 
den Betrieb der Asylzentren des Bundes künftig die 
Variante „Dezentralisierung in fünf Regionen“, mit einer 
Unterkunftskapazität von zirka 6000 Plätzen weiterver-
folgt werden soll und die möglichen Standorte festzule-
gen sind. Diese zusätzlichen Bundesasylzentren sollen an 
die bestehenden fünf Erstaufnahme- und Verfahrenszent-
ren des Bundes, die sogenannten EVZ, in Basel, Vallor-
be, Chiasso, Altstätten und Kreuzlingen angegliedert 
werden. Die Distanz zu einem der bestehenden fünf 
Zentren darf dabei eine Stunde Fahrzeit nicht überschrei-
ten. 
Bereits vor den Beschlüssen des Bundes zur Verabschie-
dung der dringlichen Massnahmen im Asylwesen hat der 
Kanton Graubünden im Sommer 2012 zusammen mit 
den Gemeinden Sufers und Medel rasch und unkompli-
ziert Hand geboten, und zwar auf Anfrage des Bundes 
hin, für die Dauer von jeweils maximal sechs Monaten in 
den Gebirgsunterkünften der Armee auf dem Gebiet der 
beiden Gemeinden temporäre Asylbundeszentren zu 
betreiben. Seit Oktober 2012 wird das temporäre Asyl-
zentrum in Sufers erfolgreich betrieben und im Sinne 
einer Zwischenbilanz kann festgestellt werden, dass der 
Betrieb reibungslos funktioniert. Aufgrund der positiven 
Erfahrungen in Sufers geht die Regierung davon aus, 
dass der Betrieb im kommenden Sommer auf dem Luk-
manierpass ebenfalls ohne grössere Zwischenfälle 
durchgeführt werden kann. 
Während des Betriebes in den beiden temporären Asyl-
bundeszentren in Sufers und auf dem Lukmanierpass 
wird der Kanton Graubünden im Rahmen des Verteil-
schlüssels weniger Asylsuchende in die kantonalen 
Strukturen zugewiesen erhalten. Da der Bund die asylsu-
chenden Personen so länger in den Bundesunterkünften 
behalten kann, wird es möglich sein, dass Personen, auf 
deren Asylgesuch nicht eingetreten wird, direkt ab dem 
Asylbundeszentrum in ihr Herkunftsland oder in einen 
Drittstaat im Rahmen des Dublin-Out-Verfahrens zu-
rückgeführt werden können. Solange die beiden Zentren 
in Sufers und auf dem Lukmanierpass in Betrieb sind, 
sollen nach Ansicht der Regierung keine weiteren Asyl-
bundeszentren auf dem Gebiet des Kantons Graubünden 
eingerichtet und betrieben werden. Nach dem erfolgrei-
chen Abschluss des Asylzentrums auf dem Lukmanier-
pass, voraussichtlich im Herbst/Winter 2013, wäre es 
allerdings durchaus denkbar und wohl auch im Sinne 
und Interesse des Kantons, dass geprüft wird, ob nicht 
auch in Zukunft ein Asylbundeszentrum für längere Zeit 
auf dem Kantonsgebiet errichtet und betrieben werden 
könnte. Der Kanton würde direkt durch die Entlastung 
der kantonalen Strukturen profitieren. Wie die genauen 

Kompensationsmassnahmen und Bedingungen aussehen, 
wird Gegenstand der Verhandlungen zwischen Bund und 
den Kantonen sein. Anders als heute, wo unterschiedli-
che Abgeltungs- und Anrechnungsmodalitäten bei den 
temporären Asylbundeszentren bestehen, sollen Lösun-
gen gefunden werden, die eben einheitlich in der ganzen 
Schweiz Gültigkeit haben. Infolge dessen könnte mit der 
Schliessung von kantonalen Asylzentren gerechnet wer-
den. Aufgrund der Vorgabe des Bundes, dass die zusätz-
lichen Asylbundeszentren innerhalb einer Stunde Fahr-
zeit von einem bestehenden Erstaufnahme- oder Verfah-
renszentrum des Bundes liegen müssen, kommen im 
Kanton Graubünden nur wenige Standorte in Frage. 
Entsprechende Verhandlungen mit dem Bund sind aber 
bis heute noch nicht erfolgt. 

Standesvizepräsident Michel: Grossrat Kollegger, möch-
ten Sie eine Nachfrage stellen? 

Kollegger (Chur): Kann ich davon ausgehen, Regie-
rungsrat Rathgeb, dass Ihre Ausführungen auch die 
sogenannten Renitenten-Zentren umfassen? Vielen Dank 
für die Beantwortung der Fragen. 

Regierungsrat Rathgeb: Eigentlich nicht, weil zu den 
Renitenten-Zentren habe ich keine Ausführungen ge-
macht. Wir haben an der Asylkonferenz im Januar auch 
über diese Zentren gesprochen und hier werden wir 
schweizweit eine Lösung suchen müssen. Ich sage, dass 
ein oder zwei Kantone sich bereiterklären, ein solches 
Renitenten-Zentrum zu betreiben, Kantone, die bereits, 
sage ich, über eine Infrastruktur verfügen, die prädesti-
niert ist, eine solche Aufgabe auch für alle anderen Kan-
tone wahrzunehmen. Und ich kann Ihnen insofern ein-
fach sagen, ich sehe für Graubünden keine Möglichkei-
ten, dass wir hier ein solches Renitenten-Zentrum betrei-
ben werden und darum ist das für uns in diesem Moment 
kein Thema. 

Standesvizepräsident Michel: Die nächste Frage wird 
von Grossrat Kollegger, Malix, gestellt und betrifft die 
Auswirkungen des Proporzwahlsystems. Herr Kollegger, 
Sie haben das Wort. 

Kollegger (Malix) betreffend Auswirkungen des Pro-
porzwahlsystems 

Kollegger (Malix): Am 3. März wird die Bündner Be-
völkerung zum Wahlverfahren Stellung nehmen. Des-
halb bitte ich Sie um die Beantwortung folgender Fra-
gen: Welche Auswirkung würde ein Proporzwahlverfah-
ren auf die Grösse der Wahlsprengel haben? Ist es rich-
tig, dass rund die Hälfte der heutigen Regionen die An-
forderungen bei Proporzwahlen gemäss bundesgerichtli-
cher Rechtsprechung nicht erfüllen? Teilt die Regierung 
die Auffassung, dass mit dem Übergang zum Proporz 
mit den Regionen als Wahlsprengel in Kombination mit 
Wahlkreisverbänden und/oder der Sitzverteilung nach 
dem Doppelten Pukelsheim Transparenz, Nachvollzieh-
barkeit und Unmittelbarkeit des Wahlverfahrens leiten 
würden? Und zweitens: Mit dem Proporzwahlverfahren 
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und dem Bedeutungsgewinn der Parteien würde der 
Mitteleinsatz für die Grossratswahlen für die Parteien 
deutlich steigen. Gedenkt Regierung künftig die Parteien 
finanziell zu unterstützen? Vielen Dank für die Beant-
wortung der Fragen. 

Regierungspräsident Trachsel: Ich kann die Fragen von 
Herrn Grossrat Kollegger wie folgt beantworten: Zur 
Frage eins: Die Wahlkreisgrösse steht bei Proporzwahlen 
in einem Zusammenhang zum sogenannten natürlichen 
Quorum. Das natürliche Quorum ist eine theoretische 
Grösse, welche aufzeigt, wie viel Prozentanteile der 
Stimmen eine Partei erhalten muss, um bei der Sitzver-
teilung gemäss der Methode Hagenbach-Bischoff, die 
unter anderem bei den Nationalratswahlen angewendet 
wird, sicher einen Sitz zu gewinnen. Je mehr Sitze zu 
vergeben sind, desto tiefer liegt das Quorum. Nach kon-
stanter Rechtsprechung des Bundesgerichtes soll das 
natürliche Quorum zehn Prozent nicht überschreiten, das 
bedeutet, dass ein Wahlkreis nicht weniger als neun Sitze 
umfassen darf. In der Botschaft der Regierung zur Pro-
porzinitiative 2014, welche in der Übergangsbestim-
mung die heutigen Bezirke als Wahlkreise vorsieht, 
wurde die Sitzverteilung auf diese Sitze berechnet. Sie 
finden diese in der Botschaft auf der Seite 421 und im 
Anhang auf Seite 433. Daraus geht hervor, dass bei fünf 
der elf Bezirke das natürliche Quorum über der gemäss 
Bundesgericht bei Proporzwahlen noch mit der Erfolgs-
wertgleichheit vereinbarten Grenze von zehn Prozent 
läge. Eine Wahlkreiseinteilung auf der Grundlage der 
heutigen Bezirke und künftigen Regionen vermöchte 
also den bundesgerichtlichen Anforderungen nicht zu 
genügen. Der Gesetzgeber wäre deshalb gefordert, die 
Wahlkreiseinteilung anzupassen oder ein Ausgleichsver-
fahren vorzusehen mittels Wahlkreisverbänden oder 
speziellen Mandatszuteilungsverfahren, wie etwa dem 
erwähnten Doppelten Pukelsheim. Es liegt nun auf der 
Hand, dass ein Ausgleichsverfahren eine gewisse Kom-
plexität aufweist. Näheres lässt sich dazu erst auf Grund 
der konkreten Ausgestaltung des Wahlsystems sagen. 
Zur Frage zwei: Die Forderung nach einer Parteienfinan-
zierung wurde in der jüngeren Vergangenheit vom Gros-
sen Rat mehrmals abgelehnt. Zum Beispiel bei der Total-
revision des Gesetzes über die politischen Rechte und 
beim Auftrag Peyer. Die Regierung beabsichtigt deshalb 
nicht, dieses Thema wieder aufzugreifen. 

Standesvizepräsident Michel: Herr Grossrat Kollegger, 
Sie haben die Möglichkeit, eine kurze Nachfrage zu 
stellen. 

Kollegger (Malix): Ich danke für die Beantwortung 
meiner Fragen und nehme zur Kenntnis, dass heute die 
elf Regionen nicht taugen für die Proporzwahlen, dass 
mit diesem System Parteilose ausgeschlossen würden 
und dass mit diesem Wahlsystemwechsel alles teurer 
wird und die Frage der Finanzierung nicht geklärt wäre.  

Standesvizepräsident Michel: Die nächste Frage stellt 
Grossrätin Märchy und betrifft die Umsetzung der neuen 
Schulgesetzgebung. Frau Grossrätin, Sie haben das 
Wort. 

Märchy-Caduff betreffend Umsetzung der neuen 
Schulgesetzgebung 

Märchy-Caduff: Am 21. März 2012 haben wir hier im 
Grossen Rat die Totalrevision des kantonalen Schulge-
setzes verabschiedet. Die Regierung hat die Inkraftset-
zung des gesamten Schulgesetzes, mit Ausnahme von 
Art. 24 Abs. 1, da geht es um die Schulwochen, die 39 
Schulwochen, per 1. August 2013 beschlossen. Am 25. 
September dann hat die Regierung die Verordnung zum 
kantonalen Schulgesetz erlassen. Seither wurden laufend 
weitere Beschlüsse getroffen, Weisungen nachgereicht 
und Verfügungen erlassen, die Einfluss auf die Umset-
zung in den Gemeinden haben und entsprechende An-
passungen verlangen. Die Schulträgerschaften arbeiten 
auf Hochtouren an der Umsetzung, die für etliche Schu-
len einschneidende Veränderungen mit sich bringt und 
noch viele Fragen aufwirft. Meine Fragen: Erstens: Müs-
sen die Schulträgerschaften noch mit weiteren, kurzfris-
tigen Anpassungen der Bestimmungen rechnen? Und in 
welchen Bereichen? Zweitens: Können und konnten die 
vielen offenen Fragen und Gesuche der Schulträger-
schaften durch die Verantwortlichen des EKUD geklärt 
werden? Drittens: Wird die Umsetzung des neuen Schul-
gesetzes inklusive dazugehöriger Verordnung in allen 
Bündner Schulen fristgerecht erfolgen können? 

Regierungsrat Jäger: Der neue Rahmen für die Ausge-
staltung der Bündner Volksschule wird durch das von 
Ihrem Rat beschlossene Schulgesetz sowie durch die 
regierungsrätliche Verordnung vorgegeben. Frau Gross-
rätin Märchy hat die Daten und die entsprechenden Be-
stimmungen in ihrer Frage schon vorgelesen. In beiden 
Erlassen wird festgelegt, in welchen Bereichen Ausfüh-
rungsbestimmungen der Regierung und weitere Weisun-
gen oder Richtlinien des Departementes oder des Amtes 
erstellt werden müssen oder können. 
Nun zu den konkreten Fragen von Frau Grossrätin Mär-
chy, die lassen sich wie folgt beantworten: Erste Frage: 
Müssen die Schulträgerschaften noch mit weiteren, 
kurzfristigen Anpassungen der Bestimmungen rechnen? 
In welchen Bereichen? Antwort: Die wesentlichsten 
noch zu erwartenden Bestimmungen betreffen die Ta-
gesstrukturen, die Zeugnisse und Promotionen, die Um-
setzungshilfen zu sonderpädagogischen Massnahmen, 
die Leistungsvereinbarungen mit den Institutionen der 
Sonderschulung, die Beiträge an Transportkosten sowie 
die Zulassung von Lehrpersonen ohne stufengemässen 
Abschluss. Ferner ist noch die Liste der Schulträger-
schaften zu erstellen, welche in den Genuss der Zusatz-
pauschalen für Kleinschulen gelangen. 
Frage zwei: Können und konnten die vielen offenen 
Fragen und Gesuche der Schulträgerschaften durch die 
Verantwortlichen des EKUD beantwortet und geklärt 
werden? Antwort: Das Departement klärt die eingehen-
den Fragen ab und führt dazu eine Liste der Antworten 
auf die häufigsten gestellten Fragen auf der Internetseite 
des Amtes für Volksschule und Sport. Diese Liste wird 
laufend aktualisiert. Das Amt hat zudem in zwölf regio-
nalen Veranstaltungen die Schulbehörden und Schullei-
tungen über die wichtigsten Änderungen in allen Schul-
sprachen informiert und anstehende Fragen geklärt. Bis 
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heute wurden in 136 Veranstaltungen einzelne Schulträ-
gerschaften bei ihren spezifischen Umsetzungsfragen 
unterstützt. Auf Wunsch von Schulen fanden bis jetzt 
zudem 76 Teaminformationen statt. Einige der noch 
offenen Fragen können allerdings erst beantwortet wer-
den, wenn die unter Frage eins von mir erwähnten, noch 
offenen Bereiche mit verbindlichen Bestimmungen 
geregelt sind. 
Frage drei: Wird die Umsetzung des neuen Schulgeset-
zes und der dazugehörigen Verordnung in allen Bündner 
Schulen fristgerecht erfolgen? Antwort: Die Ausfüh-
rungsgesetzgebung und Hilfestellungen, die für die 
Schulträgerschaften zur Umsetzung des Schulgesetzes 
eine hohe Bedeutung haben, sind abgeschlossen und auf 
der Webseite des Amtes für Volksschule und Sport ver-
fügbar. Die Erarbeitung der in der ersten Frage genann-
ten Bestimmungen wird zügig weiter vorangetrieben. So 
kann mit der Verordnung über weitergehende Tages-
strukturen sowie der Liste der Schulträgerschaften mit 
Kleinschulen bis Anfang März und mit den Umset-
zungshilfen zu den sonderpädagogischen Massnahmen 
bis Mitte April gerechnet werden. Damit sind für die 
Schulträgerschaften die Voraussetzungen für eine frist-
gerechte Umsetzung des neuen Schulgesetzes gegeben. 
Soweit die mir vorbereiteten Antworten. Ich möchte 
Ihnen noch am Schluss in freier Rede sagen: Die Umset-
zung des neuen Schulgesetzes ist sowohl für mein De-
partement wie für die rund 130 Schulträgerschaften eine 
grosse Herausforderung. Es wird überall mit viel Enga-
gement gearbeitet, gerade in Ihrer Gemeinde, Frau 
Grossrätin Märchy, habe ich mit Interesse einen über 30-
seitigen Bericht gelesen. Ich sehe, es wird wirklich mit 
Herzblut gearbeitet, wir sind auf dem Weg. 

Standesvizepräsident Michel: Frau Grossrätin Märchy, 
möchten Sie eine Zusatzfrage stellen? 

Märchy-Caduff: Ja, die möchte ich gern. Die Ausarbei-
tung und die Beratung des neuen Schulgesetzes haben 
viel Zeit in Anspruch genommen, das war auch richtig 
so. Hingegen wurde für die Umsetzung des Schulgeset-
zes meiner Meinung nach und auch vieler in der Schule 
tätigen Menschen, Personen, ein viel zu enger Zeitraum 
gewählt, der den Schulträgerschaften, und wie Sie es 
gerade erwähnt haben, auch den Mitarbeitenden des 
EKUD sehr viel Stress gebracht und einen enormen 
Zeitdruck ausgelöst hat. Meine Frage betrifft noch die 
Schulverordnung Art. 21 Abs. 1. Hier geht es um die 
Anpassung der minimalen und maximalen Abteilungs-
grössen. Es steht in der Schulverordnung: „Wenn fremd-
sprachige, behinderte oder anderweitig intensiv förder-
bedürftige Schülerinnen und Schüler in eine Abteilung 
aufgenommen werden, ist die höchstzulässige Schüler-
zahl angemessen zu reduzieren. Das Departement erlässt 
Richtlinien zum Vollzug.“ Ich denke, das ist eine über-
aus wichtige Gelingensbedingung und ich befürchte, 
wenn diese Richtlinien nicht erlassen werden, bleibt es 
einfach bei den grossen Klassen, auch wenn mehrere 
Kinder mit sonderpädagogischen Fördermassnahmen in 
der Klasse sind, dass wir dann einfach alle Kinder da 
haben und die Klassengrössen, Abteilungsgrössen, wer-

den nicht angepasst. Meine Frage: Gibt es dazu auch 
noch Richtlinien? 

Regierungsrat Jäger: Es trifft zu, wie Frau Märchy 
darauf hinweist, dass in Art. 21 bei der Festlegung der 
maximalen Klassengrössen das Departement noch Emp-
fehlungen erarbeiten wird. Das Departement hat im 
Bereich der sonderpädagogischen Massnahmen noch 
eine ganze Reihe weiterer Massnahmen und Empfehlun-
gen zu erarbeiten. Ich habe das bei meiner Antwort auf 
Frage eins in diesem Paket, wo ich gesagt habe, die 
Umsetzungshilfen zu sonderpädagogischen Massnah-
men, da ist dieses Problem, das Sie zu Recht ansprechen, 
mit dabei, wie noch viele verschiedene andere Fragen. 

Standesvizepräsident Michel: Die letzte Frage kommt 
von Herrn Grossrat Peyer und betrifft die Zugbegleitung 
auf der SBB-Linie Chur – St. Gallen und Chur – Zürich. 
Herr Grossrat Peyer, Sie haben das Wort. 

Peyer betreffend Zugbegleitung auf der SBB-Linie 
Chur – St. Gallen und Chur – Zürich  

Peyer: Gemäss den Plänen der SBB und verschiedenen 
Berichten in den Medien ist vorgesehen, dass die SBB 
Züge zwischen Chur und St. Gallen ab Sommer 2013 
nicht mehr durch Zugpersonal begleitet werden. Dassel-
be droht auf den Zügen zwischen Chur und Zürich, wel-
che mit verschiedenen Zwischenhalten verkehren, ab 
Fahrplanwechsel 2013/2014. Dies ist aus verschiedener 
Sicht problematisch. Es ist erstens ein klarer Abbau im 
Kundenservice, das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste 
nimmt ab. Es steht auch im klaren Widerspruch zu den 
Aussagen der Bündner Regierung, dass die Anbindung 
von Graubünden an den Flughafen Zürich, an das euro-
päische Hochgeschwindigkeitsnetz oder an den Süddeut-
schen Raum ausgebaut und verbessert werden soll. Zu-
dem ist nach den Beschlüssen des Ständerates zum Pro-
jekt FABI STEP absehbar, dass die Linie Chur – St. 
Gallen in Zukunft als Fernverkehrsverbindung im Halb-
stundentakt geführt wird. Ich frage deshalb die Regie-
rung an: Erstens: Welche Kosten sind dem Kanton 
Graubünden bisher jährlich für die Linie Chur – St. 
Gallen entstanden und welches werden die neuen Kos-
ten? Zweitens: Wie lange dauert die Fernverkehrskon-
zession der SBB für die Linie Chur – St. Gallen noch? 
Drittens: Was unternimmt der Kanton Graubünden in 
finanzieller Hinsicht, damit die Zugbegleitung zwischen 
Chur und St. Gallen zumindest im heutigen Umfang 
erhalten bleibt? Und viertens: Wie stellt sich die Regie-
rung zu den Plänen der SBB, auch auf der Linie Chur – 
Zürich die Zugbegleitung einzuschränken? 

Regierungsrat Cavigelli: Zur ersten Frage: Welche Kos-
ten sind dem Kanton Graubünden bisher jährlich für die 
Linie Chur nach St. Gallen entstanden und welches 
wären die neuen Kosten? Die stündlichen Rheintal-
Express-Züge, die sogenannten REX-Züge St. Gallen – 
Chur, werden zweistündlich durch die SBB betrieben, 
SBB Fernverkehr, und zweistündlich als Regionalver-
kehrsangebot durch die Kantone St. Gallen, Graubünden 
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und den Bund. Vom Regionalverkehr, eben vom REX, 
entfallen auf den Kanton Graubünden durch diese zwei-
stündlichen Angebote 18,9 Prozent des Angebotes von 
exakt 495 000 Zugkilometern pro Jahr. Dies bedeutet 
einen jährlichen Betriebsbeitrag zulasten des Kantons 
Graubünden von rund 400 000 Franken. Der Einsatz von 
neuem Rollmaterial wird kürzere Reisezeiten ermögli-
chen. Dieser Einsatz von neuem Rollmaterial verursacht 
aber künftig auch höhere Kosten für Abschreibungen 
und Verzinsungen. Diese Zusatzkosten können zum Teil 
aber kompensiert werden durch eine höhere Produktivi-
tät. Einerseits werden die Fahrzeiten um zirka zehn 
Minuten verkürzt und zum anderen kann der Zugslauf 
verlängert werden von St. Gallen bis nach Wil und als 
dritter Aspekt verzichtet man auf die Zugsbegleitung, 
was wiederum kostensenkend wirkt. 
Die zweite Frage: Wie lange dauert die Fernverkehrs-
konzession der SBB auf der Linie Chur – St. Gallen? 
Antwort: Die Fernverkehrskonzession der SBB für die 
Züge des REX läuft bis Dezember 2017 und die Konzes-
sion für den REX-Regionalverkehr bis Dezember 2019. 
Die dritte Frage: Was unternimmt der Kanton Graubün-
den in finanzieller Hinsicht, damit die Zugbegleitung 
zwischen Chur und St. Gallen zumindest im heutigen 
Umfang erhalten bleibt? Antwort: Die technischen Mög-
lichkeiten, darauf ist hingewiesen worden, die techni-
schen Möglichkeiten des neuen Rollmaterials erlauben 
es, rein technisch auf die Zugsbegleitung vollständig zu 
verzichten. Heute ist ein Zugbegleiter pro Zug im Zug. 
Dies möchte der Kanton St. Gallen als federführender 
Besteller und als Hauptbelasteter mit den Kosten für 
diese Regionalverkehrslinie auch so umsetzen. Trotz-
dem, der Kanton Graubünden und mit ihm der Kanton 
St. Gallen setzen sich weiterhin für eine gute Kunden-
betreuung auf dieser Linie nach St. Gallen ein. Geprüft 
wird eine erweiterte Kundenbetreuung, damit die Zugs-
begleitung, ein Mitarbeiter pro Zug, auch in Zukunft ein 
gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweist. In diesem 
Zusammenhang prüfen wir ein Konzept namens „Gäste-
betreuer Rheintal-Express“ zusammen mit dem Kanton 
St. Gallen und den SBB. Wir würden uns insbesondere 
als Kantone Graubünden und St. Gallen wünschen, wenn 
auch die SBB auf ihrer Fernverkehrsstrecke mit ihrem 
eigenen Zugspersonal ein solches Angebot einführen 
würde, einreichen würde. 
Die vierte Frage: Wie stellt sich die Regierung zu den 
Plänen der SBB, auch auf der Linie Chur – Zürich, also 
eine andere Linie, die Zugsbegleitung einzuschränken? 
Die IR- und die IC-Züge zwischen Chur und Zürich 
werden als eigenwirtschaftliches Angebot der SBB ge-
führt. Und der Entscheid über die angebotene Services-
Qualität obliegt somit auch alleine der SBB, Sparte 
Fernverkehr. Ab Juni 2014 wird das Angebot weiter 
ausgebaut. Graubünden erhält ab Juni 2014 zusätzliche 
schnelle Intercity-Verbindungen, bei welchen die Zugs-
begleitung in Zusammenarbeit mit der Eisenbahnerge-
werkschaft SEV sogar auf Doppelbegleitung ausgebaut 
wird. Auf dem heutigen Interregio Zürich – Chur wird 
bereits ab Dezember 2013 das Rollmaterial komplett 
erneuert und es gilt hier das Gesagte, das auch für die 
Strecke St. Gallen – Chur gilt, dass dort auf die Zugsbe-
gleitung verzichtet werden kann. 

Insgesamt und Zusammenfassend, darf man aus der 
Sicht des Kantons Graubünden feststellen, dass man mit 
dem Gesamtpaket Seitens der SBB auf der Strecke Chur 
– Zürich zufrieden ist. Insbesondere darf man auch be-
friedigt feststellen, dass Arbeitsplätze in der Zugsbeglei-
tung nicht zum Nachteil von Graubünden abgebaut wer-
den. 

Standesvizepräsident Michel: Herr Grossrat Peyer, wün-
schen Sie eine kurze Nachfrage zu stellen? 

Peyer: Ich kann keine kurze Nachfrage stellen. Ich müss-
te eigentlich die ersten drei Fragen nochmals stellen, 
weil Herr Regierungsrat mir leider keine Antwort gege-
ben hat. Ich versuche es, da ich ja nur eine Nachfrage 
stellen darf, nochmals mit der ersten Frage und die lau-
tet: Welches sind die neuen Kosten? Besten Dank für die 
Beantwortung. 

Regierungsrat Cavigelli: Was soll ich jetzt da Herrn 
Peyer sagen? Wir müssen uns da bilateral nochmals 
unterhalten, was die neuen Kosten sind, weil wir ja noch 
nicht wissen, was wir anbieten. Somit ist es auch schwie-
rig über Kosten zu sprechen und hier unter dem Titel 
Fragestunde eine Auslegeordnung über verschiedene 
Angebotsmöglichkeiten zu führen, ist unangebracht, 
wäre das falsche Mittel. Aber ich bin gerne bereit, dar-
über zu diskutieren. 

Standesvizepräsident Michel: Damit ist die Fragestunde 
beendet. Wir kommen zu der Wahl der Vorberatungs-
kommission Restaurierung und Renovation Bischöfli-
ches Schloss Chur. 

Wahl Vorberatungskommission Restaurierung und 
Renovation Bischöfliches Schloss Chur (Junisession 
2013) 

Wahlvorschläge 
Baselgia-Brunner, Bleiker, Bondolfi, Casty, Casutt Re-
natus, Foffa, Giacomelli, Kasper, Märchy-Caduff, 
Niggli-Mathis (Grüsch), Stiffler (Chur) 

Standesvizepräsident Michel: Sie haben die Wahlvor-
schläge für eine 11-er Kommission auf dem Tisch. Ich 
möchte Sie anfragen, ob diese Wahlvorschläge erweitert 
werden? Das ist nicht der Fall. Somit haben wir die 
Möglichkeit, in globo diese Kandidatinnen und Kandida-
ten zu wählen, wenn niemand dagegen opponiert. Das ist 
auch nicht der Fall. Wir schreiten zur Abstimmung. Wer 
den Wahlvorschlägen zustimmen will, drücke die Plus-
taste, wer dagegen ist die Minustaste, Enthaltungen Null. 
Achtung, die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben mit 102 Ja, 3 Enthaltungen und 0 Nein-
Stimmen diese Kommission gewählt. 

Wahl 
Die Wahlvorschläge werden mit 102 zu 0 Stimmen bei 3 
Enthaltung genehmigt. 
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Standesvizepräsident Michel: Vor der Pause behandeln 
wir noch die Anfrage betreffend Folgen der Euro-Krise 
für Graubünden von Herrn Grossrat Niederer. Herr 
Grossrat Niederer, Sie haben die Möglichkeit, sich kurz 
dazu zu äussern beziehungsweise, wenn es länger wer-
den sollte, müssten Sie Diskussion beantragen.  

Anfrage Niederer betreffend Folgen der Euro-Krise 
für Graubünden (Wortlaut Oktoberprotokoll 2012, S. 
239) 
 
Antwort der Regierung  
 
Ein Austritt einzelner Mitgliedsländer oder auch ein 
komplettes Auseinanderbrechen des Euroraumes kann 
nach wie vor nicht ganz ausgeschlossen werden. Aller-
dings erscheint die Wahrscheinlichkeit aufgrund der 
Massnahmen der Europäischen Zentralbank etwas weni-
ger gross als noch vor ein paar Monaten. Wie die europä-
ische Schuldenkrise zeigt, sind gesunde Staatsfinanzen 
für den Erhalt der Handlungsfähigkeit der Staaten sowie 
derer Gliedstaaten von zentraler Bedeutung. Die Schweiz 
nimmt in dieser Hinsicht mit der Schuldenbremse eine 
vorbildliche Rolle ein. Auch der kantonale Finanzhaus-
halt muss auf die Dauer ausgeglichen sein. Um struktu-
relle Defizite zu vermeiden, sind mittelfristig die Ausga-
ben und Einnahmen im Gleichgewicht zu halten. 
1a) Die Folgen des Austritts eines einzelnen Landes 
wären für die Bündner Wirtschaft aufgrund der meist 
geringen direkten Aussenhandelsverflechtung eher indi-
rekter Natur. Ein Auseinanderbrechen des Euroraumes 
würde die gesamte Europäische Union in eine Rezession 
stürzen. Die Nachfrage aus für Graubünden wichtigen 
Märkten wie Deutschland ginge als Folge deutlich zu-
rück. Insbesondere mit einer Erholung der touristischen 
Nachfrage aus den Euro-Ländern könnte mittelfristig 
nicht gerechnet werden. Die volkswirtschaftlichen Fol-
gen für die Schweiz und entsprechend auch für Grau-
bünden sind jedoch stark davon abhängig, ob die Natio-
nalbank den Euro-Wechselkurs von 1.20 Franken halten 
kann. 
1b) Einnahmeseitig wären starke negative Auswirkungen 
zu erwarten. Insbesondere bei den Anteilen am Gewinn 
der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sowie den 
direkten Bundessteuern wäre bereits kurzfristig mit 
erheblichen Ausfällen zu rechnen. Mittelfristig müsste 
von einem Rückgang der Zahlungen aus dem Ressour-
cenausgleich vom Bund und den Kantonen ausgegangen 
werden. Aber auch bei den kantonalen Steuern sowie den 
Erträgen auf Anlagen des Finanzvermögens wären Aus-
fälle zu erwarten. Aussagen zur mutmasslichen Grössen-
ordnung der Belastung des Kantonshaushaltes insgesamt 
sind jedoch nicht möglich. 
1c) Die Pensionskasse des Kantons Graubünden (KPG) 
ist angesichts des finanz- und wirtschaftspolitischen 
Umfeldes vorsichtig positioniert. Von einem Auseinan-
derbrechen des Euroraumes wäre die KPG natürlich 
betroffen, allenfalls etwas weniger stark als andere Un-
ternehmen. Die Graubündner Kantonalbank tätigt Aus-
landengagements mit Zurückhaltung im Rahmen des 

betrieblich Notwendigen. Die direkten Folgen eines 
Auseinanderbrechens des Euroraumes wären für die 
Graubündner Kantonalbank beherrschbar. Die indirekt 
für die Graubündner Kantonalbank entstehenden finan-
ziellen Konsequenzen sind aus heutiger Sicht kaum 
abschätzbar. 
2. Im Grundsatz ist die bewährte, langfristige und anti-
zyklisch wirkende Finanzpolitik des Kantons weiterzu-
führen. Staatliche Interventionen zur Bekämpfung wirt-
schaftlicher Rezessionsphasen sind äusserst zurückhal-
tend einzusetzen. Mit den finanzpolitischen Richtwerten 
des Grossen Rates sind klare Vorgaben zur Steuerung 
des Finanzhaushaltes im Rahmen der jährlichen Budgets 
gegeben. Der auf 2013 angepasste finanzpolitische 
Richtwert betreffend Budgetdefizite erlaubt in Zeiten 
negativen Wirtschaftswachstums im Zusammenhang mit 
Massnahmen zur Stabilisierung der Konjunktur während 
längstens drei Jahren Aufwandüberschüsse bis höchstens 
80 Mio. Franken (statt 50 Mio. Franken). Führt die fort-
laufende Euro-Krise tatsächlich zu einer rezessiven 
Phase auch in der Schweiz, stehen somit begrenzt Mittel 
für Konjunkturfördermassnahmen zur Verfügung, dies 
unabhängig vom ausgewiesenen Eigenkapital. 
3. Derzeit ist die wirtschaftliche Lage der Bündner Wirt-
schaft mit Ausnahme des Tourismus noch befriedigend. 
Massnahmen zur Stabilisierung der Bündner Wirtschaft 
machen nur Sinn, wenn sie in Übereinstimmung mit 
Konjunkturprogrammen des Bundes getroffen werden. 
Entsprechend ist die Koordination mit dem Bund anzu-
streben. Zurzeit ist es nicht möglich, konkrete Massnah-
men zu planen. 

Niederer: Ich bin der guten Hoffnung, dass es nicht 
länger dauern wird und deshalb beantrage ich auch keine 
Diskussion. Ich bin mit der Antwort der Regierung zu-
frieden, weil ich keine genaueren Angaben erwartet 
habe, das heisst, ich habe nie erwartet, dass Sie mir 
sagen, die GKB wird z.B. 1,237 Millionen weniger Ge-
winn machen oder wir werden in der Rechnung des 
Kantons 3,75 Millionen Franken weniger Einnahmen 
budgetieren können aufgrund der Euro-Krise, das wäre 
vermessen gewesen. Das ist unrealistisch, aber es geht 
mir hier bei diesen Antworten um grundlegende Einsich-
ten und eine grundlegende Einsicht ist eben auch die 
Tatsache, dass die Mittel Graubündens, einer globalen 
Krise effektiv die Stirn bieten zu können, sehr marginal 
sind. Die Abhängigkeit von der Eidgenossenschaft und 
deren volkswirtschaftlichen Geschicks, sind dagegen 
immanent. Die Euro-Krise spiegelt aber selbst die Ohn-
macht schweizerischer Wirtschaftspolitik wieder. 
Schreibt die Regierung doch in ihrer Antwort, dass, und 
jetzt zitiere ich: „Aufgrund der Massnahmen der Europä-
ischen Zentralbank, die Wahrscheinlichkeit eines Ausei-
nanderbrechens des Euroraums etwas weniger gross als 
noch vor ein paar Monaten erscheint.“ Diese Aussage 
zeigt, dass das Wohlergehen der schweizerischen und 
bündnerischen Volkswirtschaft in einer globalisierten 
Welt in einem wesentlichen Mass von externen Instituti-
onen, vorab von Zentralbanken, bestimmt wird. Dies ist 
auch eine Einsicht der vorliegenden Anfrage. 
Aufgrund des vorher zitierten Abschnittes, dass die 
Wahrscheinlichkeit eines Auseinanderbrechen des Euro-
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raums etwas weniger gross ist als vor wenigen Monaten, 
zeigt sich eine zweite grundlegende Einsicht: Viele 
Wirtschaftsfaktoren zeigen zurzeit tatsächlich nach oben. 
Das wirtschaftliche Wachstum ist aber so langsam, dass 
nicht genügend Nährboden für unliebsame Überraschun-
gen, vorab aus der Politik, bleibt. Wie labil das Gleich-
gewicht ist, sieht man an der Tatsache, dass die Märkte 
bei der blossen Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr von 
Silvio Berlusconi an die italienischen Schalthebel der 
Macht nervös reagieren und auch der Euro wieder an 
Wert verliert. Ein politisches Erdbeben würde genügen, 
in meinen Augen, um das Chaos der Euro-Krise zurück 
zubringen und dies ist eben auch eine Einsicht der vor-
liegenden Anfrage. 
Abschliessend: Wenn auch das Damoklesschwert globa-
ler Verflechtungen auf Bündens Wirtschaft und dessen 
Haushalt lastet, so ist es in meinen Augen absolut not-
wendig, dass wir Ordnung in unserem kleinen Haushal-
ten, oder wie es die Regierung schreibt, und hier zitiere 
ich wieder aus der Antwort: „Mittelfristig die Ausgaben 
und Einnahmen in Gleichgewicht halten“. Zitat Ende. 
Die Bedeutung von Haushaltsdisziplin und als ein, ich 
betone, ein Mosaikstein für Wirtschaftswachstum, ein 
griffiges Wirtschaftsentwicklungssystem oder Wirt-
schaftsgesetz können eben auch eine Einsicht dieser 
Anfrage sein. 

Standesvizepräsident Michel: Damit wäre diese Anfrage 
beantwortet. Ich habe vor der Pause noch zwei Informa-
tionen: Das überparteiliche Komitee „Ja zu Olympia“ 
möchte gerade anschliessend vor dem Eingang ein Foto 
machen und alle, die möchten, können sich dazu gesel-
len. Zudem wurde ich gebeten, Ihnen zu sagen, dass am 
8. März das Parlamentarierskirennen in Malbun im Lich-
tenstein stattfindet und dass es noch möglich ist, sich 
anzumelden. Bitte die Anmeldung nicht vergessen, falls 
Sie teilnehmen möchten. Pause ist bis 10.00 Uhr. 

Standesvizepräsident Michel: Geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen, ich ersuche Sie Platz zu nehmen. Als 
nächstes Geschäft behandeln wir die Sicherung und 
Neuorganisation des Regionalflughafens Samedan, Bot-
schaft Heft Nummer 13. Vorberaten wurde das Geschäft 
durch die Kommission für Wirtschaft und Abgaben. Der 
Präsident dieser Kommission ist Grossrat Vetsch. Wir 
behandeln das Eintreten und ich möchte Grossrat Vetsch 
dazu das Wort geben, bitte. 

Sicherung und Neuorganisation des Regionalflugha-
fens Samedan (Botschaften Heft Nr. 13/2012-2013, S. 
835) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Für die 
Behandlung der vorliegenden Botschaft hat die WAK 

folgenden Ablauf vorgesehen: Die Grundsatzdiskussion 
zum vorliegenden Sachgeschäft führen wir in der Eintre-
tensdebatte und spezifische Fragen klären wir in der 
Detailberatung. Die Detailberatung behandeln wir ab-
schnittsweise gemäss der römischen Nummerierung. 
Diese Detailberatung erfolgt ab II. Volkswirtschaftliche 
Bedeutung des Regionalflughafens Samedan, Seite 839 
der Botschaft. 
In der vorliegenden Botschaft stellt die Regierung den 
Antrag für die Sicherung und Neuorganisation des Regi-
onalflughafens Samedan unter stärkerem Einbezug der 
öffentlichen Hand. Zum Zwecke des langfristigen Er-
halts dieser wichtigen Verkehrsanlage sollen die kanto-
nalen Flughafenliegenschaften einer selbstständigen 
öffentlich-rechtlichen Infrastrukturunternehmung des 
Kreises Oberengadin auf Basis eines unentgeltlichen 
Baurechts mit einer Dauer von 40 Jahren übertragen 
sowie in den nächsten Jahren Förderleistungen von Bund 
und Kanton von total 4 Millionen Franken ausgerichtet 
werden. Der Regionalflughafen Samedan liegt mitten in 
der grössten und wertschöpfungsstärksten Tourismusdes-
tination der Schweiz. Damit verfügt das Oberengadin als 
eine von ganz wenigen Destinationen im Alpenraum 
über einen eigenen Flughafen, was sich im internationa-
len Wettbewerb als grosser Standortvorteil erweist. 
Insbesondere die Fünf-Sterne-Hotellerie und die damit 
zusammenhängenden touristischen Kernleistungen des 
Oberengadins profitieren von der direkten Anbindung an 
den Luftverkehr. 
Auf Grund der in der Luftfahrt stark gestiegenen Anfor-
derungen an die Grundinfrastruktur sowie der insbeson-
dere saisonal bedingten beschränkten Ertragskraft dieses 
Alpenflughafens sieht sich die heutige Flughafenbetrei-
berin, die Engadin Airport AG, selbst nach einer Erhö-
hung der Landegebühren nicht in der Lage, die für die 
Modernisierung dieses ehemaligen Militärflughafens 
notwendigen Mittel zu erwirtschaften. Im Wissen um 
diese infrastrukturellen Schwierigkeiten wurde im Som-
mer 2010 auf Initiative der Standortgemeinde Samedan 
eine Steuerungsgruppe aus Vertretern des Kreises Ober-
engadin, der Oberengadiner Gemeinden, der Tourismus-
organisation Engadin/St. Moritz, der Engadin Airport 
AG des Kantons Graubünden und Experten aus der 
Aviatik mit dem Auftrag eingesetzt, sich mit der Zukunft 
des Flughafens zu befassen. Der Gruppe gelang es, sich 
auf ein neues Organisationsmodell zu verständigen, das 
in Anerkennung der Flughafeninfrastruktur als Teil des 
öffentlichen Verkehrsnetzes, ein verstärktes Engagement 
durch die öffentliche Hand bei gleichzeitiger grösserer 
Einflussnahme vorsieht. Bei einer Neukonzeption der 
Rechtsverhältnisse sollen die Infrastrukturanlagen orga-
nisatorisch und rechtlich von der Flughafenbetreiberin 
getrennt werden. Als Zielstruktur sind eine selbstständi-
ge öffentlich-rechtliche Infrastrukturunternehmung des 
Kreises Oberengadin, Infra, und eine private Betriebsge-
sellschaft vorgesehen. Infrastruktur und Grundeigentum 
sollen damit vollumfänglich im Eigentum der öffentli-
chen Hand verbleiben beziehungsweise der öffentlichen 
Hand übertragen werden und entsprechend von dieser 
finanziert werden. Lediglich der Flugbetrieb soll weiter-
hin von einer Betriebsgesellschaft auf Basis einer Leis-
tungsvereinbarung sowie im Rahmen der bis ins Jahr 
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2031 gültigen Betriebskonzession sichergestellt werden. 
Die Infra wird gemäss Neukonzeption die Engadin Air-
port AG als bisherige Flughafenbetreiberin mit dem 
Betrieb des Regionalflughafens im Rahmen einer Leis-
tungsvereinbarung beauftragen. Für die Nutzung der 
Flughafenanlagen hat die Engadin Airport AG der Infra 
eine jährliche Fixpacht in der Grössenordnung von 
760 000 Franken sowie eine umsatzabhängige Erfolgs-
pacht abzuliefern. 
Anlässlich einer Urnenabstimmung vom 23. September 
des vergangenen Jahres stimmte die Oberengadiner 
Bevölkerung mit grosser Mehrheit einer Teilrevision der 
Kreisverfassung, welche die Förderung und Führung des 
Regionalflughafens Samedan zur Kreisaufgabe erhob, zu 
und genehmigte die Ausführungsgesetzgebung sowie die 
Statuten der Infra. Des Weiteren gewährte das Oberen-
gadiner Stimmvolk einen Kredit von 0,5 Millionen Fran-
ken als Dotationskapital für die Infra. Unter Berücksich-
tigung der Zielvorgaben einer sicheren, nachhaltigen, 
langfristig stabilen und bedarfsgerechten Anbindung des 
Oberengadins an den Flugverkehr wurde von Fachleuten 
des Flughafens Zürich ein Masterplan für den Regional-
flughafen Samedan erarbeitet. In einem ersten Schritt 
sollen in den nächsten fünf Jahren die regulatorischen 
Vorgaben, um den Betrieb des Flughafens auf dem heu-
tigen Ausbaustandard weiterführen zu können, erfüllt 
werden. Dazu gehören die Einführung eines Instrumen-
tenlandeverfahrens, die Verlegung der Helikopterbetrie-
be Heli Bernina und Rega, die Erstellung von Drehplät-
zen an den Pistenenden, die Verbreiterung der Rollweg-
verbindungen, die Erstellung eines Sicherheitszauns. 
Lediglich für diesen ersten Entwicklungsschritt der auf 
Grund der geltenden Gesetzesvorschriften weitestgehend 
umgesetzt werden muss, wurden die Kosten ermittelt. 
Diese belaufen sich auf rund acht Millionen Franken. 
Der Kanton beabsichtigt an diese geplanten Investitionen 
in den nächsten fünf Jahren Förderleistungen von vier 
Millionen Franken, wovon zwei Millionen Franken in 
Form eines rückzahlbaren Bundesdarlehens ausgerichtet 
werden, zu gewähren. Der Beschluss, welcher der Gros-
se Rat fällt, untersteht dem fakultativen Referendum. 
Eine Aufnahme der operativen Tätigkeit durch die Infra 
ist per Anfang 2014 vorgesehen. Auf Grund der Bedeu-
tung des Regionalflughafens Samedan in Mitten einer 
der grössten und wertschöpfungsstärksten Tourismusdes-
tinationen der Schweiz empfiehlt die Kommission für 
Wirtschaft und Abgaben dem Grossen Rat einstimmig 
auf die Vorlage einzutreten und den Anträgen der Regie-
rung zuzustimmen. 

Standesvizepräsident Michel: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Herr Grossrat Caduff. 

Caduff: Die letzten sechs Jahre habe ich mich beruflich 
mit Fragen der Organisation, Finanzierung und Struktu-
rierung von Flughäfen beschäftigt. Der Kommissions-
präsident hat es erwähnt, die Flughafen Zürich AG hat 
an diesem Projekt mitgearbeitet. Ich war bis Ende Janu-
ar, also bis vor zehn Tagen, bei der Flughafen Zürich AG 
tätig und zuständig für die Beteiligung an Flughäfen in 
Europa und mittleren Osten. Dabei habe ich relativ viele 
Flughäfen und deren Organisationsstrukturierung analy-

siert und gesehen. Ich erlaube mir aus diesem Grund 
einige Ausführungen zur Neuorganisation des Flugha-
fens Samedan. Dabei versuche ich kurz wiederzugeben, 
welche Organisationsformen der aviatischen Infrastruk-
tur international üblich sind. 
Was man allgemein und weltweit beobachten kann, ist, 
dass Flughäfen mit ähnlichem Geschäftsmodell wie der 
Flughafen Samedan, also Fokus auf Geschäfts-, Freizeit- 
und Tourismusaviatik, in der Regel Mühe haben, die 
geforderten Investitionen in Infrastruktur und Sicherheit 
refinanzieren zu können. Das Geschäftsmodell der Flug-
häfen, der Treiber für die Einnahmen bei Flughäfen, sind 
hauptsächlich die Anzahl der Passagiere. Je geringer 
diese Anzahl, je grösser die Herausforderungen, die 
nötigen Investitionen refinanzieren zu können. Durch die 
geringe Anzahl der Passagiere ist es auch weniger attrak-
tiv für eine sogenannte Mantelnutzung der Infrastruktur, 
also beispielsweise für Restaurants, Shops, Konferenz-
räume, Parkhäuser usw., wodurch weitere wichtige Ein-
nahmequellen fehlen. Ein stabiler, sicherer, internationa-
ler Flugverkehr auf der anderen Seite bedingt, dass die 
internationalen Sicherheitsvorlagen eingehalten werden 
und es bedeutet, dass relativ hohe Investitionen in Sys-
teme getätigt werden müssen. Da unterscheiden sich die 
kleinen Flughäfen nicht wesentlich von den grossen. In 
den letzten Jahren sind die Sicherheitsauflagen massiv 
verschärft worden, mit den entsprechenden Investitions-
folgen in die Infrastruktur. Auch die Tatsache, dass 
Samedan eine Schengen-Aussengrenze ist, hat den Be-
trieb verteuert. Kleine Flughäfen mit wenig tausend 
Passagieren pro Jahr haben somit die gleichen Anforde-
rungen wie die grossen Flughäfen und es ist nicht er-
staunlich, dass sie Probleme oder Schwierigkeiten haben, 
diese Investitionen zu refinanzieren. Es kommt nicht von 
ungefähr, dass kleine Flughäfen in der Regel im Paket 
mit grösseren Flughäfen, welche einige Millionen Passa-
giere pro Jahr abfertigen, auf den Markt kommen respek-
tive konzessioniert werden. Insofern ist es nachvollzieh-
bar, dass eine Neuorganisation und Sanierung des Regi-
onalflughafens in die Wege geleitet werden musste. 
Wie bereits erwähnt, sieht die Neuorganisation eine 
Infrastrukturgesellschaft und eine Betriebsgesellschaft 
vor. Die Infrastrukturgesellschaft als Eigentümerin sämt-
licher Infrastrukturen ist für den Ersatz- und allenfalls 
für die Erweiterungsinvestitionen verantwortlich. Die 
Betriebsgesellschaft auf der anderen Seite ist aus-
schliesslich für den sicheren und nachhaltigen Betrieb 
zuständig. Diese Aufgabenteilung ist durchaus üblich 
und wird oft so praktiziert. Was ich hingegen bisher nie 
angetroffen habe und eher als unüblich bezeichnet wer-
den kann, ist, dass die Infrastrukturgesellschaft und nicht 
die Betriebsgesellschaft die Betriebskonzession für den 
Flugbetrieb hält. Worum geht es bei dieser Betriebskon-
zession? Für den Betrieb von Flughäfen, die dem öffent-
lichen Verkehr dienen, ist eine Betriebskonzession ge-
mäss Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt 
erforderlich. Die Konzession verleiht dem Konzessionär, 
also jener Gesellschaft, welche die Konzession hält, das 
Recht, einen Flughafen gewerbsmässig zu betreiben und 
die entsprechenden Gebühren zu erheben. Der Konzessi-
onär ist auf der anderen Seite verpflichtet, den Flugha-
fen, vorbehältlich die in dem Betriebsreglement festge-



12. Februar 2013 747 

haltenen Einschränkungen, für alle Luftfahrzeuge im 
nationalen und internationalen Verkehr zur Verfügung 
zu stellen. Gemäss Verordnung Infrastruktur Luftfahrt ist 
der Konzessionär also dazu verpflichtet, den sicheren 
Betrieb zu gewährleisten und für die dafür erforderliche 
Infrastruktur zu sorgen. Beim Flughafen Samedan haben 
wir also somit die Situation, dass die Betriebsgesell-
schaft, die Pflichten aus der Betriebskonzession gegen-
über dem Bundesamt für Zivilluftfahrt wahrnehmen 
muss, die Infrastrukturgesellschaft hingegen muss diese 
Pflichten erfüllen. Damit die Betriebsgesellschaft diese 
Pflichten gegenüber dem BAZL wahrnehmen kann, 
muss sie gegenüber der Infrastrukturunternehmung wei-
sungsberechtigt sein. Bei zeitlicher Dringlichkeit ist die 
Betriebsgesellschaft befugt, die notwendigen Infrastruk-
turaufträge im Einvernehmen mit dem Bundesamt selber 
zu erteilen, wobei die entsprechenden Aufwendungen 
von der Infrastrukturunternehmung zu tragen sind. Etwas 
plakativ formuliert, könnte man sagen, die Betriebsge-
sellschaft sagt was sie will und die Infrastrukturgesell-
schaft muss bezahlen. Aus besagten Gründen, hält in der 
Regel die Infrastrukturgesellschaft die Betriebskonzessi-
on und nicht die Betriebsgesellschaft. Nun hat im Fall 
Samedan die Engadin Airport AG seit 2004 diese Be-
triebskonzession. Um diese der Infrastrukturgesellschaft 
zu übertragen, hätte die Betriebskonzession der Engadin 
Airport AG entzogen werden müssen. Hierfür gibt es 
keine Gründe, zumal die Unternehmung bisher alle Auf-
lagen erfüllt hat und auch in den Betrieb investiert hat 
und einen sicheren Betrieb führt. Die hier vorgesehene 
Organisation ist etwas umständlicher, als wenn die Infra-
strukturgesellschaft die Konzession hält, kann jedoch mit 
entsprechenden Vereinbarungen geregelt werden. Es 
bedingt allerdings, dass das Verhältnis zwischen den 
beiden Gesellschaften sehr detailliert und ausführlich 
geregelt wird. Ein enger Austausch zwischen beiden 
Gesellschaften ist unabdingbar. 
Zum Schluss erlaube ich mir noch eine politische Ausle-
gung des Geschäfts: Ob die öffentliche Hand Gelder für 
einen Betrieb sprechen soll, welcher sich aufgrund ver-
änderter Rahmenbedingung nicht selber refinanzieren 
kann, darf und soll diskutiert werden. Beim Flughafen 
Samedan handelt es sich um eine Anlage für die Ge-
schäfts-, Touristik-, und Freizeitaviatik sowie für die 
Aus- und Weiterbildung. Es ist jedoch keine Infrastruk-
tur, welche für die Versorgung des Oberengadins grosse 
Bedeutung hat. Hingegen verschafft der Flughafen dem 
Oberengadin einen touristischen Wettbewerbsvorteil 
gegenüber der Konkurrenz. Ohne staatliche Unterstüt-
zung, würde dieser Vorteil wohl dahinfallen. Es wäre 
wenig sinnvoll, ja meiner Meinung gar verantwortungs-
los, wenn wir diesen Wettbewerbsvorteil aufgeben wür-
den und damit eine Schwächung einer starken touristi-
schen Region riskieren würden. Im Tourismus haben wir 
genügend andere Herausforderungen. Im Dezember 
2010, als der gleiche Artikel im gleichen Gesetz für die 
einzelbetriebliche Förderung einer Unternehmung ange-
wendet werden sollte, sprachen gewisse Kreise vom 
Sündenfall. Jetzt bei ähnlichen Vorzeichen, scheint das 
gar keine Sünde mehr zu sein und die einzelbetriebliche 
Förderung ganz okay. Ich hoffe, dass diese Kolleginnen 
und Kollegen, welche das Parteidogma dazumal über 

alles stellten, auch dann sinnvolle einzelbetriebliche 
Förderungen unterstützen können, wenn es nicht haupt-
sächlich der eigenen Klientel dient. Der Kanton Grau-
bünden kann nur dann erfolgreich sein, wenn die Regio-
nen solidarisch miteinander sind und sich gegenseitig 
unterstützen. In diesem Sinn bitte ich, dieses Geschäft so 
zu unterstützen.  

Hartmann (Champfèr): Nachdem meine Vorredner 
praktisch vieles schon gesagt haben, werde ich mich hier 
kurz halten und Ihnen eigentlich eine Stellungnahme 
seitens des Oberengadins mitteilen. Der Regionalflugha-
fen Samedan soll eine sichere, nachhaltige, langfristige, 
stabile und bedarfsgerechte Anbindung des Oberenga-
dins an den Flugverkehr gewährleisten. Sie soll die Basis 
für Flächenflugzeuge- und Helikopterflüge bilden und 
auch ein Segelzentrum beinhalten. Dieses Ziel soll mit 
einer partnerschaftlichen Organisation, welche eine 
Infrastrukturunternehmung und eine Betriebsgesellschaft 
vorsieht, erreicht werden. Zwischen der Infra Kreis 
Oberengadin als Auftraggeberin und der Engadin Airport 
AG als Beauftragte wird eine Leistungsvereinbarung 
abgeschlossen. Dies war die Grundvoraussetzung gegen-
über dem Kanton als Landbesitzer. Die kantonalen 
Grundstücke befinden sich gestützt auf Art. 2 Abs. 1 des 
ab 1.12.2012 geltenden Gesetzes über den Finanzhaus-
halt im Finanzvermögen. Dieses soll, wie schon erwähnt 
wurde, neu unentgeltlich und ohne Absicht eines Ver-
kaufes im Baurecht dem Kreis Oberengadin zur Verfü-
gung gestellt werden. Die betroffenen Grundstücke sind 
aufgrund der langen Zweckbindungen einer öffentlichen 
Aufgabe vom heutigem Finanzvermögen ins Verwal-
tungsvermögen überführt worden. Die Überführung in 
das Verwaltungsvermögen hat gemäss Art. 26 Abs. 3 
vom FHG zum Marktwert beziehungsweise Verkaufs-
wert zu erfolgen. Dies beträgt in diesem Fall acht Milli-
onen. 
Schlussfolgerung: Der Kanton bleibt Besitzer des Bo-
dens, der Kreis Oberengadin verantwortlich für die Inf-
rastruktur und Konzession und die Airport AG für den 
Betrieb. Ich bin für Eintreten und bitte Sie, geschätzte 
Grossrätinnen und Grossräte, anschliessend der Vorlage 
zuzustimmen. 

Pult: Vielleicht im Anschluss an die interessanten Worte 
des Kommissionskollegen Caduff auch noch ein paar 
politische Bewertungen: Ich bin 100% seiner Meinung, 
ein Regionalflughafen in Samedan zu betreiben, gehört 
nicht zum Service Public, gehört in dem Sinn nicht zu 
den Kernaufgaben des Staates und unseres Kantons und 
deshalb behandeln wir heute eine Vorlage, wo wir dar-
über entscheiden, ob wir das wirtschaftspolitisch sinnvoll 
finden oder nicht. Und ich bin auch wirklich seiner Mei-
nung, dass scheinbar, vor allem bei der FDP, um es noch 
expliziter zu sagen, einfach schon zum Teil mit sehr 
unterschiedlichen Ellen gemessen wird. Wenn es einem 
passt, gibt es dann die grossen ordnungspolitischen 
Grundsätze und wenn es einem nicht passt, muss man 
das nicht so anwenden. Das ist wahrscheinlich auch gut 
so, denn am Schluss müssen wir pragmatische Entschei-
dungen treffen für unseren Kanton und manchmal ist es 
eben sinnvoll, Staatsintervention zu betreiben und 
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manchmal ist es nicht sinnvoll. Und was sinnvoll ist, ist 
am Schluss immer eine politische Wertung. Das einfach 
auch ein bisschen aus Psychohygiene, weil mir gestern 
wieder einmal Ideologie vorgeworfen wurde. 
Ich bin überzeugt worden von diesem Modell, von die-
sem Organisationsmodell. Ich bin auch überzeugt wor-
den, dass es richtig ist, diese Grosszügigkeit, und es ist 
eine Grosszügigkeit gegenüber dem Oberengadin, zu 
leisten, für Aussicht des Kantons, das Oberengadin ist 
touristisch und wirtschaftlich die wichtigste Region 
unseres Kantons, der Regionalflughafen ist ein Standort-
vorteil. Insofern legitimiert es sich aus wirtschaftspoliti-
scher Sicht, auch aus Sicht des gesamten Kantons, da 
grosszügig zu sein. 
Der Grund, warum ich, und im Anschluss dann auch 
meine Fraktion und meine Partei, Ja sagen können zu 
dieser Vorlage, zeigt sich eigentlich in folgenden vier 
Punkten: Erstens: Der Boden wird nicht verkauft, er 
bleibt im Besitz des Kantons. Das ist für die kommenden 
Generationen wichtig. Er muss in der Verfügungsgewalt 
der öffentlichen Hand bleiben, auch ganz langfristig 
gedacht. Zweitens: Wir halten es, obwohl als grosszügig, 
für finanziell tragbar, dieses Organisationsmodell durch-
zuführen und auch entsprechend die Gelder aus Chur 
fliessen zu lassen, auch den Boden gratis zur Verfügung 
zu stellen für die Infrastrukturgesellschaft. Drittens: Wir 
finden es richtig und notwendig, dass die Oberengadiner 
Bevölkerung auch eine demokratische Kontrolle, eine 
strategische Steuerung über ihren Flugplatz erhält, in 
Zukunft. Das sieht dieses Modell vor, indem dass eben 
diese Infrastrukturgesellschaft des Kreises Oberengadins 
geschaffen wird. Also die Menschen im Oberengadin 
werden ein Mitbestimmungsrecht in den grundlegenden 
Entwicklungsfragen ihres Flugplatzes erhalten. Das ist 
für uns zwingende Voraussetzung für ein Ja und vier-
tens: Die Vorlage, das Organisationsmodell, die Planun-
gen, die wir kennen, deuten nicht darauf hin, dass jetzt 
da in einem Anflug von Gigantismus ein riesiger, quanti-
tativer Ausbau angestrebt ist, sondern dass ein massvol-
ler, qualitativer Ausbau des Flughafens angestrebt wird, 
der dann auch nicht die negativen Aspekte, die ein Flug-
platz eben auch hat, neben den positiven, dass die nicht 
maximiert werden, noch mehr werden, also konkret, dass 
da nicht plötzlich ein riesiger Flugplatz entsteht, mit viel 
viel mehr Flugbewegungen, sondern dass man innerhalb 
der heutigen Grösse sich entwickelt, es sicherer macht, 
ermöglicht, dass man auch bei schlechterem Wetter 
landen kann und so diesen Standortvorteil behält, ohne 
zu übermarchen. Aus diesen Gründen und auch weil ja 
diese Neuorganisation auch wesentlich mitangestossen 
wurde von dieser Petition, einer Petition die von kriti-
schen, ökologisch sensibilisierten Menschen im Oberen-
gadin ausgegangen ist und die das angestossen haben 
und jetzt eine Lösung gefunden wurde, die auch für sie 
akzeptabel und gut ist, wird die SP-Fraktion diesem 
Geschäft so zustimmen, im Bewusstsein und in aller 
Klarheit, dass wir hier Wirtschaftspolitik machen, eine 
Wirtschaftspolitik, die grosszügig ist gegenüber dem 
Oberengadin, die aber sinnvoll ist für unseren Kanton. 

Standesvizepräsident Michel: Allgemeine Diskussion? 
Grossrat Niggli, Oberengadin. 

Niggli (Samedan): Zur vorliegenden Botschaft der Re-
gierung an den Grossen Rat zur Sicherung und Neuorga-
nisation des Regionalflughafens Samedan wurde aus 
Sicht der Region, aber auch aus Sicht des Kantons, auf 
alle wichtigen Argumente und die strategische und ope-
rative Bedeutung hingewiesen. Als Einwohner von Sa-
medan, und auch als Vertreter der Standortgemeinde 
Samedan im damaligen Steuerungsausschuss, möchte ich 
Ihnen die Sicht der Gemeinde Samedan darlegen. Dazu 
möchte ich auf drei Hauptthemen eingehen. Diese sind 
insbesondere die Ortsplanung, die Wohnqualität und die 
Arbeitsplätze. 
Erstens: Die Flughafenzone und der Zielperimeter sind 
auch mit den Entwicklungsschritten der Gemeinde Sa-
medan koordiniert. Die Regional- und Ortsplanung ist 
mit der Weiterentwicklung des Flughafens abgestimmt. 
Angegliedert an den Flughafenperimeter ist die Gewer-
bezone Cho d’Punt und eine Sport- und Eventzone ange-
schlossen. Aus Sicht der Gemeinde können sich die 
erwähnten Zonen so gut weiterentwickeln und behindern 
sich nicht gegenseitig. Zweitens: Der Entwicklungs-
schritt Mini, der als Erster angedacht ist, würde die Ge-
meinde Samedan auch vom Fluglärm der Helikopter 
entlasten. Dies würde in Zukunft die An- und Abflüge 
nicht mehr dorfseitig einleiten sondern die An- und 
Abflüge sind dann in Zukunft vom Dorf abgewendet 
geplant. Für die Gemeinde und ihre Anwohner bedeutet 
dies eine Entlastung in Bezug auf Emissionen und Flug-
lärm. Dies ist erwünscht und kommt der anliegenden 
Gemeinde auch entgegen. Zum dritten Punkt: In Bezug 
auf die Arbeitsplätze, die vielschichtig um den Betrieb 
des Flughafens schon heute bestehen und in Zukunft 
noch ausgebaut werden können, hat und soll die Stand-
ortgemeinde ein monetäres Interesse haben. Wertschöp-
fung und Arbeitsplätze bleiben in der Region erhalten 
und der Regionalflughafen Samedan ist und wird zu 
einem bedeutenden Arbeitgeber. 
Ich komme zum Schluss: Aus diesen erwähnten Gründen 
ist die Sicherung und Neuorganisation des Regionalflug-
hafens Samedan für die Region wichtig, aber eben auch 
für die betroffene Standortgemeinde Samedan von hoher 
Bedeutung und ist deshalb erwünscht. Aus Sicht der 
Region, aber ebenso aus Sicht der betroffenen Standort-
gemeinde, unterstütze ich diese Vorlage und bin für 
Eintreten. 

Troncana-Sauer: Ich möchte nur ganz kurz noch auf 
zwei Punkte zurückkommen: Grossratskollege Marcus 
Caduff hat richtig gesagt, dass die Betriebskonzession 
heute im Besitze der Betriebsgesellschaft ist und dass 
dies nicht üblich ist. In der Gesetzesvorlage ist jedoch 
vorgesehen, dass die Infrastrukturgesellschaft, das heisst 
der Kreis Oberengadin, der Besitzer ist dieser Gesell-
schaft, die Möglichkeit hat, zu einem späteren Zeitpunkt 
die Konzession selbst zu beantragen. Momentan wird die 
Betriebsgesellschaft, die heute den Flughafen führt, im 
Besitze der Konzession bleiben, weil wir auch sehen, 
dass wir eine sehr gute Zusammenarbeit haben mit dieser 
Betriebsgesellschaft und das Know-how momentan ganz 
sicher bei der Betriebsgesellschaft ist und die Infrastruk-
turgesellschaft sich zuerst auch etablieren muss. 
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Dann möchte ich noch kurz ein paar Worte verlieren zu 
den Kosten für den Kreis Oberengadin: Wir haben in 
dieser Arbeitsgruppe berechnet, dass die minimalen 
Investitionskosten für die nächsten 5 Jahre 8 Millionen 
und die Kosten in die Infrastruktur der Piste, da sind wir 
uns nicht ganz sicher wie hoch die ausfallen werden, im 
besten Fall sind es 8 Millionen, im schlechtesten Fall 
sind es 18 Millionen. Das heisst, die Stimmbevölkerung 
im Oberengadin ist sich ganz bewusst, dass es sein kann, 
dass wir ein jährliches Betriebsdefizit, ich spreche nicht 
von Investitionen sondern Betriebsdefizit, von 700 000 
Franken, dass dieses Szenario auch Wirklichkeit werden 
kann. Also dieser Flugplatz ist auch für das Oberengadin 
nicht ganz gratis. Wir sind sehr dankbar, dass uns der 
Kanton hilft, das Ganze zu stemmen, aber das Oberen-
gadin ist sich ganz klar bewusst geworden in der Ab-
stimmungsbotschaft, dass der Flugplatz auch jährlich wie 
das Spital- oder andere Infrastrukturunternehmungen im 
Kanton für den Kreis Oberengadin Geld kosten kann, 
aber für uns ist der Flugplatz sehr wichtig, dass er beste-
hen bleibt und wir sehen auch im Ausbau, wie Grossrat 
Caduff gesagt hat, wir werden nicht eine massive Zu-
nahme der Passagiere haben, weil das Ziel des Oberen-
gadines ist es nicht, dass wir einen Flugplatz haben für 
die grossen Charterflüge. Den Hauptanteil des Ertrages 
machen die Jets, das sind fast 80 Prozent der Erträge, 
werden über diese Flugbewegungen generiert und die 
Meinung der Kommission war auch, dass man dieses 
Modell weiter behält. Ich danke Ihnen sehr, wenn Sie 
dieser Vorlage zustimmen.  

Standesvizepräsident Michel: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Cavigelli: Es sind sehr aufschlussreiche 
Voten aus dem Rat bereits gefallen und ich möchte mich 
nicht wiederholen, sondern nur ergänzen und präzisieren. 
In Erinnerung rufen möchte ich auch, dass wir den Auf-
trag uns selber gegeben haben als Kanton. Es gibt einen 
Auftrag von alt Grossrat Gian-Duri Ratti, dem heutigen 
Kreispräsidenten im Oberengadin, der damals über 50 
Mitunterzeichnende gefunden hat und der uns letztlich 
den Auftrag gegeben hat, für das Areal Flughafen Same-
dan eine neue Lösung zu finden und zwar eine Lösung, 
die nicht darin besteht, dass man sich vom Grundstück 
und Betrieb als Ganzes trennt und das in private Hände 
legt, sondern dass die öffentliche Hand sich Mitwir-
kungsrechte sichert, konkret, dass man mitreden kann. 
Dies ist die Auftragslage gewesen, die wir versucht 
haben umzusetzen. 
Eine zweite Bemerkung zur Region Oberengadin: Das 
ganze Konzept Regionalflughafen Samedan funktioniert 
nur, wenn die Region Oberengadin mitwirkt, wenn sie 
bereit ist, Verantwortung mitzutragen. Frau Troncana hat 
darauf hingewiesen, es sind auch wiederkehrende Lasten 
damit verbunden und es sind dann auch einmalige Lasten 
für weitere Entwicklungsschritte damit verbunden, wenn 
man diesem Regionalflughafenkonzept jetzt zustimmt, in 
dem man weitere Investitionen mitfinanzieren muss. Für 
uns entscheidend hier im Rat in Graubünden aus der 
Sicht vor allem auch der anderen Regionen, die Region 
Oberengadin wünscht sich dieses Konzept so, wie es auf 

dem Tisch liegt. Es hat verschiedene Abstimmungen zu 
verschiedenen Vorlagen gegeben, von einer Anpassung 
der Kreisverfassung über Statuten der einzelnen Be-
triebseinheiten, verschiedene andere Vorlagen und die 
haben alle eine Zustimmung im Oberengadin bekommen 
von rund 80 Prozent. Die Abstimmung hat am 28. Juni 
2012 stattgefunden. Wir dürfen also davon ausgehen, 
dass diese Meinung im Engadin immer noch die herr-
schende Meinung ist, also die Zustimmung zum Kon-
zept. 
Eine dritte Bemerkung: Was sind dann letztlich, viel-
leicht in etwas tieferer Flughöhe als der Auftrag Ratti, 
die Ziele der Vorlage gewesen? Ich möchte hier insbe-
sondere drei Ziele nennen. Wir wollten, wie der Auftrag 
Ratti es verlangt hat, mehr Mitwirkung für die Bürger 
und die Politik, insbesondere für die Bürger und die 
Politik der Region, sicherstellen. Zweitens wollten wir 
die Sicherheit des Flughafenbetriebs erhöhen, die Si-
cherheit einerseits für den Flugverkehr, für die Passagie-
re und Piloten, aber auch für die Bevölkerung in der 
Region rund um den Flughafen, und wir wollten als 
drittes natürlich auch einen Beitrag erkennen, dass die 
regionale Wirtschaft Oberengadin durch den Regional-
flughafen Samedan gestärkt wird. Wir können heute 
feststellen, dass dieses Konzept gemäss Botschaft und 
gemäss Zustimmung im Oberengadin diese drei Kernzie-
le zu unterstützen vermag. Mehr Mitwirkung, ich möchte 
betonen, es ist letztlich eine Infrastrukturgesellschaft des 
Kreises, indirekt also der Gemeinden, die hier ganz 
wesentlich am Drücker ist, wenn es darum geht, welche 
Infrastrukturen künftig in kurzer Frist, in längerer Frist 
realisiert werden wollen, eine solche Veränderung der 
Infrastruktur geht nur mit Zustimmung der Bürgerinnen 
und Bürger im Oberengadin. Es gibt den Leistungsauf-
trag der Engadin Airport Samedan AG mit der Infra-
strukturgesellschaft, es gibt also eine gegenseitige Ab-
hängigkeit zwischen der öffentlichen Hand, der Infra-
strukturgesellschaft auf der einen Seite, und der privaten 
Betreiberin des Flughafenbetriebs und diese gegenseitige 
Abhängigkeit, diese vertraglichen Grundlagen gestatten, 
dass man sich gegenseitig einbringen kann, einbringen 
muss. 
Letztlich ist aber doch auf ein Problem hingewiesen 
worden, Frau Troncana als letzte, Herr Caduff als erster, 
das auseinanderfallen zwischen der Konzession und der 
Infrastrukturherrschaft. Letztlich ist aber auch dies, wenn 
man von Mitwirkung und Einflussnahme gegenseitig 
spricht, ein weiteres Indiz dafür, dass die Parteien Enga-
din Airport Samedan AG, die Konzessionsinhaberin und 
die Infrastrukturgesellschaft miteinander reden müssen, 
miteinander einig werden müssen. Und wenn man unter 
dem Titel Mitwirkung, vielleicht auch Kontrol-
le/Aufsicht oder Steuerung der Region spricht, dann 
kann man unter diesem Aspekt ganz gewiss auch das 
heute geflügelte Wort, den Aspekt der Nachhaltigkeit, 
miteinbringen. Es ist möglich, Nachhaltigkeitsüberle-
gungen dann von Seiten der öffentlichen Hand für dieses 
spezielle Infrastruktur- und Erschliessungsangebot Regi-
onalflughafen Samedan einzubringen. Seien dies wirt-
schaftliche Überlegungen, gesellschaftliche, vielleicht 
vor allem für die Bevölkerung vor Ort und die Wirtschaft 
vor Ort, oder sind es eben auch ökologische Aspekte. 
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Ein weiteres Ziel: Die Sicherheit für den Regionalflugha-
fen Oberengadin erhöhen. Hier ist das Kernstück natür-
lich, dass man einen Instrumentenanflug realisieren 
möchte. Das hat nicht nur eine Erhöhung der Sicherheit 
zur Folge, sondern auch eine Erhöhung der Verfügbar-
keit des Flughafens zur Folge. Vereinzelt ist darauf 
hingewiesen worden, dass heute eine Verfügbarkeit von 
etwa 60 bis 70 Prozent der Diensttage des Flughafens 
garantiert ist. Mit dem Instrumentenanflug ist neu fast 
eine 100-prozentige, nach realistischeren Angaben eine 
90-prozentige Erreichbarkeit garantiert. Diese erhöhte 
Verfügbarkeit hat natürlich auch andere Impacts, na-
mentlich auch auf die Wirtschaft. 
Und das ist das dritte Ziel, nämlich eine Stärkung der 
regionalen Wirtschaft. Wir wollen sie stärken, die erhöh-
te Verfügbarkeit führt möglicherweise dazu, dass neue 
Märkte für das Oberengadin auch erschlossen werden 
können, beispielsweise der Kongress-Tourismus, die 
Abhaltung einer Bilderbergkonferenz, um hier etwas zu 
provozieren, würde da mit Sicherheit weiterhin auch in 
Zukunft funktionieren, und diese Herrschaften und Da-
men dürften dann damit rechnen, dass sie auch per Flug-
verkehr anreisen könnten, was bei der letzten Bilder-
bergkonferenz ja bekanntlich nicht der Fall war. Es ist 
eine Stärkung des Oberengadins, gewiss eine der reichs-
ten Regionen unseres Kantons, aber auch eine Region, 
die wirtschaftlich Mitverantwortung trägt und mit bei-
trägt, dass der Kanton eine gewisse Ausstrahlkraft über 
die Grenzen hat, dass er dank der Wirtschaftskraft des 
Oberengadins auch Aufgaben in anderen Regionen erfül-
len kann. Und das Engadin ist im Übrigen mit der 
Leuchte St. Moritz sogar die wertschöpfungsstärkste 
Tourismusregion mit einem 25-prozentigen Anteil aus 
der Tourismuswertschöpfung im Kanton, also jeder 
vierte Franken im Tourismus wird im Engadin verdient. 
Und wenn das so ist, dann ist es wirklich von Nutzen, 
dass man diese Sonderinfrastruktur als Wettbewerbsvor-
teil auch im Wettbewerb gegenüber anderen Tourismus-
regionen im Topsegment, im Welttopsegment einbringen 
kann. 
Ein weiterer Aspekt, der für uns relevant ist, dass mit 
diesem Konzept heute auch die ersten Investitionen 
bereits gesichert sind. Der Entwicklungsschritt „Mini“ ist 
garantiert, er basiert natürlich auf der Grundlage einer 
einzelbetrieblichen Förderung, sie ist etwas kritisiert 
worden, vielleicht auch in einen anderen Kontext gestellt 
worden, vor allem von Grossrat Caduff und Grossrat 
Pult. Ich möchte diese Überlegung allerdings doch kräf-
tig unterstützten, eine einzelbetriebliche Förderung kann 
in einem konkreten Einzelfall tatsächlich viel bewirken 
und an die grundsätzlichen Kritiker dieses Instruments 
möchte ich die Denkaufgabe weitergeben, wie wir sonst 
dieses Vorhaben jetzt hätten realisieren können, hätten 
wir diese einzelbetriebliche Förderung nicht. Und ich 
möchte an Sie appellieren, natürlich vor allem auch im 
Auftrag, in der Geschäftsführung ohne Auftrag vielleicht 
für den Regierungspräsidenten Hansjörg Trachsel, die 
einzelbetriebliche Förderung ist ja auch in der Vernehm-
lassungsvorlage zur Totalrevision des Wirtschaftsent-
wicklungsgesetzes weiter enthalten. Trotzdem klarge-
stellt, die einzelbetriebliche Förderung ist hier und heute 
nicht eine Aufgabe des Grossen Rats darüber zu ent-

scheiden, das macht später dann die Regierung gestützt 
auf das Wirtschaftsentwicklungsgesetz und das Pro-
gramm NRP, neue Regionalpolitik 2012/2015. Worum 
geht es denn letztlich am Schluss? Am Schluss geht es 
eigentlich nur darum, die letzte Bemerkung, dass wir die 
Grundstücke, die der Kanton Graubünden im Oberenga-
din hat, auf dem Flughafenareal, die sind heute dem 
Finanzvermögen zugewiesen und wir möchten diese 
umwidmen in sogenanntes Verwaltungsvermögen und 
der Gegenstand, diese Grundstücke, haben einen Markt-
wert von rund acht Millionen Franken, so ist er jeden-
falls in den Büchern des Kantons erfasst, und dass das 
geschehen kann, diese Umwidmung in der Grössenord-
nung von acht Millionen Franken, braucht es die Zu-
stimmung dieses Rates. Ich bitte Sie also, auf das Ge-
schäft einzutreten und ich möchte nicht schliessen ohne 
auch ganz herzlich zu danken der Region selber, die sich 
sehr redlich, sehr intensiv, in einem intensiven Prozess 
mit dieser ganzen Problematik Neuorganisation Regio-
nalflughafen Samedan auseinandergesetzt hat und ein 
erfolgreiches Modell hat erarbeiten können. 

Standesvizepräsident Michel: Weitere Wortmeldungen? 
Das ist nicht der Fall. Eintreten ist nicht bestritten und 
damit beschlossen 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Standesvizepräsident Michel: Wir kommen zur Detailbe-
ratung. Ich gedenke gemäss Botschaft der Regierung, 
Heft Nummer 13, vorzugehen und die einzelnen Kapitel 
aufzurufen. I. Ausgangslage. Herr Kommissionspräsi-
dent? Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Re-
gierungsrat? Wird nicht gewünscht. II. Volkswirtschaft-
liche Bedeutung des Regionalflughafens Samedan. Herr 
Kommissionspräsiden? 

II. Volkswirtschaftliche Bedeutung des Regionalflug-
hafens Samedan 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Ja, ge-
schätzte Damen und Herren, wir haben es beim Eintreten 
gehört, dass die öffentliche Hand hier etwas hergibt. 
Aber die öffentliche Hand bekommt auch sehr viel zu-
rück und das möchte ich vielleicht kurz nochmals mit ein 
paar Zahlen hier belegen, die aus der Botschaft kommen. 
Also rund 14 000 Logiernächte pro Jahr generiert der 
Flughafen, das ist voll in der Fünf-Sterne-Hotellerie, was 
schätzungsweise einen Umsatz von 20 Millionen Fran-
ken ausmacht. Der Imageeffekt des Flughafens als Zu-
bringer stärkt die Wettbewerbsposition des Oberenga-
dins. Der Regionalflughafen bietet auch zirka 100 Ar-
beitsplätze. Für die Freizeitinfrastruktur in Bezug Segel- 
und Motorflug ist der Flughafen auch sehr wichtig und 
nicht vergessen darf man natürlich auch die Wichtigkeit 
des Flughafens für die Gesundheitsversorgung des Ober-
engadins. Das Oberengadin erwirtschaftet als wertschöp-
fungsstärkste Tourismusdestination der Schweiz einen 
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Anteil von 25 Prozent der touristischen Wertschöpfung 
des Kantons Graubünden und ist damit die wichtigste 
Tourismusregion in unserem schönen Kanton. Die flug-
hafeninduzierte Wertschöpfung von zirka 108 Millionen 
Franken ergeben wiederkehrende direkte Steuereinnah-
men für Kanton und Gemeinden von jährlich rund 26 
Millionen. 
Mit der vorgeschriebenen Investition für das instrumen-
tengestützte Landeverfahren haben wir vom Regierungs-
rat gehört, das ist nicht nur Sicherheit, sondern auch 
Verlässlichkeit. Man geht auch davon aus, dass da natür-
lich Potential ist, um die Logiernächte zu erhöhen. Wenn 
man das volle Potential ausschöpfen würde, und das ist 
die Meinung, dass man das nicht mit einer massiven 
Ausweitung des Flugverkehrs avisiert, sondern indem, 
dass man neue, interessante Zielgruppen mit hoher Wert-
schöpfung, also in einem teuren Preissegment, auf den 
internationalen Märkten abholt. Es ist auch so, dass man 
nach der Erneuerung der Infrastruktur auch mit etwas 
grösseren Flugzeugen, also bis Maximum 40 Personen, 
den Flughafen anfliegen kann, und durch diese Mehrlo-
giernächte, wo da generiert werden, sieht man, dass eine 
Wertschöpfung von 44 Millionen Franken und zusätzli-
che Steuereinnahmen von 11 Millionen Franken gene-
riert werden können. Soweit meine Bemerkungen zur 
volkswirtschaftlichen Bedeutung. 

Standesvizepräsident Michel: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Grossrat 
Della Vedova. 

Della Vedova: Come rappresentante di uno dei circoli 
che caratterizzano la Valposchiavo e quindi come vicino 
di casa dell'Alta Engadina, voglio esprimere il mio pieno 
e convinto sostegno allo sviluppo dell'aeroporto di Sa-
medan. Sono passati pochi mesi dall'approvazione da 
parte del Popolo della riforma territoriale discussa da 
questo Parlamento durante la seduta di Samnaun. Allora, 
pur essendomi battuto per il mantenimento di una regio-
ne Valposchiavo a sé stante e non parte di un'unica mac-
roregione che comprendesse l'Alta Engadina, la Bre-
gaglia e appunto la Valle di Poschiavo, ebbi modo di 
ribadire la volontà della mia regione di collaborare con i 
propri vicini e dove possibile di dare il proprio contribu-
to e sostegno. Ora voglio dare prova di quello spirito di 
squadra contro il quale, proprio di questi tempi, assistia-
mo al tentativo di minare la base. Senza ulteriori giri di 
parole mi riallaccio alla campagna contro la candidatura 
dei Grigioni alle olimpiadi del 2022, in cui si prova a 
mettere le singole regioni e vallate le une contro le altre. 
Quante volte mi sono infatti sentito dire: "Ma sai quale e 
quanto traffico dovrebbero sopportare la Valposchiavo e 
la Bregaglia per far brillare la stella di St. Moritz durante 
i quindici giorni dell'evento olimpico?". E ancora: "Ma 
perché dovremmo andare a spendere dei soldi pubblici 
per ingrassare sempre i soliti noti che non ne hanno 
bisogno?". Io mi oppongo fermamente a questo tentativo 
di contrapporre fra loro le singole regioni perché sono 
convinto che se la stella di St. Moritz e dell'Alta Engadi-
na potranno brillare più splendenti che mai, un po' di 
luce, diretta o riflessa che sia, giungerà anche nelle li-
mitrofe regioni e quindi anche in Valposchiavo. Anche 

se non era tema diretto quest'oggi in questo Parlamento, 
non ho potuto esimermi dal considerare l'oggetto specifi-
co in discussione, ossia l'aeroporto di Samedan, quale 
importante tessera del ben più ampio mosaico olimpico 
potenziale in votazione il 3 marzo prossimo. Un'Alta 
Engadina forte, dotata di infrastrutture adeguate e al 
passo con i tempi è la conditio sine qua non per uno 
sviluppo equilibrato di questa porzione delle Alpi, che in 
questo momento non sta certo vivendo i suoi momenti 
migliori. Per questo sono a favore delle misure proposte 
nel messaggio del Governo, a favore del potenziamento 
dell'aeroporto di Samedan. 

Deplazes: Ich hätte da noch an Herrn Regierungsrat ein 
paar Fragen. Gemäss SIL hat der Flughafen Samedan ein 
Potential von 23 500 An- und Abflügen. Wenn das IFR 
installiert ist, ist der Anflug sicherer, einfacher und ver-
fügbarer. Ist mit einer Erhöhung der An- und Abflügen 
zu rechnen? Gibt es da Schätzungen? Im Bericht wird 
ein regionalwirtschaftliches Potenzial von rund 150 000 
zusätzlichen Logiernächten erwähnt. In welchem Zeit-
raum ist das so vorgesehen oder geplant? Was bedeutet 
der Einsatz von grösseren Flugzeugen für die Lärmbelas-
tung im Oberengadin? Und meine letzte Frage noch: Der 
Kanton kann zwei Mitglieder für die Verwaltungskom-
mission bestimmen. Kann der Kanton oder wird der 
Kanton diese zwei bestimmen?  

Standesvizepräsident Michel: Weiter Wortmeldungen? 
Das ist nicht der Fall, Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Cavigelli: Geschätzte Anwesende, ich 
möchte mich beschränken auf die Beantwortung der 
Fragen von Grossrat Deplazes. Er fragt unter anderem 
an, ob eine zusätzliche Lärmbelastung entsteht, wie die 
Lärmbelastung berücksichtigt wird letztlich beim Betrieb 
des Regionalflughafens und wie auch letztlich dann die 
Taxengestaltung ist für die Benutzung des Flughafens, 
ist dann hier die Frage. Und wichtig zu wissen ist, dass 
die Flughafentaxen in einem Reglement festgehalten 
sind, das öffentlich zugänglich ist, Punkt eins, und Punkt 
zwei, ein Reglement, das auch vom Bundesamt für Zivil-
luftfahrt, vom BAZL, sowie vom Preisüberwacher ge-
nehmigt wird. Und dieses Flughafentaxenreglement 
unterscheidet aus verschiedenen Aspekten, wie hoch 
dass die Gebühren sind. Zum einen einmal eben auch, ob 
man landet oder nicht natürlich und wie die Lärmemissi-
onen sind. Und diese werden also berücksichtigt, preis-
lich gesteuert. Es wird also teurer, wenn man lauter ist 
als Flieger. Auch wichtig zu wissen ist allerdings, dass 
eine gewisse Lärmkategorie, nämlich die Lärmkategorie 
A, die besonders lärmigen Flugzeuge, zum Vorneherein 
nicht landen dürfen und dass für eine andere Lärmkate-
gorien-Gruppe, nämlich diejenigen I, II und III, eine 
Sonderbewilligung erforderlich ist. Es ist also letztlich 
steuerbar über dieses Reglement, ganz unmittelbar steu-
erbar über dieses Reglement, welche Lärmemissionen 
man über den Flughafenbetrieb auslöst respektive zu 
akzeptieren bereit ist. 
Eine andere Frage war, wie das Potenzial sich entwi-
ckeln könnte von rund 23 000 An- und Abflügen. Ich 
habe einleitend Ausführungen gemacht, dass dieses 
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Potenzial im Wesentlichen auf der Überlegung basiert, 
dass man ein instrumentengestütztes Anflugsverfahren 
hat, also dass man nicht mehr Sicht fliegen muss und 
somit nur fliegen kann, wenn man sieht, sondern dass 
man gestützt auf Instrumentenunterstützung landen kann 
und es wird somit möglich sein, die Erreichbarkeit des 
Flughafens von bisher 60 bis 70 Prozent, auf neu etwa 90 
Prozent zu erhöhen. Das hat natürlich zur Folge, dass 
man verschiedene Vorteile hat. Ich habe darauf hinge-
wiesen, dass einerseits einmal der Anflug planbarer ist. 
Man hat grössere Sicherheit, dass man überhaupt landen 
kann. Es hat aber vor allem auch aus der Betreibersicht 
den Vorteil, dass man die Ankünfte und die Abflüge, 
konkret die Flugbewegungen, besser steuern kann. Man 
kann nämlich dann über die ganze Betriebszeit Flugbe-
wegungen zuweisen für Anflüge und für Abflüge und 
muss dann nicht günstige Zeitfenster nutzen, um dann 
massiert Flugbewegungen zuzulassen. Insofern hat das 
einen Vorteil für die betrieblichen Abläufe. Und wenn 
wir das einmal zur Kenntnis nehmen, dass es also eine 
flachere Benutzungskurve gibt, dann ist in Zukunft 
trotzdem nicht damit zu rechnen, dass die Flugbewegun-
gen ganz markant zunehmen. Wir haben einfach einmal 
technisch-theoretisch ermittelt, dass diese Anzahl Flug-
bewegungen von 23 500 möglich ist. Dass sie in naher 
Zukunft erreicht werden, davon gehen wir nicht aus. 
Trotzdem kann man vielleicht noch eine Bemerkung 
machen zu der Entwicklung der Flugbewegungen und 
damit auch ein Indiz aufzeigen, wie sich die Taxenord-
nung letztlich auf die Benutzung des Flughafens aus-
wirkt: Die sogenannten Kaffeeflieger, die kleinen Flie-
ger, die kleinen Flugzeuge mussten in der letzten Zeit 
eine erhebliche Landetaxe-Erhöhung hinnehmen und das 
hat zur Folge gehabt, dass es wesentlich weniger Kaffee-
fliegerei mehr gegeben hat in Samedan. Man kann auch 
sagen, dass es Hobbyflieger sind, die dann nicht mehr 
aufsetzen in Samedan und das Oberengadin nicht besu-
chen. Aufgrund der Wertschöpfungsstudie, die wir in 
Auftrag gegeben haben, haben wir aber erkennen kön-
nen, dass die Kaffeefliegerei letztlich nicht so wert-
schöpfungsintensiv ist und insofern diese Taxstruktur-
veränderung nicht zum Nachteil für die Region ist und 
selbst bei den Jets und den Turboprops, die auch Frau 
Troncana angesprochen hat, ist eine leichte Tendenz 
rückläufig zu erkennen, allerdings ist nicht gesichert, ob 
das jetzt dann für längere Frist von Bestand ist. Ganz 
wichtig einfach zu wissen, dass Jets und Turboprops den 
grossen Beitrag ertragsseitig für das Unternehmen Enga-
din Airport Samedan ausmachen. 
Als ich davon gesprochen habe, dass die Erreichbarkeit 
erhöht würde von 60 bis 70 Prozent heute auf vielleicht 
90 Prozent und damit verbunden ist natürlich auch das 
theoretische Potenzial an zusätzlichen Logiernächten auf 
eben die angegebenen 150 000. Ob sie effektiv dann 
realisiert werden, ist eine andere Frage, können wir heute 
so nicht beantworten. Es ist einfach auch das Potenzial 
nicht nur für zukünftige höhere Ankünfte, sondern auch 
natürlich für zusätzliche Nächtigungen. 
Und dann die allerletzte Frage, die Möglichkeit des 
Kantons in der Verwaltungskommission der Infrastruk-
turgesellschaft auch Delegierte zu entsenden. Wir haben 
gestützt auf die Rechtsgrundlagen des Kreises Oberen-

gadins diese Möglichkeit eingeräumt bekommen. Ich 
gehe davon aus, dass die Regierung von diesem Recht 
Gebrauch machen wird und zwei Personen entsenden 
wird. 

Standesvizepräsident Michel: Wer möchte sich noch zu 
II. äusseren? Das scheint nicht der Fall zu sein. III. Neu-
es Organisationsmodell. Herr Kommissionspräsident. 

III. Neues Organisationsmodell 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Wir 
haben das bereits eingehend diskutiert, das neue Organi-
sationsmodell. Wesentlich ist da sicher, dass die Be-
triebsgesellschaft für den Flugbetrieb verantwortlich ist. 
Auch die Leistungsvereinbarung, also dieser soll auf 
Basis einer Leistungsvereinbarung sowie im Rahmen der 
gültigen Betriebskonzession sichergestellt werden. Auch 
die Leistungsvereinbarung, das liegt alles in dem grauen 
Ordner da vorne, also es ist sehr gut dokumentiert da 
vorne auf dem Tisch, und laut dieser Leistungsvereinba-
rung ist die Engadin Airport Samedan verantwortlich für 
die Erfüllung sämtlicher Betriebs- und Sicherheitsanfor-
derungen. Beim Eintreten habe ich auch gesagt, dass für 
die Nutzung der Infrastrukturanlagen hat die Engadin 
Airport der Infra eine jährliche Fixpacht von 760 000 
Franken zirka sowie eine umsatzabhängige Erfolgspacht 
abzuliefern. Der Kanton verzichtet auf den jetzigen 
Pachtzins von 85 000 Franken pro Jahr und gewährt der 
Infra ein unentgeltliches Baurecht mit einer Laufzeit von 
40 Jahren. In diesem Abschnitt, Organisationsmodell, ist 
auch die Nachhaltigkeit abgehandelt. Auch hier ist es so, 
im grauen Ordner liegt eine umfassende Studie über die 
Nachhaltigkeit und man ist bei der Studie vom Aus-
bauschritt „Mini“ ausgegangen. Es wird dort aufgezeigt, 
dass der Flugplatz negative Umwelteinwirkungen hat, 
dass diese aber durch die Verbesserung der Sicherheit 
und des wirtschaftlichen Potentials ganz klar in den 
Hintergrund rücken.  

Standesvizepräsident Michel: Weitere Wortmeldungen 
der Kommissionsmitglieder? Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat? IV. Finanzielles. Herr Kommissi-
onspräsident. 

IV. Finanzielles 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Im Ab-
schnitt Finanzielles sehen wir, dass in den nächsten fünf 
Jahren aufgrund der regulatorischen Vorgaben, also das 
sind Vorgaben, dass der Flughafen überhaupt weiter 
betrieben werden kann, eine Investitionspflicht von acht 
Millionen vorliegt. Wir haben es erwähnt, speziell ist das 
Instrumentenlandeverfahren und die Erstellung eines 
Sicherheitszaunes, die Verlegung der Helikopterbetriebe, 
Erstellung von Drehplätzen an den Pistenenden und die 
Verbreiterung der Rollwegverbindung. Die Förderleis-
tung des Kantons beträgt maximal 50 Prozent der effek-
tiven Investitionskosten, also 4 Millionen. 2 Millionen 
werden über ein Bundesdarlehen finanziert und dann 
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weiter werden 0,33 Millionen in einem A-fonds-perdu-
Beitrag als kantonale Äquivalenzleistung zum Bundes-
darlehen gewährt und dann kommen 1,67 Millionen 
Franken als A-fonds-perdu-Beitrag im Rahmen des 
Wirtschaftsentwicklungsgesetzes gesprochen. Diese 
Förderleistungen werden im Rahmen des jeweiligen 
Budgets durch den Grossen Rat gewährt. 

Standesvizepräsident Michel: Wortmeldungen der weite-
ren Mitglieder der Kommission? Allgemeine Diskussi-
on? Herr Regierungsrat? V. Übertragung der Liegen-
schaftsparzellen vom Finanzvermögen in das Verwal-
tungsvermögen. Herr Kommissionspräsident. 

V. Übertragung der Liegenschaftsparzellen vom 
Finanzvermögen in das Verwaltungsvermögen 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Die 
kantonalen Grundstücke sollen neu unentgeltlich und 
ohne Absicht eines Verkaufs im Baurecht zur Verfügung 
gestellt werden. Die Grundstücke müssen dementspre-
chend vom heutigen Finanzvermögen ins Verwaltungs-
vermögen überführt werden. Das hat gemäss dem HRM2 
zum Marktwert zu erfolgen. Diese Bestimmung führt 
nun dazu, dass das Grundstück von 2,2 Millionen Fran-
ken auf 8 Millionen Franken gemäss einer Bewertung 
des Grundstückes durch einen externen Spezialisten 
aufgewertet wird. 

Standesvizepräsident Michel: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? VI. Finanzkompetenzen und Mittelbereitstellung. 
Herr Kommissionspräsident? 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Keine 
Bemerkungen. 

Standesvizepräsident Michel: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? VII. Nächste Schritte. Kommissionspräsident? 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Keine 
Bemerkungen. 

Standesvizepräsident Michel: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? IX. Gibt es noch etwas zum Anhang? Herr Kommis-
sionspräsident? 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Keine 
Bemerkungen. 

Standesvizepräsident Michel: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Regierungsrat? 
Ist nicht der Fall. 
Wir kommen zu VIII. Schlussbemerkung und Anträge. 
Ich gedenke wie folgt vorzugehen: Ich werde Ihnen die 
Anträge 1 bis 4 vorlesen, Sie können sich einzeln dazu 
noch äussern, ich werde dann aber am Schluss über das 
Gesamte abstimmen, wenn das auch in Ihrem Sinne ist. 

Bevor ich beginne, möchte ich Sie der Form halber an-
fragen, ob es einen Rückkommensantrag gibt? Ob es 
eine zweite Lesung geben soll? Eurem Stillschweigen 
entnehme ich, dass das nicht der Fall ist. 
Ich komme zu den Anträgen, die sind auf Seite 850. 
Erstens: Der Übertragung der im SIL-Perimeter des 
Regionalflughafens Samedan liegenden Grundstücke des 
Kantons, Parzellen Nrn. 1341, 1342, 1345, 1379, 1409, 
1410, 1527, 1734, 1959, mit einer Gesamtfläche von 
total 596 403 m2 und Anschaffungskosten von 2,2 Milli-
onen Franken, vom Finanzvermögen in das Verwal-
tungsvermögen zum Wert von 8 Millionen Franken, wird 
zugestimmt. Diskussion? Kommissionspräsident? Weite-
re Mitglieder der Kommission? Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat? 
Zweitens: Zur langfristigen Sicherung des Regionalflug-
hafens Samedan wird einer unentgeltlichen Einräumung 
eines Baurechts an den in Ziffer 1 aufgeführten 
Grundstücken für die Dauer von 40 Jahren an eine selb-
ständig öffentlich-rechtliche Infrastrukturunternehmung 
des Kreises Oberengadin zugestimmt. Herr Kommissi-
onspräsident? Weitere Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Regierungsrat? 
Drittens: Der Beschluss gemäss Ziffer 1 unterliegt dem 
fakultativen Referendum. Ich gehe davon aus, dass das 
nicht bestritten wird. 
Viertens: Die Regierung vollzieht die Beschlüsse. 
Wir schreiten zur Abstimmung. Wer diesen Anträgen, 
wie sie dargelegt wurden, zustimmen kann, drücke die 
Taste Plus, wer dagegen ist Minus, Enthaltungen Null. 
Achtung, die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben der Botschaft mit 113 Ja bei 0 Enthaltungen 
und 0 Nein zugestimmt.  

1. Der Übertragung der im SIL-Perimeter des Regio-
nalflughafens Samedan liegenden Grundstücke des 
Kantons (Parzellen Nrn. 1341, 1342, 1345, 1379, 1409, 
1410, 1527, 1734, 1959, mit einer Gesamtfläche von 
total 596 403 m2 und Anschaffungskosten von 2,2 
Millionen Franken) vom Finanzvermögen in das 
Verwaltungsvermögen zum Wert vom 8 Millionen 
Franken wird zugestimmt. 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

2. Zur langfristigen Sicherung des Regionalflugha-
fens Samedan wird einer unentgeltlichen Einräu-
mung eines Baurechts an den in Ziffer 1 aufgeführten 
Grundstücken für die Dauer von 40 Jahren an eine 
selbständige öffentlich-rechtliche Infrastrukturun-
ternehmung des Kreises Oberengadin zugestimmt. 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

3. Der Beschluss gemäss Ziffer 1 unterliegt dem fa-
kultativen Finanzreferendum. 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
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4. Die Regierung vollzieht die Beschlüsse. 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt den Anträgen 1 bis 4 in globo mit 
113 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen zu. 

Standesvizepräsident Michel: Herr Kommissionspräsi-
dent, wünschen Sie ein Schlusswort? Wenn Sie das tun, 
haben Sie das Wort. 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Ich 
bedanke mich für die einstimmige Verabschiedung die-
ser Vorlage. Meinen Kommissionsmitgliedern danke ich 
ebenfalls für die angenehme, zielorientierte und gute 
Zusammenarbeit. Weiter danke ich Regierungsrat Mario 
Cavigelli sowie den verschiedenen Amtsstellenleitern für 
ihre Unterstützung in der Vorbereitung dieser Vorlage. 
In meinen Dank einschliessen will ich natürlich auch 
Herrn Patrick Barandun für die die Organisation und die 
Protokollierung der Kommissionssitzung. 

Standesvizepräsident Michel: Wir behandeln nun die 
Vorstösse. Der erste Vorstoss ist der Auftrag von Frau 
Grossrätin Casutt. Die Regierung hat zugestimmt, somit 
unterbleibt eine Diskussion, es wäre denn, sie wird be-
schlossen. Frau Grossrätin, Sie haben das Wort. 

Auftrag Casutt-Derungs betreffend Ausarbeitung 
und Umsetzung einer Strategie für ein dezentrales 
Mittel- und Berufsschulangebot (Wortlaut Oktoberpro-
tokoll 2012, S. 238) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Kantonsverfassung (KV; BR 110.100) sieht in Arti-
kel 89 Absatz 3 eine dezentrale Verteilung der Mittel- 
und Berufsschulen vor (GRP 4 | 2002/2003, S. 477 und 
478; GRP 5 | 2002/2003, S. 692). Es ist somit Aufgabe 
des Kantons, dafür zu sorgen, dass ein regionales Ange-
bot für den Mittelschulunterricht sowie die berufliche 
Aus- und Weiterbildung besteht. Gegenwärtig gibt es im 
Kanton an den Standorten Chur, Davos, Disentis, Ftan, 
Ilanz, Samedan, Schiers und Zuoz insgesamt neun Mit-
telschulen. An den Standorten Chur, Davos, Ilanz, Land-
quart, Passugg, Poschiavo, Samedan und Santa Maria im 
Val Müstair befinden sich zehn Berufsfachschulen, zum 
Teil mit Berufsmaturitätsabteilungen.  
Um den in der Kantonsverfassung verankerten Auftrag 
nach der Aufrechterhaltung eines dezentralen Angebots 
an Mittel- und Berufsschulen weiterhin erfüllen zu kön-
nen, muss die geltende Bildungspolitik unter Berücksich-
tigung der demografischen Entwicklung neu überdacht 
werden. Aufgrund der errechneten Prognosen des Amtes 
für Höhere Bildung muss davon ausgegangen werden, 
dass die Anzahl Schülerinnen und Schüler allein auf der 
Stufe Mittelschulen bis ins Schuljahr 2022/23 von der-
zeit 2591 Mittelschülerinnen und Mittelschülern auf rund 
2000 Lernende zurückgehen wird. Schon die gegenwär-

tigen Schülerzahlen der neun Mittelschulen machen 
deutlich, dass insbesondere die Ausbildungsstätten in 
den Talschaften von diesem Rückgang stark betroffen 
sind.  
In der beruflichen Grundbildung werden heute im Kan-
ton Graubünden aktuell 4701 Lernende in Berufsfach-
schulen innerhalb des Kantons ausgebildet. Aufgrund der 
demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren ist 
davon auszugehen, dass auch diese Zahl bis ins Jahr 
2022 auf rund 3500 Lernende sinken wird.  
Aus Gründen der Unterrichtsqualität und der Anforde-
rungen für eine wirtschaftliche Betriebsführung wird es 
mittelfristig kaum möglich sein, alle heutigen Ausbil-
dungsstätten beizubehalten. Die Regierung will deshalb 
im Rahmen eines Berichts überprüfen, wie das bestehen-
de dezentrale Angebot für den Mittelschulunterricht und 
die berufliche Grundbildung aufrechterhalten werden 
kann. Dabei ist eine Strategie aufzuzeigen, in welcher 
Form und Ausgestaltung die Schulen weitergeführt wer-
den können. Anpassungen zur Aufrechterhaltung und 
Förderung des dezentralen Mittel- und Berufsschulange-
bots auf der Sekundarstufe II stehen allerdings in Ab-
hängigkeit zur anstehenden Reform des Finanzausgleichs 
im Kanton Graubünden (FA-Reform). Diese kann frü-
hestens auf 2015 in Kraft gesetzt werden. Deshalb ist es 
nicht realistisch, bereits jetzt einen Termin für die Um-
setzung einer neuen Strategie für ein dezentrales Mittel- 
und Berufsschulangebot auf der Sekundarstufe II festzu-
legen.  
Die Regierung ist bereit, den Auftrag entgegen zu neh-
men. In einem Bericht soll dem Grossen Rat eine Strate-
gie für ein dezentrales Mittel- und Berufsschulangebot 
auf der Sekundarstufe II unter Beachtung des Geburten-
rückganges und anderer Einflussfaktoren unterbreitet 
werden. Dabei ist eine mögliche Konzentration der Aus-
bildungsangebote respektive eine Reduktion der Anzahl 
Ausbildungsstandorte zu prüfen. 

Casutt-Derungs Silvia: Ich verlange Diskussion.  

Antrag Casutt-Derungs Silvia 
Diskussion 

Standesvizepräsident Michel: Gibt es Einwendungen 
dagegen? Ist nicht der Fall, Diskussion ist beschlossen. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Casutt-Derungs Silvia: Die Regierung ist bereit, den 
Auftrag entgegenzunehmen. Damit anerkennt sie die 
Notwendigkeit für eine Strategie für ein dezentrales 
Mittel- und Berufsschulangebot. So weit so gut also. Die 
Ausführungen der Regierung sind dann doch ziemlich 
brisant und bedürfen klärender Antworten. 
Zur zeitlichen Komponente: Der Auftrag lautet, dass die 
Regierung innerhalb der nächsten drei Jahre eine Strate-
gie für ein dezentrales Mittel- und Berufsschulangebot 
auf der Sekundarstufe II ausarbeiten und umsetzen soll. 
Nun will die Regierung diese Arbeit jedoch nur in Ab-
hängigkeit zur anstehenden Reform des Finanzausgleichs 
im Kanton Graubünden angehen, was frühestens 2015 
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sein könne. Es ist klar, dass die Finanzen auch Bestand-
teil einer Strategie sind, es kann aber nicht sein, dass die 
finanziellen Grundlagen gesetzt werden, bevor man 
überhaupt weiss, wohin man will, sprich bevor man eine 
Strategie definiert hat. Schlimmstenfalls passen Strategie 
und finanzielle Grundlagen nicht zueinander und man 
muss auf Strategien verzichten, um die gesetzten Grund-
lagen in der Finanzreform einhalten zu können. Der neue 
Finanzausgleich ist gerade einmal in die Vernehmlas-
sung gegangen, 22 Gesetze und 5 grossrätliche Verord-
nungen sind zu ändern. Es ist eine grosse Reform, der 
Zeitplan steht zwar, ob er denn auch so umgesetzt wer-
den kann, wird sich weisen. Dass in dieser Zeit aber 
bezüglich des eingereichten Auftrages nichts laufen soll, 
kann nicht sein. Die Arbeiten müssen unverzüglich in 
Angriff genommen werden. Es ist bereits jetzt eher fünf 
nach zwölf als fünf vor zwölf Uhr. Höchste Zeit, im 
Departement endlich eine aktive Führung zu überneh-
men und keine Vogel-Strauss-Politik zu betreiben. Ich 
hoffe nicht, dass die Regierung auf Zeit spielt und zu-
wartet, bis sich die Probleme von selbst lösen. 
Zur strategischen Komponente: Die Regierung ist gehal-
ten, Varianten auszuarbeiten und alles zu prüfen, wie die 
Bildungslandschaft Graubünden als Ganzes gefördert 
und gesichert werden kann mit dezentralen Schulstand-
orten, so wie die Verfassung es vorschreibt. Der Grund-
auftrag ist klar. Ich erwarte von der Regierung, dass sie 
ein Bekenntnis zu den dezentralen Mittelschulstrukturen 
abgibt, indem sie diese stärken und nicht etwa in Frage 
stellen will. Bei einer Strategie soll aufgezeigt werden, 
wie diese Standorte gestärkt werden können. Dabei 
braucht es eine Auslegeordnung über das bündnerische 
Sekundarstufe II-Bildungsangebot im Ganzen. Die Ver-
antwortlichen aller Standorte sollen miteinbezogen wer-
den, ihre Ideen sind zu diskutieren und diesen gegenüber 
muss auch eine gewisse Offenheit bestehen. Dabei sollen 
gemeinsam kreative Lösungen erarbeitet werden und 
auch untersucht werden, wie Synergien genutzt werden 
können. Gibt es z.B. im Zuge der neuen Energiepolitik 
neue Berufe, für welche noch kein genügendes Berufs-
bildungsangebot besteht, wofür aber ein Bedürfnis vor-
handen ist? Vielleicht könnten wir mit einem solchen 
Ausbildungszug auch Lernende aus anderen Kantonen 
ansprechen. Im Gastkommentar im Bündner Tagblatt 
vom vergangenen 30. Januar schreibt Johannes Flury, 
Rektor der Pädagogischen Hochschule, über die Proble-
me mit den steigenden Schülerzahlen in anderen Kanto-
nen. Zitat: „Bei uns schrumpfen die Klassen in den Tä-
lern, Schulhäuser stehen leer und nicht allzu weit weg 
wissen die Gemeinden nicht, wie und wo sie die Schüler 
unterrichten können.“ Gäbe es auch diesbezüglich even-
tuell Kooperationsmodelle mit anderen Kantonen?“ 
Diese und viele weitere Fragen müssen bei der Erarbei-
tung einer Strategie beantwortet werden. Die Regierung 
nimmt in ihrer Antwort allerdings ein Szenario vorweg, 
nämlich eine Konzentration respektive eine Reduktion 
der Anzahl Ausbildungsstandorte. Neben den Ausfüh-
rungen an den Grossen Rat spricht Regierungsrat Martin 
Jäger auch in der Südostschweiz vom 23. Januar von 
einer schwierigen Situation und von einem Schrump-
fungsprozess. Kein Wort über Alternativen, über Förde-
rung von Eigeninitiativen der Bildungsstandorte oder 

andere Möglichkeiten. Vielmehr wird hingedeutet, dass 
aus Gründen der Unterrichtsqualität und der Anforde-
rungen für eine wirtschaftliche Betriebsführung es mit-
telfristig kaum möglich sein werde, alle heutigen Aus-
bildungsstandorte beizubehalten. Dazu nur Folgendes: 
Eine Zentralisierung respektive Konzentration verspricht 
nicht automatisch eine bessere Unterrichtsqualität und 
bezüglich Wirtschaftlichkeit müsste endlich mit offenen 
Karten gespielt und eine transparente Vergleichbarkeit 
zwischen den Schulstandorten hergestellt werden. Siehe 
dazu auch die Zahlen im Auftrag Berther betreffend 
Anpassung der kantonalen Beiträge an die privaten Mit-
telschulen. Das Ziel des Departementes scheint klar: 
Schrumpfen und schliessen. Das irritiert und befremdet 
mich. Ich würde auf keinen Fall akzeptieren, wenn die 
Überweisung meines Auftrages dafür benützt würde, 
einzig die Strategie der Zentralisierung voranzutreiben 
und keine Alternativen zu prüfen. Ich, und ich denke 
auch der Grosse Rat, würden nicht akzeptieren, wenn die 
Regierung dem Grossen Rat einen Bericht vorlegen 
würde, der einzig aufzeigt, wieso die dezentralen Stand-
orte nicht mehr weitergeführt werden können. In der 
Oktober- respektive Dezembersession sind zwei weitere 
Aufträge eingereicht worden. Auch diese Aufträge stel-
len strategische und konzeptionelle Begehren bezüglich 
Mittel- beziehungsweise Berufsschulen im Sekundarstu-
fe II-Bereich. Es ist dies eine hohe Zahl scheint mir, 
etwas stimmt nicht mit der Bildungslandschaft Graubün-
den. Ich appelliere denn auch, dass diese hängigen Vor-
stösse zeitnah zu behandeln und gemäss Auftrag umzu-
setzen sind. Sie dürfen nicht mit dem Argument hinaus-
gezögert werden, dass zuerst die Auslegeordnung abzu-
warten sei. Ich bin denn tatsächlich hin und her gerissen. 
Die Regierung ist zwar bereit, den Auftrag entgegenzu-
nehmen, doch die Frage ist: Wie geht sie damit um? Die 
Antwort der Regierung divergiert vom Auftrag sowohl in 
strategischer wie auch in zeitlicher Hinsicht. Um Klar-
heit zu erhalten bitte ich Regierungsrat Martin Jäger 
insbesondere folgende Ausführungen zu machen: Wie 
sind die zeitlichen und strategischen Ausführungen der 
Regierung zu verstehen in Korrelation zu den Ausfüh-
rungen der Auftraggeber? Wie sieht das Departement die 
Umsetzung des Auftrages Berther? Ich bin mir bewusst, 
dass die Regierung dieses Geschäft noch nicht behandelt 
hat, aber es würde mich jedoch interessieren, in welche 
Richtung das Departement diesbezüglich vorzugehen 
gedenkt. Ich wäre dankbar, wenn Regierungsrat Jäger 
dazu Ausführungen machen könnte. 

Meyer-Grass: Bildung und Ausbildung sind, darauf hat 
unsere Standespräsidentin eingangs der Session hinge-
wiesen, so etwas wie das Nervensystem in unserem 
Kanton, also absolut zentral. Es verbindet die verschie-
denen Bereiche unserer Wirtschaft. Von da her kommen 
Impulse, Innovation und Entwicklung und es entsteht 
Vernetzung weit über unseren Kanton hinaus. Der Be-
such bei der Hamilton gestern in Bonaduz scheint mir 
ein sehr schönes Beispiel dafür zu sein. Und gerade 
deshalb dürfen wir Bildungspolitik nicht vom ängstli-
chen Blick auf zeitlich kleinräumige Fakten, z.B. von 
einem momentanen Rückgang der Schülerzahlen, einen-
gen lassen, wie das die Antwort der Regierung auf den 
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Auftrag Casutt tut. Bildungspolitik und Bildungsstrate-
gien dürfen nicht für die nächsten fünf Jahre gemacht 
werden. Da gehen nämlich die Schülerzahlen tatsächlich 
noch zurück, nicht aber die Geburtenzahlen, wie ich 
annehme, Regierungsrat Jäger auch weiss. Das scheint 
mir dann ein weiterreichendes, in der zeitlichen Dimen-
sion weiterreichendes Faktum. Für die Bildungspolitik 
und Bildungsstrategie wünsche ich mir deshalb erstens, 
den Blick über längere Zeiträume, d.h. der Einbezug der 
Fakten auf längere Zeit im Sinn einer Strategie und 
zweitens und vor allem Kreativität und Mut. Das sind die 
Eigenschaften, wie wir im Moment auch für die Ent-
scheidung bezüglich Olympiakandidatur uns wünschen 
und von uns fordern. Da in der Olympiakandidatur sind 
wir bereit, namhafte Mittel einzusetzen, auch da werden 
Folgekosten entstehen, nicht nur in den Schulen. Und da 
hoffen wir natürlich auch, es komme auf längere Frist 
etwas zurück für den Tourismus und für den Sport im 
Kanton. Ich unterstütze die Olympiakandidatur übrigens, 
die wird ja auch von der ganzen Regierung getragen, 
zwar sehr kritisch, aber ich unterstütze sie. Aber eben, 
ich will diesen gleichen Mut und die gleiche Offenheit 
aufbringen auch im Bereich Bildung. Da wünsche ich 
mir wie gesagt kreative Lösungen, auch neue Denkan-
sätze und ich bin sicher, auch in diesem Bereich, in einer 
breiten und auch für die Peripherie gültigen Bildungspo-
litik, kommt auf lange Frist mit Sicherheit viel zurück. 
Gerade auch für die Wirtschaft, das wurde gestern er-
wähnt. Es sind sehr allgemeine Gedanken. Wichtig ist 
mir noch einmal, wir dürfen nicht mit ängstlichem Blick, 
ängstlich heisst eng, dann ist unser Fokus, unser Blick 
eingeengt, wir dürfen nicht mit ängstlichem Blick Bil-
dungspolitik betreiben. Ich hoffe es gelingt uns, die 
gleiche Offenheit, wie wir für andere Fragen haben, jetzt 
im Flughafen Samedan da kommen auch grosse Kosten 
auf uns zu, in der Olympiade, ich hoffe wir können die-
sen Blick behalten. Ich weiss, dass ich nicht sehr präzis 
war in den Details, ich denke da werden Leute aus der 
Bildungskommission mich noch ergänzen. 

Monigatti: Ich habe den Auftrag Casutt-Derungs betref-
fend die Ausarbeitung und die Umsetzung einer Strategie 
für ein dezentrales Mittel- und Berufsschulangebot un-
terzeichnet, weil ich nicht nur während 20 Jahren Mit-
glied der Aufsichtskommission der Berufsfachschule 
Poschiavo war, sondern weil ich davon überzeugt bin, 
dass ein dezentrales Angebot vor allem für die berufliche 
Grundbildung extrem wichtig ist. Dies nicht nur für 
unsere Jugendlichen, sondern auch für unsere Randregi-
onen. Aus der Antwort der Regierung kann man entneh-
men, dass sie bereit ist, den Auftrag Casutt-Derungs 
entgegenzunehmen und dem Grossen Rat eine Strategie 
für ein dezentrales Mittel- und Berufsschulangebot unter 
Beachtung des Geburtenrückganges und anderer Ein-
flussfaktoren zu unterbreiten. Ich hoffe, dass in diesem 
Zusammenhang nicht nur der demografischen Entwick-
lung Bedeutung beigemessen wird, sondern dass insbe-
sondere auch andere wichtige Einflussfaktoren mitbe-
rücksichtigt werden, welche das Angebot in unseren 
Randregionen aufrechterhalten sollen. Was die Berufs-
fachschule Poschiavo betrifft, möchte ich betonen, dass 
sie die einzige Berufsschule des italienischsprachigen 

Südbündens ist. Somit ist sie die einzige, ich betone die 
einzige, Berufsschule, die einen italienischsprachigen 
Unterricht erteilt. Für unser Tal ist dieses Angebot ein 
Bedürfnis von extremer Bedeutung. Das Fehlen einer 
italienischsprachigen Berufsschule ist für unsere Lehr-
linge unvorstellbar. Selbst unsere Firmen haben immer 
wieder darauf hingewiesen, dass sie nicht mehr bereit 
wären, Lehrlinge einzustellen, die ein bis zwei Mal wö-
chentlich über den Berninapass fahren müssen, um eine 
andere Berufsschule zu besuchen. Der damit verbundene 
Zeitverlust und die daraus folgenden Kosten wären für 
unsere Firmen ausschlaggebend, um keine Lehrlinge 
einzustellen. Viele Lehrstellen würden in unserem Tal 
verloren gehen, bereits jetzt verlassen unsere Jugendli-
chen das Tal, um studieren zu können. Die meisten von 
ihnen kehren nicht mehr zurück. In Zukunft soll diesem 
Problem die nötige Achtung gegeben werden. Es sollen 
nicht nur Entscheide getroffen werden, die auf einer 
demografischen Entwicklung basieren. Letztgenannte 
spricht gegen uns. Ein wichtiger Punkt, welcher die 
Berufsfachschule Poschiavo kennzeichnet, ist sicherlich 
die Ausweitung ihres Angebots an die Jugendlichen aus 
dem Veltlin, welche sowohl im Puschlav wie auch im 
Bergell und im Engadin einen Beruf ausüben wollen und 
ohne diese Schule die verlangten Deutsch- und allgemei-
nen Kenntnisse nicht erlangen könnten. Die Verantwor-
tung des Tales wird nicht nur im Art. 98 Abs. 3 der Kan-
tonalen Verfassung beschrieben, sondern auch in der 
Präambel derselben, welche die Absicht hat, die Wohl-
fahrt und die soziale Gerechtigkeit zu fördern, eine ge-
sunde Umwelt für die künftigen Generationen zu erhal-
ten, die Dreisprachigkeit zu fördern und die kulturelle 
Vielfalt als Teil des geschichtlichen Erbes zu bewahren. 
Man soll nicht immer nur abbauen, sondern man kann 
auch die richtigen Voraussetzungen schaffen, um die für 
eine ganze Region und deren Bevölkerung wichtigen 
schulische Strukturen aufrechtzuerhalten, welche eine 
grosse erzieherische, wirtschaftliche und soziale Bedeu-
tung haben. In diesem Sinne empfehle ich den Auftrag 
Casutt-Derungs zu überweisen. 

Dermont: Ich danke der Regierung, dass sie bereit ist, 
den Auftrag entgegen zu nehmen. Der Rückgang der 
Schülerzahlen, wie in der Antwort der Regierung aufge-
führt, ist auch uns in den peripheren Schulen Tätigen 
bekannt und zwingt auch uns Verantwortliche zum 
Nachdenken, wollen wir nicht plötzlich vor vollendeten 
Tatsachen stehen. Es stellt sich also die Frage, wie dieser 
Entwicklung begegnet wird. Aus Sicht der Berufsschulen 
könnte man meines Erachtens so vorgehen, dass im 
Rahmen einer ganzheitlichen Lösung alle ihren Beitrag 
zur Bewältigung des demographischen Wandels beitra-
gen müssen. Das heisst, dass nicht nur die peripheren 
Schulen Lernende verlieren, sondern auch die zentralge-
legenen Institutionen Schüler abgeben müssen. Um 
künftig einen fairen Ausgleich zu erzielen, könnte man 
die Lernenden den einzelnen Bildungsinstitutionen flexi-
bel zuteilen. Zum Beispiel hätten wir in Ilanz auch 
Schreiner und Maurer aus Trin und Flims, statt diese alle 
nach Chur in die Schule gehen. Die Möglichkeit von 
flexiblen Zuteilungen von Lernenden ist ja bereits heute 
gesetzlich im Art. 9 der Verordnung über die Berufsbil-
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dung verankert. Einfach ausgedrückt: Wenn der Schüler-
rückgang im ganzen Kanton 25 Prozent beträgt, gemeint 
hier auch im Bereich der beruflichen Grundbildung, 
dann ist dieser Verlust gerecht zu verteilen, nicht einfach 
zu Lasten der schwachen Regionen Prättigau, Surselva, 
Engadin, Münstertal und Puschlav. 
In der Antwort der Regierung wird indirekt auch ein 
finanzielles Argument für eine Zentralisierung, Konzent-
ration, ins Feld geführt. Es wäre interessant von offiziel-
ler Seite zu erfahren, was die einzelnen Schulen kosten. 
Ich bin überzeugt, dass wir von der scola professiunala 
Ilanz, aber auch andere Abteilungen des BCS, trotz 
gelegentlichen Unterbeständen sehr wirtschaftlich funk-
tionieren, also nicht viel höhere Ausgaben pro Schüler 
haben als andere Schulen. Für eine Zentralisierung, 
Konzentration, spreche auch eine bessere Unterrichts-
qualität, wird in der Antwort der Regierung impliziert. 
Dazu ist Folgendes zu sagen: Grössere Schulen haben 
zwar oft mehr finanzielle und humane Ressourcen, dafür 
ist die Unterrichtsqualität noch lange nicht immer top. In 
kleinen Schulen kann die Qualität sogar besser sein, zum 
Beispiel in Bezug auf die individuelle Betreuung der 
Lernenden bei Konflikten, Beratungsgesprächen, aber 
auch in Bezug auf die Interaktion im Klassenzimmer, die 
Vermittlung sozialer Kompetenzen und den Zusammen-
halt im Klassenverband. Der Kanton Graubünden ist 
weitläufig, deshalb sollte den Lernenden nicht zugemutet 
werden, dass sie ein halbe Weltreise anzutreten haben, 
wenn sie in die Schule müssen. Zum Beispiel muss ein 
Schüler aus Tujetsch zirka 138 Kilometer reisen, um 
nach Chur und wieder zurück nach Hause zu gelangen. 
Fortschrittlich wäre der Aufbau von dezentralen Kompe-
tenzzentren, welche auch den lokalen Gegebenheiten 
Rechnung tragen. Solche Kompetenzen sind auf die 
Wirtschaft abzustimmen. Zum Beispiel sind wir in der 
Surselva kompetent, was das Handwerkliche anbelangt, 
Verarbeitung verschiedener Materialen, Speckstein, 
Holz, Valsergranit etc. Es ist aber auch auf die Traditio-
nen zu achten, beispielsweise das Gymnasium in Disen-
tis/Mustér, mit einer stark humanistischen Tradition. 
Solche Werte und Kompetenzen kann nur jemand ver-
kennen, der das Zentrum sowohl wirtschaftlich als auch 
kulturell überbewertet. Spricht man von Schulschlies-
sungen in rätoromanischen Gebieten, muss man auch 
bedenken, was das linguistisch für Folgen hätte. Es ist 
nicht dasselbe, wenn man Allgemeinbildung mit einem 
rätoromanischen Anteil im Sprachgebiet unterrichtet 
oder ausserhalb des Stammgebietes in Chur. Die Position 
des Rätoromanischen würde weiter geschwächt, die 
Sprache würde dann nicht wirklich gelebt, sondern nur 
noch im Rahmen von Alibiübungen gepflegt. 
Die Regierung sollte auch bedenken, was Schulschlies-
sungen sonst noch nach sich ziehen. Regionen verlieren 
an Attraktivität, die lokale Wirtschaft leidet noch mehr, 
Leute wandern ab, die gut Ausgebildeten verschwinden, 
kurz es geschieht das, was als Braindrain bekannt ist. 
Auch wenn die Überweisung dieses Auftrag eine gewis-
se Unsicherheit betreffend des Resultates auslöst, unter-
stütze ich dessen Überweisung, verknüpft mit der Forde-
rung, soweit man das kann, an Regierungsrat Martin 
Jäger, dass das Departement ein Konzept, vor allem 
unter Berücksichtigung des in der Verfassung veranker-

ten Gesetzes zur dezentralen Bildung, in Angriff nehmen 
wird, ja sogar muss. 

Krättli-Lori: Die Regierung ist bereit, den vorliegenden 
Auftrag entgegen zu nehmen. Sie will in einem Bericht 
eine Strategie aufzeigen, jedoch ohne Angabe eines 
Termins für deren Umsetzung, da eine solche in Abhän-
gigkeit zur anstehenden Reform des Finanzausgleichs im 
Kanton Graubünden stehe. Im Weiteren soll eine Reduk-
tion der Anzahl Ausbildungsorte geprüft werden. Wenn 
eine Reduktion der Anzahl Ausbildungsorte nun vor 
allem das Ziel, sozusagen die Strategie ist, finde ich das 
nicht richtig. Ich werde diesen Auftrag deshalb so nicht 
überweisen. Der Kanton hat gemäss Art. 89 der Kan-
tonsverfassung einen klaren bildungspolitischen Auftrag, 
den wir ernst zu nehmen haben. Es ist dabei zu beachten, 
dass das Angebot dezentral besteht. Ich bin absolut der 
Meinung, dass die Diskussion, zum Beispiel angesichts 
der sinkenden Schülerzahlen, geführt werden muss. Es 
ist mir auch bewusst, dass die Schülerzahlen und Klas-
sengrössen stimmen müssen, um unsere Ausbildungs-
stätten einigermassen wirtschaftlich führen zu können. 
Ich werde mich in dieser Diskussion natürlich auch nicht 
für eine Strukturerhaltung einsetzen. Bezüglich Mittel-
schulen erscheint mir in dieser Diskussion aber ein zent-
raler Punkt zu sein, dass die privaten Mittelschulen faire, 
gerechte finanzielle Beiträge seitens Kantons erhalten, 
damit sie ihren Bildungsauftrag gut und in einer hohen 
Qualität erfüllen können. Im Klartext heisst das, es soll 
bezüglich Finanzen eine Gleichstellung zur Kantons-
schule erfolgen. Dieses Anliegen wurde im Auftrag 
Berther aufgenommen und wird voraussichtlich in der 
Aprilsession in diesem Rat behandelt. Wenn wir im 
Weiteren über eine künftige Strategie diskutieren, erwar-
te ich zum Beispiel, dass innovative Lösungen seitens 
der Mittelschulen nicht behindert, sondern eher gefördert 
werden. Ich erwarte, dass der Kanton ganz allgemein den 
unternehmerischen Spielraum dieser Schulen nicht unnö-
tig einschränkt. Es sollen zum Beispiel Anreize für Ni-
schen geschaffen respektive ermöglicht werden. Im 
Weiteren sollte zum Beispiel eine Überprüfung der Auf-
nahmeverfahren von ausserkantonalen Schülerinnen und 
Schülern erfolgen. Solche Voraussetzungen müssen 
meines Erachtens geschaffen werden. Dann kann auf die 
Überweisung dieses Auftrages verzichtet werden. 

Mani-Heldstab: Ich habe diesen Auftrag aus zwei Grün-
den mitunterzeichnet. Erstens, weil die demographische 
Entwicklung im ganzen Kanton Graubünden uns zu einer 
stetig aktualisierten Auslegeordnung im gesamten Bil-
dungsbereich, und jetzt in diesem Falle, auf Sekundarstu-
fe II fordert. Und zweitens, weil es eben auch in Davos, 
und Davos ist ja nun wirklich nicht gerade eine der de-
zentralsten Regionen, auch in Davos sich eben eine 
schwierige Zukunft für die Berufsschule abzeichnet, die 
in Bezug auf die bestehende Strategie des Kantons einige 
Fragen offen wirft. Die demographische Entwicklung, 
die war bereits im April 2007 ein ernst zu nehmendes 
Thema, als die Totalrevision des Berufsschulgesetzes 
durch den Grossen Rat verabschiedet worden ist. Nichts 
desto trotz, die Schweiz ist das Land der Berufslehre. 
Zwei Drittel aller Jugendlichen entscheiden sich für 
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diesen Weg. Auch wenn die demographische Entwick-
lung zurzeit ein recht düsteres Bild aufweist, so darf man 
auch wieder auf bessere Zeit hoffen. Laut der aktuellsten 
Aussagen des Bundesamtes für Statistik ist die Rekord-
tiefe Anzahl Schülerinnen und Schüler nämlich Ge-
schichte. So prognostizieren die jüngsten Szenarien für 
das Bildungssystem einen starken Anstieg in den kom-
menden Jahren. Das Erfolgsrezept Berufslehre ist also 
auch künftig mit allen Mitteln zu stärken und zu erhal-
ten, so wie es in der Kantonsverfassung in Art. 89 Abs. 3 
verankert ist und auch im neuen Berufsschulgesetz in 
Art. 17 und 20 verabschiedet wurde, nämlich mit einem 
dezentral ausreichenden Angebot an Berufsfachschulen 
sowie an Berufsmaturitätsschulen. Und dieses klare 
Bekenntnis der Bündner Regierung, diesen Grundsatz 
auch in schwierigen Zeiten aufrecht zu erhalten und 
schülerarme Jahre zu überbrücken, das fehlt in dieser 
Antwort auf diesen Antrag. Natürlich geht es letztendlich 
um die Entscheidung, gibt es genügend Schülerinnen 
und Schüler, die ein Angebot rechtfertigen oder gibt es 
sie nicht. Aber Bildung kann und darf einfach nicht 
lediglich unter den wirtschaftlichen Aspekten des Kos-
ten-Nutzen-Schemas beurteilt werden. 
Frau Grossrätin Meyer hat die Bildung mit dem Nerven-
system unseres Systems, unserer Gesellschaft, vergli-
chen. Ich würde sagen, Bildung ist das Herzstück unserer 
Gesellschaft. Und ich denke, wir haben es gestern auch 
in der Firma Hamilton gehört: Zurzeit sind wir nicht 
gerade auf dem aktuellsten Stand. Unser viel zu sprach-
lastiges Schulsystem verhält sich eigentlich komplett 
diametral zu den Anforderungen der Wirtschaft. Aber 
diese Töne kennen Sie ja aus meinem Munde zur Genü-
ge, die muss ich hier nicht noch einmal wiederholen. 
Aber tragen wir zumindest Sorge jetzt auch zu unserem 
Mittelschul- und Bildungsangebot auf Sekundarstufe II, 
nehmen wir ihnen nicht aufgrund der aktuellen demo-
graphischen Situation die Möglichkeit, sich kreativ zu 
entwickeln und anzupassen. 
Ich möchte es in diesem Zusammenhang nicht unterlas-
sen, auch einmal lobenswert zu erwähnen, dass sich der 
Kanton in der Vergangenheit, jetzt gerade auch mit der 
Berufsschule Davos, mehr als kulant erwiesen hat und 
auch schon Klassenzüge mit sieben Schülern bewilligt 
hat, obwohl es mehr bräuchte. Aber die Frage stellt sich 
hier schon: Dürfen wir in Davos und auch an den ande-
ren Schulstandorten davon ausgehen, dass sich auch der 
heutige Regierungsrat, Martin Jäger, an die protokollier-
te Aussage seines Vorgängers, Claudio Lardi, hält, die 
besagt, dass die Regierung hinsichtlich dieses Vorgehens 
auch künftig keine Änderung plant? Berufsausbildung 
auf Sekundarstufe II ist bekanntlich eine Verbundaufga-
be zwischen Bund und Kantonen und den Organisatio-
nen der Arbeitswelt, den sogenannten OdA, die im re-
gelmässigen Austausch auf die Veränderungen in der 
Berufswelt hinweisen und reagieren. Da die Berufsschu-
len und Mittelschulen im Kanton Graubünden jedoch 
verschiedenste Trägerschaften haben, gehören hier auch 
die leistungserbringenden Trägerschaften, eben zum 
Beispiel die Standortgemeinden, zu diesem Verbund. Sie 
stehen mit entsprechenden Leistungsverträgen in der 
Pflicht, ein qualitativ hohes Angebot an Ausbildungs-
plätzen, aber auch Lehrkräften und auch bezüglich Lie-

genschaften anzubieten. Bekennt sich die Regierung 
auch künftig zur Förderung eines bedarfsgerechten de-
zentralen Weiterbildungsangebotes, wie es in Art. 28 des 
Berufsbildungsgesetzes steht, und davon gehe ich aus, 
dann müssten die Standortgemeinden eben wissen, unter 
welchen Voraussetzungen der Kanton künftig Leistun-
gen, im Bereich zum Beispiel Weiterbildung oder Wie-
dereinstieg oder eben auch neuen Berufsgattungen, be-
willigt. Und deshalb ist der Zeitpunkt dieser geforderten 
Strategie meines Erachtens eben jetzt richtig, damit die 
Gemeinden planen können und zwar langfristig planen 
können und kreative Ideen entwickeln können. Die mut-
lose Antwort der Regierung klingt aber meines Erachtens 
mehr nach Vertrösten und Aussitzen des Problems und 
so geht man Probleme ja nicht an. Es kann ja nicht sein, 
dass die einzige Strategie eben eine Abbaustrategie ist. 
Ich bin nun auch etwas verunsichert und weiss eigentlich 
nicht, was der Sache nun wirklich dienlicher ist. Die 
Regierung nimmt den Auftrag entgegen, aber die Ant-
wort der Regierung stimmt eigentlich nicht mit unseren 
Forderungen überein, vor allem in den zeitlichen Abläu-
fen nicht. Auf keinen Fall toleriere ich diese Abbaustra-
tegie, die sich lediglich nach wirtschaftlichen Gesichts-
punkten ausrichtet. Aber ich will eben auch nicht, dass 
unsere dezentralen Berufs- und Mittelschulstandorte 
weiterhin in der bestehenden Unsicherheit bezüglich 
kantonaler Strategie bleiben müssen. Und deshalb bin 
ich überzeugt, dass erstens ein klares Bekenntnis des 
Kantons zum dezentralen Angebot hier jetzt wichtig ist 
und dass eine enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten 
in diesem wichtigen Bereich zu machbaren Lösungen 
führen kann. Denn hier wird an den Schulstandorten 
bereits schon sehr kreativ gearbeitet. Und aus diesem 
Grund bitte ich Sie, den Auftrag Casutt, so wie er ur-
sprünglich eingereicht worden ist, zu überweisen, so dass 
die Regierung bereits nach dieser Session ihre Arbeit 
aufnehmen kann.  

Bezzola (Samedan): Das EKUD wird sich Gedanken zur 
Zukunft der Schulen in den Regionen machen, ob wir 
den Auftrag überweisen oder nicht. Trotzdem zwei Ge-
danken dazu: Grundlegend für die Behandlung des Auf-
trags Casutt ist die Bündner Verfassung im Art. 89 wie 
erwähnt. Er legt fest, dass das Mittel- und Berufsschul-
angebot dezentral zu gestalten ist, dezentral. Diese Auf-
lage, dezentral, bedeutet selbstredend, dass dafür unter 
Umständen gewisse Mehrkosten in Kauf zu nehmen sind 
im Vergleich zu einer zentralen, praktischen Zusammen-
fassung der Schulen. Die Auflage dezentral bedeutet 
auch, dass zu diskutieren und festzulegen ist, in welchem 
Ausmass die Dezentralität gewollt und zu pflegen ist. 
Dies im Interesse der jeweiligen regionalen Bevölkerung 
und der regionalen Wirtschaft. Schliesslich ist zu beto-
nen, dass das Ausmass der Dezentralität der Schulen 
gemäss Verfassungsauftrag nicht ohne sehr gute Gründe 
geschmälert werden darf. 
Zweitens, gestatten Sie mir einige Worte zur Rolle des 
Kantons und zur Rolle der dezentralen Schulen: Der 
Kanton trägt die Kosten pro Schüler in Form eines Bei-
trags pro Schüler an die Schulen. Ob die jeweilige Schu-
le damit gut, schlecht oder gar nicht auskommt oder 
auskommen wird, ist der betriebswirtschaftlichen Situa-
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tion und dem unternehmerischen Geschick der Schulen 
zu überlassen. Solange die Ausbildungsqualität gut ist, 
kann es dem Kanton finanziell gleich sein, wie die Schu-
le ihren Betrieb führt. Wir werden darauf achten müssen, 
dass die unternehmerischen Anstrengungen der Schulen 
durch unsere kantonalen Vorkehrungen nicht beschnit-
ten, sondern gestärkt werden. Das heisst, dass die Frage 
der Zukunft jeder einzelnen Schule nicht in erster Linie 
aus kantonaler Sicht zu beurteilen ist. Nötig ist, dass 
diese Frage besonders von den Schulen selbst beurteilt 
wird, dass die Schulen selbst mögliche Szenarien entwi-
ckeln, in Abhängigkeit von den entsprechenden vom 
Kanton gebotenen Rahmenbedingungen, finanziellen 
und anderen. 
Die Zukunft der Schulen in den Regionen hängt neben 
den Beiträgen pro Schüler auch massgebend von weite-
ren kantonalen Rahmenbedingungen ab, hier seien nur 
zwei erwähnt, welche die Entwicklung und die wirt-
schaftliche Kraft der Schulen beeinflussen: Kollegin 
Krättli hat bereits erwähnt, die kantonalen Aufnahmebe-
dingungen für ausserkantonale Schüler können schulen-
freundlicher oder schulenunfreundlicher gestaltet wer-
den. Und zweitens, die Bewilligung oder Verweigerung 
von Ausbildungstypen oder Ausbildungsgängen an regi-
onalen Schulen, die auf dem heutigen Bildungsmarkt den 
Schulstandort Graubünden stärken könnten. Die Schulen 
selbst sind aufgerufen, weitere Entwicklungsmöglichkei-
ten proaktiv und unternehmerisch zu prüfen. 
Abschliessend möchte ich festhalten, dass aus meiner 
Sicht, ob mit oder ohne Überweisung des Auftrages, die 
Dezentralität der Schulen hoch zu halten sein wird und 
die unternehmerischen Potenziale der Schulen in den 
Regionen zu stärken sind.  

Steck-Rauch: Die privaten Mittelschulen im Kanton 
Graubünden bestehen alle seit vielen hundert Jahren. Der 
Bildungsstandort Graubünden hat Tradition und ist in 
den Regionen verankert. Über die Verantwortung als 
Arbeitgeber, über die gesellschaftliche und wirtschaftli-
che Bedeutung dieser Schulen, muss man keine Worte 
mehr verlieren, das wurde schon mehrmals gesagt. Als 
Bewohnerin einer Talschaft aus der Peripherie weiss ich 
um die Bedeutung eines dezentralen Schulangebotes in 
unserem Kanton. Herr Monigatti und Herr Dermont 
haben es ausgeführt. Ich teile auch die Ausführungen 
von Grossrätin Casutt in ihrem heutigen Votum voll und 
ganz, sie hat die Problematik auf den Punkt gebracht. 
Über das Ziel sind wir uns einig, über den Weg dorthin 
aber ganz und gar nicht. Und genau aus diesem Grund 
habe ich den Auftrag Casutt auch nicht mitunterschrie-
ben. Die privaten Mittelschulen brauchen keinen Strate-
giemantel durch den Kanton, sondern schlicht und ein-
fach die unternehmerische Freiheit, die Rahmenbedin-
gung für eine innovative Weiterentwicklung von Schul-
angeboten, eine faire und gleichwertige Beitragsregelung 
für die kantonalen Schüler, wie es heute schon mehrmals 
gesagt wurde. Dies erreichen wir alles mit der seit über 
zehn Jahren fälligen, übrigens mit einem Postulat einge-
reichten, Revision des Mittelschulgesetzes. Auch mit 
dem Auftrag Berther, der wie genannt in der nächsten 
Session bearbeitet wird, wird das Ganze wieder einmal 
zur Diskussion gestellt. Mit einer durch das Amt bearbei-

teten Strategie, mit einer, wie erwähnt wurde, ungewis-
sen Zeitspanne, sind wir nicht weiter als heute, aber vor 
allem sind wir zu spät. Die Unsicherheit, von Grossrätin 
Mani angedeutet, teile ich, und genau darum bin ich 
gegen die Überweisung des Auftrags Casutt. 

Parolini: Antrieb und Beweggrund für viele Unterzeich-
ner dieses Auftrages ist die Sorge, dass vor allem wegen 
der demografischen Entwicklung die dezentralen Stand-
orte, Schulstandorte, gefährdet sein könnten. Wenn nun 
in der Antwort der Regierung vor allem die Rede von 
einer möglichen Konzentration der Ausbildungsangebote 
respektive einer Reduktion der Anzahl Ausbildungs-
standorte ist, dann macht es sich die Regierung meiner 
Meinung nach zu einfach. Wo sind die positive Einstel-
lung und die Vorwärtsstrategie seitens der Regierung? 
Ich vermisse Ansätze wie z.B. Fragestellungen: Wie 
kann der Kanton dafür sorgen, dass die bestehenden 
Mittel- und Berufsschulen gestärkt werden können? Wie 
könnte man z.B. eben auch die Internatsschulen noch 
attraktiver gestalten? Der unternehmerische Spielraum 
wurde von meinen Vorrednern, von einigen Vorrednern, 
bereits erwähnt. Gibt es zudem nicht auch noch kreative 
Ansätze, um die Zusammenarbeit zwischen den Mittel-
schulen, und dabei vor allem dem Untergymnasium, mit 
den Oberstufen der Volksschulen zu fördern? Meiner 
Meinung nach sind da Tabus und Berührungsängste fehl 
am Platz, die müssen gebrochen werden. Wir müssen 
aufhören mit dem „Gärtli-Denken“. Vernetztes Denken 
und auch Handeln wird je länger je mehr auch von der 
Politik erwartet. Die Zeiten sind vorbei, wo wir es uns 
leisten können, nicht vernetzt zu denken und keine Syn-
ergien zwischen verschiedenen Angeboten zu nutzen. 
Die strikte Trennung zwischen öffentlich-rechtlichen 
Schulen und Schulen in Form von Aktiengesellschaften, 
die aber auch einen öffentlichen Auftrag erfüllen, ist 
nicht mehr zielführend. 
Die Regionen haben immer mehr Mühe, sich gegenüber 
den Zentren zu behaupten. Wir rufen dann oft nach Wirt-
schaftsförderung, obwohl wir im Detail sehr unterschied-
liche Meinungen haben, was wir unter Wirtschaftsförde-
rung verstehen. Für eine Region kann das Weiterbeste-
hen einer Mittel- oder einer Berufsschule ein sehr bedeu-
tender wirtschaftlicher Faktor sein und ein wichtiger 
Trumpf für die Attraktivität der Region. Bestrebungen 
seitens des Kantons, solche Ausbildungsstätten zu erhal-
ten und noch mehr zu fördern, ist viel mehr wert, als 
viele kleine Beiträge im Rahmen der Wirtschaftsförde-
rung. Aber eben, dazu braucht es das vernetzte und das 
ganzheitliche Denken. Wenn die Regierung nun ihren 
Auftrag nur darin sieht, aufzuzeigen, welche Schulen sie 
zusammenführen möchte und welche Schulen sie an sich 
am liebsten schliessen würde, dann bin ich gegen die 
Überweisung dieses Auftrages. Wenn die Regierung sich 
aber dazu bereit erklärt, die ganze Problematik im Sinne 
der Voten der vielen Vorredner und auch meines Vo-
tums, dieser gemachten Ausführungen, zu behandeln, 
und vernünftige Lösungen im Sinne der bestehenden 
Kantonsverfassung zu präsentieren, dann bin ich für die 
Überweisung. 
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Locher Benguerel: Die demografische Veränderung der 
nächsten Jahre bedeutet für den Kanton Graubünden eine 
grosse Herausforderung. Ich begrüsse es, wenn die Re-
gierung in ihrer Antwort schreibt, dass die Bildungspoli-
tik in Berücksichtigung der demografischen Entwicklung 
neu überdacht werden muss. Der Handlungsbedarf dafür 
ist mehr als ausgewiesen, darauf haben alle Votantinnen 
und Votanten vor mir hingewiesen, und es ist meines 
Erachtens wichtig, möglichst bald mit der Ausarbeitung 
einer neuen Strategie für ein dezentrales Mittel- und 
Berufsschulangebot zu beginnen. Hier bitte ich Regie-
rungsrat Martin Jäger um Klärung, wann die Regierung 
gedenkt mit der Erarbeitung zu starten. Im Weiteren geht 
es darum, die Raumplanung unseres Kantons mit der 
demografischen Entwicklung zu überlagern und dadurch 
eine ganzheitliche Strategie zu erarbeiten. Hier spielt das 
angekündigte Raumkonzept Graubünden eine wichtige 
Rolle. Ein Grundsatz für die Bildungsplanung kann sein, 
je tiefer die Altersstufe, desto näher sollte das Bildungs-
angebot stattfinden. Umgekehrt bedeutet dies, je höher 
die Stufe, desto grösser ist die Konzentration auf regio-
nale Zentren. Ich bitte Sie, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, den Auftrag Casutt zu überweisen, damit wir 
hier im Grossen Rat möglichst bald konkret, wir haben 
viele Ideen gehört, wie eine solche Strategie ausgestaltet 
werden kann, damit wir wirklich konkret über eine de-
zentrale Bildungsstrategie auf der Sekundarstufe II dis-
kutieren können.  

Berther (Disentis): Auch ich gehöre zu den Unterzeich-
nern des Auftrages. Darin wurde jedoch klar die Regie-
rung aufgefordert, eine Strategie für ein dezentrales 
Mittel- und Berufsschulangebot auszuarbeiten. Die Ant-
wort der Regierung ist für mich absolut enttäuschend. 
Wohl ist die Regierung bereit, den Auftrag entgegenzu-
nehmen, doch ändert sie den Auftrag in unzulässiger Art 
und Weise ab. Sie macht dies, indem sie den ursprüngli-
chen Auftrag mit Zusätzen ergänzt, der in keiner Art und 
Weise den Absichten der Unterzeichner entspricht. Die 
von der Regierung beantragte Ergänzung bezweckt näm-
lich nichts anderes, nichts anderes als eine Konzentration 
der Ausbildungsangebote und eine Reduktion der Anzahl 
der Ausbildungsstandorte. Genau dies aber wollten die 
Unterzeichner des Auftrages verhindern. Diese wollen 

nämlich nur, dass die dezentrale Ausbildung auch wei-
terhin konform der Kantonsverfassung gesichert wird, 
nicht mehr und nicht weniger. Wenn die Regierung, das 
Departement, aber den klar formulierten Auftrag Casutt-
Derungs von über 50 Mitunterzeichnern so abändert, wie 
in ihrer Antwort formuliert, dann ist dies eine gravieren-
de und beleidigende Handlung gegenüber dem Parla-
ment. Es ist eine Missachtung des Parlamentes als politi-
sche Institution, die der Regierung und dem Departement 
übergeordnet ist. Wir Parlamentarierinnen und Parla-
mentarier lassen uns nicht verkaufen und lassen uns auch 
nicht bewusst oder unbewusst täuschen. Ich wäre für 
eine Überweisung gewesen, insofern dass der Auftrag 
Casutt übernommen worden wäre. Eine Überweisung, 
wie sie in der Antwort der Regierung formuliert ist, 
geschätzte Grossrätinnen und Grossräte, postuliere ich 
ganz klar nicht zu überweisen. Mit dieser Überweisung 
geben wir nämlich der Regierung einen Steilpass genau 
das zu tun, das was wir nicht wollen.  

Standesvizepräsident Michel: Es hat noch weitere 
Wortmeldungen. Ich denke, wir können das am Vormit-
tag nicht mehr bereinigen. Wir schalten darum eine 
Pause ein bis 14.00 Uhr. En Gueta. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.00 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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