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Freitag, 28. August 2015 

Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Vitus Dermont 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 115 Mitglieder 

 entschuldigt: Cahenzli-Philipp, Epp, Sax, Tomaschett-Berther, Toutsch 
 
Sitzungsbeginn: 14:00 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen. Ich begrüsse Sie ganz herzlich zu den Traktan-
den am Nachmittag. Bevor wir weiterfahren habe ich 
noch eine Mitteilung zu machen. Es betrifft die Neukon-
stituierung der Geschäftsprüfungskommission. Gewählt 
wurde als Präsident Grossrat Livio Zanetti und als Vize-
präsidentin wurde gewählt Agnes Brandenburger. Ich 
gratuliere ganz herzlich den beiden neu Gewählten und 
wünsche ihnen viel Befriedigung im neuen Amt. Ap-
plaus. Wir fahren fort gemäss Protokoll. Wir sind auf 
Seite 4, Art. 10. Und zu Wort hatte sich Grossrat-
Stellvertreter Degiacomi Patrik gemeldet. Grossrat-
Stellvertreter Degiacomi Sie haben das Wort. 

Erlass eines Gesetzes über die Aktenführung und 
Archivierung (GAA) (Botschaften Heft Nr. 5/2015-
2016, S. 247)  

Detailberatung (Fortsetzung)  

Art. 10 Abs. 1 (Fortsetzung)  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Clalüna, 
Hug, Kasper, Märchy-Caduff, Tenchio [Kommissions-
präsident], Thomann-Frank, Waidacher; Sprecher: Ten-
chio [Kommissionspräsident]) und Regierung 
Ändern 1. Satz wie folgt: 
Die Schutzfrist beträgt ordentlicherweise 30 Jahre und 
bei Archivgut mit besonders schützenswerten Personen-
daten oder Persönlichkeitsprofilen 80 Jahre. 

b) Antrag Kommissionminderheit (2 Stimmen: Atanes, 
Locher Benguerel [Kommissionsvizepräsidentin]; Spre-
cherin: Locher Benguerel [Kommissionsvizepräsiden-
tin]) 
Ändern 1. Satz wie folgt: 
Die Schutzfrist beträgt ordentlicherweise 30 Jahre und 
bei Archivgut mit besonders schützenswerten Personen-
daten oder Persönlichkeitsprofilen 50 Jahre. 

Degiacomi: Wir sprechen darüber, ob wir die besonders 
schützenswerten Personendaten einer Schutzfrist von 50 

oder 80 Jahren unterstellen möchten. Das hauptsächliche 
Argument ist eigentlich die Lebenserwartung. Ich habe 
vorher, noch während der Diskussion, einen Blick in das 
statistische Lexikon der Schweiz geworfen und innerhalb 
von zehn Sekunden rausgefunden, dass die Lebenserwar-
tung zwischen 1981 und 2015 um 6,85 Jahre gestiegen 
ist. Um 6,85 Jahre. Und jetzt geht es darum, dass wir die 
Schutzfrist um 30 Jahre erhöhen. Auch wenn wir in 
diesem Rat sehr überzeugende Gesundheitspolitiker 
haben, so gehe ich doch nicht davon aus, dass wir eine 
weitere dramatische Erhöhung der Lebenserwartung zu 
vergegenwärtigen haben. Also die Frage ist jetzt, gehen 
wir auf die 30 Jahre oder auf die 50 Jahre oder auf die 80 
Jahre und ich glaube, wir dürfen hier durchaus ein biss-
chen Steinböcke sein und müssen nicht einfach das ma-
chen, was die anderen Kantone machen. Wir haben es 
gehört. Wir hatten in Graubünden bisher keine Probleme 
mit dieser Regelung. Also ich sehe keinen Grund, wes-
halb wir davon abweichen sollten. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Wenn das nicht der Fall ist, möchte ich 
diesen Artikel bereinigen. Bevor wir zur Abstimmung 
kommen, bekommt das Wort noch die Präsidentin der 
Kommissionsminderheit, Grossrätin Locher. Sie haben 
das Wort. 

Locher Benguerel; Sprecherin Kommissionsminderheit: 
Ich bringe keine weiteren Argumente. Ich möchte die 
erwähnten Argumente so zusammenfassen, bitte geben 
Sie dem öffentlichen Interesse und auch dem Interesse 
der Forscherinnen und Forscher das entsprechende Ge-
wicht, indem Sie die Schutzfrist bei diesen 50 Jahren 
lassen. Für die besonders heiklen Fälle, sollte es diese 
dann auch geben, haben wir mit dem Abs. 2 eine Absi-
cherung drin. In diesem Sinn danke ich Ihnen für die 
Unterstützung der Kommissionsminderheit. 

Standespräsident Dermont: Das Schlusswort hat der 
Sprecher der Kommissionsmehrheit, Grossrat Tenchio. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Gerade Abs. 2 sollte 
Ihnen vor Augen führen, dass eine Erhöhung vor dem 
Hintergrund, dass andere, fast alle Kantone auf 80 erhöht 
haben. Wichtig ist, unter dem Titel der Forschungsfrei-
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heit dürfen wir nicht bei 50 bleiben, weil die Argumente, 
die die Minderheit ins Feld geführt haben, unter dem 
Titel der Forschungsfreiheit, ganz allgemein gegen eine 
Schutzfrist sprechen. Also dann müssten wir die Schutz-
frist gänzlich abschaffen. Folgen Sie bitte: Antrag der 
Kommissionsmehrheit und der Regierung. 

Standespräsident Dermont: Wir bereinigen Art. 10 
Abs. 1. Die Abstimmung erfolgt so. Wer dem Antrag der 
Kommissionsmehrheit zustimmen will, der drücke bitte 
die Taste Plus. Wer dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit zustimmen will, der drücke die Taste Minus. Für 
Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben der Kommissionsminderheit mit 55 zu 49 bei 
1 Enthaltung zugestimmt. Wir fahren weiter gemäss 
Protokoll Art. 10 Abs. 2. Herr Kommissionspräsident. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit mit 55 zu 49 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

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

Tenchio; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. Art. 11, Über-
schrift. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 11 Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Zugang zu Archivgut unter Schutzfrist 

Tenchio; Kommissionpräsident: Zur Überschrift habe ich 
keine Bemerkungen. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Keine Wortmeldungen. Art. 11 
Abs. 1, Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 11 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern 1. Satz wie folgt: 
Personen haben Anspruch auf Zugang zu dem sie be-
treffenden Archivgut. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Während Art. 9 den 
Zugang nach Ablauf der Schutzfrist regelt, wir erinnern 
uns, dass dieser voraussetzungslos möglich ist, regelt 
Art. 11 den Zugang unter Schutzfrist, wie Sie der Margi-
nalie entnehmen können. Der Zugang ist zu gewähren, 

wenn keine überwiegenden privaten oder öffentlichen 
Interessen entgegenstehen. Dass der Zugang nicht ge-
währt werden kann, wenn spezifische gesetzliche Vor-
schriften dies verbieten, ist rechtslogisch und selbstver-
ständlich, weshalb dies im Gesetz nicht explizit aufge-
führt werden muss. Bestehen nämlich gesetzliche Vor-
schriften, die den Zugang verbieten, so gilt dieses Zu-
gangsverbot absolut, mithin unabhängig von einer Inte-
ressenabwägung. In Art. 11 Abs. 1 wird somit festgehal-
ten, dass Archivgut auch unter Schutzfrist grundsätzlich 
zugänglich ist. Es sei denn, wie gesagt, überwiegende 
private oder öffentliche Interessen stünden dagegen. Ist 
für ein Archivgut einmal ein Entscheid getroffen wor-
den, so müssen die darin aufgeführten Bedingungen, 
freilich unter gleichen Voraussetzungen, für dieselben 
Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller gelten. In der 
Zugangsbewilligung muss dann der Umfang der Ein-
sichtnahme bestimmt werden. Die Einsichtnahme kann 
somit mit Auflagen und Bedingungen verknüpft werden. 
Insbesondere kann auch die Anonymisierung von Perso-
nendaten verlangt werden. Sie ersehen, dass im Konflikt-
fall das angegangene Archiv eine anfechtbare Verfügung 
zu erlassen hat, die dann weitergezogen werden kann. 
Grundsätze in Bezug auf gegenstehende Interessen kön-
nen dann in der regierungsrätlichen Ausführungsverord-
nung entstehen. Wobei freilich auch differenziert werden 
muss, wer das Gesuch stellt. Handelt es sich beispiels-
weise um jene Behörde, die die Akten eingereicht hat 
oder handelt es sich um Archivgut, das sich ausschliess-
lich auf die Person des Gesuchstellenden selber bezieht, 
dürfte der Zugang zum entsprechenden Archivgut vo-
raussetzungslos möglich werden. Wie dies nach Ablauf 
der Schutzfrist der Fall ist. Verlangt indes eine Gesuch-
stellerin oder ein Gesuchsteller Zugang zum Archivgut, 
das nicht sie oder ihn betrifft, dürfte die Gesuchstellerin 
oder der Gesuchsteller durch eine entsprechende Unter-
lagen entweder das Einverständnis der betroffenen Per-
son nachzuweisen, das Ableben glaubhaft zu machen 
oder darzulegen haben, dass es sich bei der betreffenden 
Person um eine Person der Zeitgeschichte handle, so 
dass ausnahmsweise von einem reduzierten Schutzbedarf 
auszugehen sei. Dies sind Gedanken des Sprechenden, 
wie eine Interessenabwägung in etwa stattfinden könnte. 
Wie Sie auf Seite 5 der Zusammenstellung entnehmen 
können, wurden durch die Kommission korrekte Begriff-
lichkeiten umgesetzt, die Art. 3 des Gesetzes entspre-
chen. Es ist von Archivgut und nicht von Unterlagen 
sowie von Zugang und nicht von blosser Einsicht zu 
sprechen. In der Kommission ist die Frage aufgetaucht, 
ob für gewisse sensible Daten etwa ein Dritter, mithin 
nicht das Archiv, über den Zugang unter Schutzfrist zu 
entscheiden habe. Zum Beispiel bei Steuerunterlagen, 
die Steuerverwaltung. Nach eingehender Diskussion 
wurde dieses Ansinnen verworfen, da davon auszugehen 
ist, dass das für den Entscheid zuständige Archiv ohne-
hin bei einem entsprechenden Zugangsgesuch die invol-
vierte Behörde vor ihrem Entscheid begrüssen wird, falls 
die Güterabwägung nicht auf der Hand liegt. Ein ent-
sprechender Hinweis in der Verordnung ist in diesem 
Zusammenhang sicherlich wünschbar. Ich darf Sie bit-
ten, Art. 11 wie von der Kommission beantragt, zu ver-
abschieden. 
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Standespräsident Dermont: Weitere Kommissionsmit-
glieder? Allgemeine Diskussion? Das Wort hat Grossrat 
Heinz. 

Heinz: Der Sprecher, also der Kommissionspräsident, 
hat ausgeführt, dass er den ganzen Artikel jetzt behan-
delt. Ich hätte natürlich eine Frage zu Art. 11 Abs. 2. 
Dort hat Kommission und Regierung das Wort „kann“ 
gestrichen. Man möge mir erklären, warum man die 
Kann-Formulierung gestrichen hat und das absolut 
macht. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen zu Abs. 1? Ich hätte lieber zuerst Abs. 1 
behandelt, dann Abs. 2. Aber wenn es keine Wortmel-
dungen gibt zu Abs. 1, nehmen wir Abs. 2 gerade dazu. 
Also Sie können auch zu Abs. 2 sprechen. Herr Kom-
missionspräsident. 

Angenommen 

Art. 11 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Das Archiv erteilt Dritten aus dem Archivgut Auskünf-
te und gewährt Zugang zu demselben, sofern keine 
übergeordneten privaten oder öffentlichen Interessen 
entgegenstehen. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Auf die Frage von 
Grossrat Heinz gibt es eine klare Antwort. „Kann“ ist ein 
unbestimmter Rechtsbegriff. Also „kann“ ist eine Mög-
lichkeit, Dritten Einsicht zu gewähren. Aber Art. 11 sagt 
klipp und klar, dass die Einsicht dann zu gewähren ist, 
sofern keine übergeordneten privaten oder öffentlichen 
Interessen entgegenstehen. Wenn also keine privaten 
oder öffentlichen Interessen entgegenstehen, dann muss 
Einsicht gewährt werden. Es besteht kein Raum mehr für 
weitere Ermessensentscheide. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zu Art. 11 Abs. 1, Abs. 2? Nicht der Fall. Wenn 
dagegen nicht opponiert wird, dann ist das so beschlos-
sen, wie der Antrag der Kommission und Regierung 
lautet. Wir gehen weiter, Ziff. 5 Art. 12, Herr Kommis-
sionspräsident. 

Angenommen 

5. Organisation Art. 12 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tenchio; Kommissionspräsident: Im Zusammenhang mit 
Art. 12 gilt es hinzuweisen, dass die Botschaft ausführt, 
dass die Unterlagen der Bezirksgerichte vorerst von den 
neuen Regionalgerichten übernommen werden sollen. 
Da in der letzte Woche publizierten Botschaft vom 23. 
Juni 2015 der Regierung an den Grossen Rat über die 

Teilrevision des Gerichtsorganisationsgesetzes 
(GOG)/Gebietsreform zur Archivierung der Bezirksge-
richtsarchive nichts zu finden ist, gehe ich davon aus, 
dass das vorerst dahin zu deuten ist, dass die Regionalge-
richte die Archive der Bezirksgerichte übernehmen und 
dann auch so in Zukunft weiterführen. Zumal ich nicht 
annehme, dass der Grosse Rat hier entsprechend legisla-
torisch tätig werden wird. Allenfalls kann hier der Regie-
rungspräsident noch weitere Informationen bekanntge-
ben. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldung von 
der Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrat 
Heinz, Sie haben das Wort. 

Heinz: Ich zitiere aus der Botschaft auf Seite 266 folgen-
den Wortlaut: „Die Archive der Regionen werden die 
Kreisarchive übernehmen.“ Ich erinnere mich noch ganz 
gut an die FA-Reform, wo ich durfte mit der Regierungs-
rätin streiten über gewisse, wo die Archive eigentlich 
sein sollten oder nicht sein sollten. Und man hat auch 
noch nach anderen Lösungen gesucht beziehungsweise 
es wurde mir dann auch attestiert oder mündlich zuge-
sagt, ja an und für sich müssen wir die Archive nicht 
unbedingt den Regionen abgeben, die sowieso keinen 
Platz haben oder eventuell neue Zentren bauen müssen. 
Dahingehend wäre ich natürlich froh, wenn die Archive 
der Kreise bleiben könnten bei unseren Gemeinden 
beziehungsweise vor allem dort, wo Gemeinde und Kreis 
identisch ist. Aber natürlich nur, wenn die hochlöbliche 
Region einverstanden ist. Parallel habe ich mich dann 
auch noch bemüht mit dem Staatsarchivar auseinander-
gesetzt und der hat mir auch zugesichert, es bestünde 
aber auch die Möglichkeit, wenn in einer Region alle 
Kreise einverstanden sind, ihre Kreisarchive dem Staats-
archiv zu übergeben, wenn dort genügend Ressourcen 
sind. Und wir wissen ja, dahinten wird ja ob der Medio-
thek recht viel gebaut und eigentlich hätte man dort noch 
einen Stock drauf tun sollen, anstatt so irgendwie ein 
komisches Dach. Das wäre vernünftiger gewesen. Aber 
der Bericht war dazumal gemacht und das Geld gespro-
chen. Ich gehe einfach davon aus, es muss mir niemand 
eine Antwort geben, aber dass das auch in Zukunft so 
sein soll, dass nicht die Erläuterungen in der Botschaft 
das alles wo man hart erkämpft hat, vernichten. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Regierungspräsident Jäger. 

Regierungspräsident Jäger: Grossrat Heinz hat die glei-
che Frage schon vor einigen Sessionen in der Fragestun-
de gestellt. Und ich bestätige, dass das, was die Regie-
rung damals geantwortet hat, immer noch gilt. 

Standespräsident Dermont: Dann hätten wir Art. 11 
bereinigt. Wir kommen zu Art. 12, Herr Kommissions-
präsident. Art. 13, Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 
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Art. 13  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tenchio; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. Art. 14 
Abs. 1, Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 14 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Die Archive können das (…) Archivgut mit Unterlagen 
privater Herkunft ergänzen, soweit… 

Tenchio; Kommissionspräsident: Auch hier ist bloss eine 
grammatikalisch richtige Korrektur vorgenommen wor-
den. Da die von der Regierung anfänglich vorgeschlage-
ne Diktion des amtlichen Archivguts keine vom Gesetz 
verwendete Begrifflichkeit darstellt. Nach Art. 3 lit. c 
gibt es nur Archivgut. Weshalb das Wort amtliche ge-
strichen worden ist. Ich darf Sie bitten, diesen Ände-
rungsantrag gutzuheissen. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. Dann so be-
schlossen. Wir kommen auf Seite 6 zu Art. 14 Abs. 2. 
Herr Kommissionspräsident, Sie haben das Wort. 

Angenommen 

Art. 14 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tenchio; Kommissionspräsident: Abs. 2 bezieht sich 
freilich ausschliesslich auf das private Archivgut, wel-
ches von privaten Archiven in öffentliche Archive über-
nommen worden ist. Das Gesetz ist somit nicht anwend-
bar auf das Archivgut in Privatarchiven, welches dort 
verbleibt. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. Bei Art. 15 
dort haben wir einen Antrag einer Kommissionsmehrheit 
und einer Kommissionsminderheit. Sprecher für die 
Kommissionsmehrheit und Regierung ist Grossrat Kas-
per. Grossrat Kasper Sie haben das Wort. 

Angenommen 

 

 

Art. 15  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (5 Stimmen: Clalüna, 
Hug, Kasper, Thomann-Frank, Waidacher; Sprecher: 
Kasper) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen: Atanes, 
Locher Benguerel [Kommissionsvizepräsidentin], 
Märchy-Caduff, Tenchio [Kommissionspräsident]; Spre-
cher: Tenchio [Kommissionspräsident]) 
Ergänzen wie folgt: 
e) die Weiterbildung der Archivverantwortlichen. 

Kasper; Sprecher Kommissionsmehrheit: Als Sprecher 
der Kommissionmehrheit möchte ich Art. 15 e zu den 
Weiterbildungen der Archivverantwortlichen äussern. 
Auf Seite 267 in der Botschaft ist aufgezeigt, wie die 
Weiterbildung der Archivverantwortlichen vollzogen 
werden soll. Die Weiterbildung sowie der Umfang der-
selben muss in den Ausführungsbestimmungen zu die-
sem Gesetz geregelt werden. Die Kommissionsmehrheit 
ist der Meinung, dass der Abs. e nicht in das Gesetz 
aufgenommen werden soll. Aus diesen Gründen bitte ich 
Sie den Absatz in Art. 15 nicht aufzunehmen. Während 
unserer Debatte zu diesem Gesetz wurde mehrfach da-
rauf hingewiesen, dass wir mit diesem Gesetz nicht eine 
zusätzliche Kostenstelle schaffen sollen. Nehmen wir 
diesen Absatz im Gesetz auf, sehe ich eine grosse Ge-
fahr, dass dann diese Ausbildung und Weiterbildung 
übertrieben ausgebaut wird. Und deshalb bitte ich Sie, 
den Abs. e nicht im Gesetz aufzunehmen. 

Standespräsident Dermont: Ich übergebe nun das Wort 
dem Sprecher der Kommissionsminderheit Grossrat 
Tenchio. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Das Staatsarchiv be-
aufsichtigt und berät die anderen öffentlichen Archive im 
Kanton Graubünden. Sie ersehen in Art. 15 lit. a bis d 
welche Aufgaben dem Staatsarchiv zukommen. Es sind 
dies: a die Aufsicht über das Archivwesen; b die Bera-
tung der öffentlichen Archive und im Rahmen seiner 
Möglichkeiten von privaten Archiven; c die Koordinati-
on der Archivierung im Kanton; und d die Durchführung 
und Unterstützung von landeskundlichen Forschungs-, 
Publikations- und Vermittlungsobjekten. Wie Sie der 
Synopse auf Seite 6 entnehmen können, beantragt Ihnen 
eine Kommissionsminderheit, eine zusätzliche lit. e mit 
der weiteren Aufgabe des Staatsarchivs, die Weiterbil-
dung der Archivverantwortlichen in den Gemeinden und 
Regionen zu übernehmen. In der Botschaft steht auf 
Seite 267 hierzu Folgendes. Ich zitiere: „Viele Archiv-
verantwortliche im Kanton haben keine archivarische 
Ausbildung. Soweit es die Ressourcen erlauben, bietet 
das Staatsarchiv, in Kooperation und Absprache mit 
ausserkantonalen Archiven, Bildungsinstitutionen und 
dem Schweizer Verband der Archivarinnen und Archiva-
ren (VSA), Schulungen und Weiterbildungsveranstaltun-
gen durch.“ Zitat Ende. Die Kommissionsminderheit 
möchte, dass die Weiterbildung zur Pflicht des Staatsar-
chivs wird, unabhängig, ob die kantonalen Ressourcen 
dies erlauben oder nicht. Sie ist der richtigen Auffas-
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sung, dass die Lasten der Gemeinden und Regionen 
bereits genügend hoch sind, als dass sie noch dafür be-
sorgt sein müssen, mit entsprechenden finanziellen Auf-
wendungen die Weiterbildung der Archivverantwortli-
chen in ihren Archiven vornehmen zu müssen. Das 
Staatsarchiv als das Kompetenzzentrum in Sachen Ar-
chivwesen soll für die Behörden unentgeltlich diese 
Aufgaben übernehmen und so mit einer Klappe zwei 
Fliegen schlagen. Nämlich die konkrete Entlastung der 
Gemeinden und übrigen Behörden einerseits sowie die 
Kosteneinsparungen an sich andererseits. Ich darf Sie 
bitten, im Interesse der Gemeinden und zukünftigen 
Regionen diesen Zusatz aufzunehmen, auf dass Syner-
gien genutzt und grosse Kosten eingespart werden kön-
nen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für Mit-
glieder der Kommission. Das Wort erhält Grossrätin 
Märchy-Caduff. 

Märchy-Caduff: Das Staatsarchiv ist das Kompetenz-
zentrum für das Archivwesen im Kanton Graubünden. 
So lautet der erste Satz dieses Artikels. Das Wort Kom-
petenzzentrum, das sagt eigentlich schon alles aus. Es 
beinhaltet die Aufsicht über das Archivwesen im Kan-
ton, auch die Beratung der öffentlichen Archive, die 
Koordination der Archivierung und auch die Durchfüh-
rung und Unterstützung von verschiedenen Projekten. 
Die Zeit steht auch in den Archiven nicht still. Als Kom-
petenzzentrum ist das Staatsarchiv beauftragt, die stetige 
Entwicklung, die Veränderungen und die Erneuerungen 
im Bereich Aktenführung und Archivgut zu verfolgen 
und umzusetzen. Das Staatsarchiv ist prädestiniert, diese 
Erkenntnisse an die Archive weiterzugeben. Eine geziel-
te Weiterbildung ist für die Archivverantwortlichen 
wichtig und nötig. Der Gesetzesartikel ist offen formu-
liert. Es wird nicht vorgeschrieben, wer diese Weiterbil-
dung erteilt. Es können so natürlich auch Fachleute 
beigezogen werden. Es wird auch nicht eine Anzahl von 
Ausbildungstagen gefordert. Dem Staatsarchiv wird also 
noch genügend freie Hand belassen. Wichtig aber ist, 
dass eine klar bezeichnete Stelle zuständig für eine gute 
gezielte Fort- und Weiterbildung der Archivverantwort-
lichen ist. Im Kanton Graubünden ist dies das Staatsar-
chiv. Mit dem vorliegenden Gesetz schaffen wir diese 
Voraussetzung. Bitte unterstützen Sie die Kommissi-
onsminderheit. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Nicht erwünscht. Allgemeine Diskussion? 
Das Wort erhält Grossrätin Florin-Caluori Elita. 

Florin-Caluori: Das Staatsarchiv als Kompetenzzentrum 
für das Archivieren im Kanton ist ein wichtiger Kern in 
dieser Botschaft und dadurch dürfen wir auch erwarten, 
dass das Kompetenzzentrum als Beratungsstelle, finan-
ziert vom Kanton, den öffentlichen Archiven als Bera-
tungsstelle auch für diejenigen Aufgaben, welche dann 
in den Ausführungsbestimmungen formuliert sind, zur 
Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang erwarte ich 
auch, dass durch das Kompetenzzentrum Synergien und 
Ressourcen für den Aufgabenbereich der öffentlichen 

Archive gebündelt werden können. Und damit verweise 
ich speziell auf das Eintretensvotum von Grossrat Jaag. 
Insbesondere unterstütze ich darum auch den Antrag der 
Kommissionsminderheit, auch die Weiterbildung der 
Archivverantwortlichen im Gesetz aufzunehmen und 
auch somit Ressourcen und Synergien zu nutzen. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht der Fall. Dann übergebe ich das Wort Regierungs-
präsident Martin Jäger. 

Regierungspräsident Jäger: Die Unterschiede zwischen 
der Mehrheit und der Minderheit sind minimal. Beide 
wollen dasselbe. Die Frage ist einfach, ob wir eine zu-
sätzliche Ziffer e haben oder nicht. Die Sprecher der 
Mehrheit und der Minderheit haben je aus der Botschaft 
zitiert. In der Botschaft finden sich genügend Stellen, in 
denen klar ist, dass wir davon ausgehen, auch wenn Sie 
diese Ziffer e nicht aufnehmen, dass unter dem Stichwort 
Beratung, unter dem Stichwort Aufsicht, mit gemeint ist, 
dass dazu auch die Schulung gehört. Die Schulung wird 
gemacht. Wir haben das in der Botschaft dargestellt. 
Wenn Sie der Botschaft zu wenig trauen, dann schreiben 
Sie halt, dann machen Sie das Gesetz etwas länger. Das 
widerspricht den Vorgaben einer guten Gesetzgebung. 
Wir machen es so oder so. Ich bitte Sie, mit der Mehrheit 
und der Regierung zu stimmen. 

Standespräsident Dermont: Bevor wir diesen Artikel 
bereinigen, übergebe ich zuerst das Wort dem Sprecher 
der Kommissionsminderheit. 

Tenchio; Kommissionspräsident: So wie es der Regie-
rungspräsident hier jetzt dargelegt hat, ist es nicht. Wir 
haben nämlich in der Botschaft den ersten Halbsatz drin, 
soweit es die Ressourcen erlauben. So. Und das bedeutet, 
wenn wir das Geld haben, dann bilden wir sie aus, bilden 
wir die Archivverantwortlichen weiter. Und wenn wir 
das Geld halt einmal nicht haben, vielleicht im 2018 
haben wir es nicht, dann bilden wir sie nicht aus. Das ist 
nicht richtig. Doch in der Botschaft steht es so drin. 
Soweit es die Ressourcen es erlauben. Es ist so, es ist das 
Kompetenzzentrum. Das Staatsarchiv ist das Kompe-
tenzzentrum. Sie sollen einheitlich für den Kanton eine 
gleichwertige und gleichgerichtete Weiterbildung er-
möglichen. Gratis zuhanden aller Archive im Kanton 
Graubünden, unter Entlastung der Gemeinden und der 
Regionen in diesem Zusammenhang. Ansonsten obliegt 
es den Regionen und den Gemeinden, falls die Ressour-
cen es eben nicht erlauben des Kantons, ihre Archivver-
antwortlichen weiterzubilden, unter Übernahme der 
Kosten. Das ist richtig, dass wir diese Zuständigkeit dem 
Staatsarchiv überweisen. Nicht nur in sachlicher Hin-
sicht, sondern auch in finanzieller Hinsicht. Ich bitte Sie, 
stimmen Sie dem Minderheitsantrag zu. 

Standespräsident Dermont: Das Schlusswort übergebe 
ich dem Sprecher der Kommissionsmehrheit Grossrat 
Kasper. 

Kasper; Sprecher Kommissionsmehrheit: Grossrat Ten-
chio hat ja die Antwort selber gegeben. Es muss dann 



184 28. August 2015 

 
Geld zur Verfügung gestellt werden, wenn die Ressour-
cen nicht reichen. Und das ist ja genau, es gibt mehr 
Kosten. Und eigentlich kommt es ja auf dasselbe heraus. 
Auch gleich wo wir es jetzt reinschreiben, für diese 
Kosten muss der Kanton aufkommen. Da entlasten wir 
niemanden, wenn wir das in dieses Gesetz nehmen. Aber 
wir verpflichten den Kanton, dass eine perfekte Ausbil-
dung, vielleicht übermässig perfekt, wie in anderen 
Orten auch, betrieben wird. Also nehmen wir das in die 
Verordnung und geben wir der Verordnung auch, den 
Ausführungsbestimmungen, glauben wir auch an diese. 

Standespräsident Dermont: Wir bereinigen Art. 15. Wir 
stimmen ab. Wer dem Antrag der Kommissionsmehrheit 
die Zustimmung geben will, der drücke die Taste Plus. 
Wer dem Antrag der Kommissionsminderheit die Zu-
stimmung geben will, drücke die Taste Minus und für 
Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben der Kommissionsmehrheit mit 66 zu 40 Stim-
men bei 0 Enthaltungen zugestimmt. Wir fahren weiter 
Art. 16 Ziff. 6, Herr Kommissionspräsident. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 66 zu 40 Stimmen bei 0 
Enthaltungen. 

6. Straf- und Schlussbestimmungen 
Art. 16 Überschrift 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Strafbestimmung(..) und verwaltungsrechtliche Mass-
nahme 

Tenchio; Kommissionspräsident: Hier ist lediglich vor 
dem Hintergrund von Abs. 2 der Norm, die Marginalie 
ergänzt worden. Ich darf Sie bitten, dem Antrag der 
einstimmigen Kommission stattzugeben. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. So beschlos-
sen. Art. 16, Herr Kommissionspräsident. Art. 16. Ge-
nügt. 

Angenommen 

Art. 16  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tenchio; Kommissionspräsident: Zu dem habe ich gera-
de gesprochen. 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Ah jawohl, gut. Dann hätten 
wir das durchberaten, wie ich das sehe. Und wir kommen 
eigentlich oder wir kommen zu den Anträgen. Die An-
träge finden Sie auf dem Botschaftstext oder dann auch 

auf Seite 271 der Botschaft. Bevor wir zur Abstimmung 
kommen, gibt es noch eine Wortmeldung. Grossrat Hug, 
Sie haben das Wort. 

Hug: Besten Dank. Als Kommissionsmitglied habe ich 
diese Debatte interessiert, aber ohne bisherige Wortmel-
dung verfolgt. Rückschauend muss ich festhalten, dass 
ich davon enttäuscht bin. Nicht über den Inhalt, sondern 
über die Art und Weise, wie teilweise kritische Anliegen 
eingebracht wurden. Dass hier und heute immer wieder 
mit Rückweisung gedroht wird, ohne vorherige Grund-
satzkritik, erstaunt doch sehr. Es ist unsere Aufgabe, hier 
alles kritisch zu hinterfragen. Aber ich frage all jene, 
welche daran dachten, das Gesetz zurückzuweisen, wo 
waren Ihre kritischen Rückfragen bei den Regierungsrä-
ten? Wie haben Sie Ihre Anliegen über Ihre Kommissi-
onsmitglieder eingebracht? Und wie sahen Ihre Ver-
nehmlassungsantworten aus? Ich und mit mir sicher auch 
all meine Kommissionskollegen haben diese Vernehm-
lassungsantworten gründlich studiert. Und ich sage 
Ihnen, da war von Grundsatzkritik nicht sehr viel zu 
hören. Mir sind heute besonders die kritischen Voten von 
Grossrat Claus in Erinnerung geblieben. Ich und mit mir 
sicher viele Parlamentarier nehmen Sie als Parteipräsi-
dent der FDP wahr. In diesem Zusammenhang möchte 
ich noch Ihre Vernehmlassungsantwort zu diesem Gesetz 
zitieren: „Hiermit teile ich Ihnen mit, dass die FDP 
Graubünden auf eine Stellungnahme verzichtet.“ Ob das 
heutige Verhalten gegenüber Ihren eigenen Kommissi-
onsmitgliedern korrekt war, ist eine parteiinterne Ange-
legenheit, welche ich nicht zu kommentieren habe. Aber 
für die heutige Debatte war es sicher nicht sehr konstruk-
tiv. Ich bitte Sie, diesem Gesetz in der vorliegenden 
Form zuzustimmen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Grossrat Claus, Sie haben das Wort. 

Claus: Ich glaube, es muss einem Parlamentarier und 
auch Parteipräsidenten mindestens vorbehalten sein, 
Fragen zu stellen und auch kritische Fragen zu stellen 
während der Debatte. Das gehört zu unseren Grundauf-
gaben und das habe ich wahrgenommen. Und ich kann 
Ihnen versichern, ich habe zum Teil Antworten bekom-
men, die befriedigend ausfallen und zum Teil Antworten 
bekommen und aber auch Abstimmungen sind getroffen 
worden, die mir grundsätzlich nicht gefallen. Ich bin 
nicht einverstanden mit diesen 50 Jahren. Und es ist 
tatsächlich so, dass ich mir überlege, ob ich am Schluss 
nein stimmen werde oder nicht. Aber ich darf Ihnen hier 
verraten, dass ich mit der Kommission gehen werde. Ich 
werde diesem Gesetz zustimmen. Aber so wie Sie es 
manchmal auch tun müssen. Sie sind mit Details nicht 
zufrieden und Sie stimmen am Schluss trotzdem ja. Das 
ist so. Aber dass Sie mir die kritischen Fragen vorwer-
fen, da habe ich doch gewisse Bedenken. 

Standespräsident Dermont: Wenn keine weiteren Wort-
meldungen sind, dann machen wir die Schlussabstim-
mung. 
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Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Refe-
rendum. Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens.  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Wer dem Gesetz über die 
Aktenführung und Archivierung zustimmen will, der 
drücke bitte die Taste Plus. Wer dieses Gesetz ablehnen 
will, drücke die Taste Minus und für Enthaltungen die 
Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben mit 83 
zu 14 bei 12 Enthaltungen diesem Gesetz zugestimmt. 
Ich übergebe das Schlusswort dem Kommissionspräsi-
denten. Grossrat Tenchio, Sie haben das Wort. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt dem Gesetz über die Akten-

führung und Archivierung mit 83 zu 14 Stimmen bei 
12 Enthaltungen zu. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Ich danke den Kom-
missionsmitgliedern für die tatkräftige Zusammenarbeit, 
Ratssekretär Patrick Barandun für die immer korrekten 
und speditiven Administrationsarbeiten zugunsten der 
Kommission und des Rates sowie Regierungspräsident 
Martin Jäger und Departementssekretärin Andrea Stadler 
für die Vorarbeiten zur und Mitarbeiten im Rahmen der 
Kommissionsarbeit. Allen meinen herzlichen Dank. 

Standespräsident Dermont: Gemäss Arbeitsplan behan-
deln wir nun die Teilrevision des Gerichtsorganisations-
gesetzes. Dieses Geschäft wurde von der Kommission 
für Justiz und Sicherheit vorbereitet. Für die Beratung 
dient als Grundlage das orange Protokoll der Vorbera-
tungskommission sowie das Botschaftenheft Nr. 3/2015-
2016. Kommissionspräsident ist Grossrat Della Vedova 
und Sprecher für die Regierung ist Regierungsrat Rath-
geb. Begrüssen möchte ich für dieses Geschäft auch Herr 
Norbert Brunner. Er ist der Präsident des Kantonsgerich-
tes. Auf Vorschlag der KJS hat die Präsidentenkonferenz 
beschlossen, Herr Brunner bei der Beratung dabei zu 
haben. Zum Eintreten übergebe ich das Wort dem Kom-
missionspräsidenten. Grossrat Della Vedova, Sie haben 
das Wort. 

Teilrevision des Gerichtsorganisationsgesetzes (Arti-
kel 20 und 21 GOG) (Botschaften Heft Nr. 3/2015-
2016, S. 159)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Bevor wir zum 
Kern dieser Teilrevision kommen, erlaube ich mir einige 

Bemerkungen zu Punkten, die dieses Geschäft seit seiner 
Entstehung geprägt und stark beeinflusst haben. Dies 
sind Hin- und Herverschiebung des Kantonsgerichtsge-
suchs zwischen der Regierung und der Kommission für 
Justiz und Sicherheit, die zu langen Diskussionen über 
die Kompetenz und die Zuständigkeit geführt hat. Ein-
seitige Argumentation seitens des Gesuchstellers, die mit 
der Begründung der Gewaltentrennung von niemandem 
offiziell und gründlich geprüft werden konnte. Fehlende 
Angaben, die aufgrund des schweizerischen Föderalis-
mus keinen seriösen Vergleich mit der Situation in ande-
ren Kantonen ermöglichen. Rein die ungewöhnliche 
Anwesenheit heute in diesem Rat des Kantonsgerichts-
präsidenten ist ein klares Indiz der Komplexität und 
Besonderheit dieses Geschäfts. Gehen wir aber der Reihe 
nach. Wie man aus der Botschaft entnehmen kann, und 
bereits in meiner Einführung angedeutet, hat dieses 
Geschäft eine lange Geschichte hinter sich. Mit Schrei-
ben vom 20. März 2013 unterbreitete das Kantonsgericht 
der Regierung einen Antrag zur Erhöhung des Richterbe-
standes des Kantonsgerichts, um eben eine vollamtliche 
Richterin beziehungsweise einen vollamtlichen Richter. 
Nach zwei Jahren verfügen wir endlich über eine Bot-
schaft, die der Kommission für Justiz und Sicherheit 
ermöglicht hat, dem Grossen Rat einen konkreten Antrag 
zu stellen. In diesem Zusammenhang erlaube ich mir 
klarheitshalber noch einige Bemerkungen zur besseren 
Einordnung der Lage. Erstens: Die KJS wies bei der 
Vorberatung dieses Geschäfts ein gewisses Unbehagen 
vor. Dies aufgrund des Mangels in der Botschaft von 
einer klaren Stellungnahme seitens der Regierung. Deren 
Begründung verständlicherweise muss ich sagen, auf die 
Gewaltenteilung zurückzuführen sei. Zweitens: Im Vor-
feld, aber auch während der Beratung dieser Teilrevision 
in der KJS, wurde über die Angebrachtheit der Zurück-
weisung des Geschäfts an die Regierung debattiert. 
Zwecks einer grundlegenden Prüfung seitens des zustän-
digen Justizdepartements. Auch über die Möglichkeit 
einer externen Analyse wurde diskutiert. Drittens: Auf-
grund des seit mehr als zwei Jahren dauernden Verfah-
rens entschied sich die KJS am Schluss einstimmig und 
über alle Parteigrenzen hinweg, auf die zwei oben er-
wähnten Möglichkeiten zu verzichten. Dies mit dem 
klaren Ziel, endlich zu einem Entscheid zu kommen. 
Viertens: Im Lichte dieser unbefriedigenden Situation 
entschied sich die KJS ebenso einstimmig, einen Antrag, 
auf die Zulassung von Kantonsgerichtspräsidenten Herrn 
Dr. Brunner vor dem Grossen Rat während der Beratung 
dieser Teilrevision, zuhanden der Präsidentenkonferenz 
zu stellen. Der Antrag beantragt die Erhaltung von In-
formationen aus erster Hand zugunsten der Qualität der 
Debatte in diesem Rat. Inhaltlich begründet die KJS 
ihren Antrag wie folgt: Da es sich um interne Prozesse, 
Organisationsfragen und Arbeitsabläufe des Kantonsge-
richts handelt, ist die Regierung auch mangels entspre-
chender Detailkenntnisse nicht oder nur bedingt in der 
Lage, Fragen aus der Mitte des Ratsplenums fundiert zu 
beantworten. Rechtlich stützt sich hingegen der Antrag 
der KJS auf Art. 21 a Abs. 2 der Kantonsverfassung. 
Dieser sagt, dass die Präsidentinnen und Präsidenten an 
den Sitzungen des Grossen Rates zum Budget, zur Rech-
nung und zu den Jahresberichten der Gerichte teilneh-
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men. Sie haben beratende Stimme und können Anträge 
stellen. Nachdem eine sechste Richterstelle am Kantons-
gericht auch Kostenfolgen zeitigt, ist diese Frage letzt-
lich auch budget- und rechnungsrelevant. Am 18. August 
stimmte die Präsidentenkonferenz dem Antrag der KJS 
einstimmig zu. Fünftens: Um in Zukunft das Wiederho-
len ähnlicher Umstände zu vermeiden, hat die KJS einen 
Kommissionsauftrag vorbereitet; und dem Standespräsi-
denten schon abgegeben. In diesem wird die Regierung 
beauftragt, Lösungsvarianten zur Behebung dieser unbe-
friedigenden Situation zu prüfen und dem Grossen Rat 
Vorschläge zu unterbreiten. Nun aber zum Inhalt der 
Teilrevision des Gerichtsorganisationsgesetzes. Die 
Hauptgründe für das Gesuch konnten wir aus der Bot-
schaft entnehmen. Somit werde ich mich an dieser Stelle 
kurz halten. Die Notwendigkeit zur Erhöhung des Be-
standes der Kantonsrichter von fünf auf sechs Mitglieder 
ist zusammenfassend gemäss Botschaft auf die steigende 
Fallzahlenentwicklung, dem gestiegenen Aufwand pro 
Fall, dem Aufwand für die Justizaufsicht über die Be-
zirksgerichte, die Schlichtungsbehörden sowie die Be-
treibungs- und Konkursämter zurückzuführen. Anhand 
der heutigen Fakten kann ich Ihnen im Namen der 
Kommission für Justiz und Sicherheit sagen, dass man 
absolut Verständnis dafür hat, wenn Sie das Gefühl 
haben, dass es nicht einfach ist, einen Entscheid zu fäl-
len. Bei diesem Geschäft kann man in der Tat unter-
schiedlicher Meinung sein. Vor allem aufgrund der feh-
lenden Analyse eines externen Organs, welches sich mit 
dem Thema eingehend hätte auseinandersetzen sollen. 
Was mich persönlich am Schluss überzeugt hat, ist unter 
anderem eine numerische Tatsache. Diese finden wir auf 
Seite 169 der Botschaft. In der Zusammenfassung steht, 
dass das Verwaltungsgericht seine im Durchschnitt 500 
Fälle pro Jahr mit der gleichen Anzahl Richter bewälti-
gen muss, wie das Kantonsgericht. Welches aber in den 
letzten Jahren circa 900 Fälle pro Jahr handhaben muss-
te. Diese Fallzahlen werden wohl auch in Zukunft zu-
nehmen. Insbesondere wenn man an die Entwicklung der 
Fälle der fürsorgerischen Unterbringung denkt, für deren 
Beurteilung neu das Kantonsgericht zuständig ist. Zudem 
ist aufgrund der bundesrechtlichen Rechtsprechung für 
sogenannte Staatshaftungsgefälle zwingend eine kanto-
nale Rechtsmittelinstanz vorzusehen. Diese Fälle sollen 
in Zukunft nicht mehr in die Zuständigkeit des Verwal-
tungsgerichts fallen, sondern eben in jene des Kantons-
gerichts. Man könnte vielleicht argumentieren mit der 
Behauptung, dass die Fälle im Kantonsgericht weniger 
komplex sind als beim Verwaltungsgericht. Persönlich 
habe ich versucht, mich darüber zu erkundigen und bin 
zum Schluss gekommen, dass die Komplexität genau 
gleich ist. Wenn man zudem an die zahlreichen, noch 
heute offenen Fragen denkt, die sich aus der Einführung 
der eidgenössischen Zivilprozess- und Strafprozessord-
nung ergeben, könnte man sogar zum Schluss kommen, 
dass die Fälle am Kantonsgericht komplexer sind. Man 
könnte des Weiteren behaupten, dass die Struktur des 
heutigen Justizsystems nun obsolet sei, dass eine Zu-
sammenführung der zwei Gerichte auf kantonaler Ebene 
zu prüfen wäre. Diese Überlegung ist absolut legitim. 
Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Zu-
sammenhang möchte ich daran erinnern, dass dieser Rat 

bereits am 31. August 2006 eine Justizreform mit be-
deutsamen Änderungen hervorgebracht hat. Diese ist erst 
seit dem 1. Januar 2009 in Kraft. Bevor wir alles wieder 
auf den Kopf stellen, sollten wir also gut überlegen, was 
der Kern der heutigen Teilrevision ist. Es geht rein um 
die Erhöhung des Mitgliederbestandes im Kantonsge-
richt und nicht um das Hinterfragen der heutigen Struk-
tur, die eben vor kurzem erst revidiert und eingeführt 
worden ist. Wir sehen also, es gibt unendliche Überle-
gungen, die in der Entscheidungsfindung mitspielen 
können und könnten. Wir sollen aber ein grundlegendes 
Prinzip nicht vergessen, welches für mich alleine genügt, 
um diese Aufstockung des Bestandes an Richter von fünf 
auf sechs zu rechtfertigen. Dieses Prinzip heisst: Respekt 
unter den Institutionen. Die Quintessenz dieser Angele-
genheit reduziert sich somit meiner Meinung nach auf 
eine Vertrauensfrage gegenüber einer Institution, sprich 
Kantonsgericht, deren Mitglieder von diesem Grossen 
Rat und somit von uns gewählt worden sind. Ich komme 
zum Schluss. Die Kommission für Justiz und Sicherheit 
beantragt Ihnen einstimmig, auf die Vorlage einzutreten 
und der Aufstockung des Bestandes des Kantonsgerichts 
von fünf auf sechs Mitglieder zuzustimmen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für Mit-
glieder der Kommission. Das Wort erhält Grossrat Salis. 

Salis: Als Mitglied der Kommission Justiz und Sicher-
heit erlaube ich mir zum vorliegenden Geschäft folgende 
Bemerkungen: Gemäss Schreiben des Kantonsgerichtes 
vom 20.03.2014 wird die Regierung ersucht, zuhanden 
des Grossen Rates einen Antrag auf die Erhöhung der 
vollamtlichen Richterstellen von heute fünf auf sechs zu 
unterbreiten. Unsere Kommission hat diesen Antrag 
eingehend beraten. Aufgrund diverser Wortmeldungen, 
so auch des Kantonsgerichtspräsidenten, kamen wir zum 
Schluss, dass dem Antrag entsprochen werden kann. Die 
heutige Arbeitsbelastung des Gerichtes respektive der 
Anstieg der zu behandelnden Fälle, siehe Seite 169 der 
Botschaft, unterstreicht unseren Entscheid. Ich möchte 
aber beliebt machen, dass in Zukunft eine mögliche 
Strukturüberprüfung ins Auge gefasst werden soll. Nicht 
damit wir in naher Zukunft über weitere Zusatzstellen 
entscheiden müssen. Im Übrigen erwartet die SVP, so-
fern gegeben auf eine angemessene politische Vertretung 
im Kantonsgericht. 

Perl: Ich möchte hier als Kommissionsmitglied nur noch 
einmal betonen, dass wir das Anliegen des Kantonsge-
richts sehr kritisch geprüft haben. Ich persönlich habe 
sogar mit dem Gedanken gespielt, ob man nicht als 
Kommission noch ein externes Gutachten in Auftrag 
geben soll. Der Gerichtspräsident hat dann aber in der 
Kommissionssitzung sehr klar dargelegt, dass ein solches 
Gutachten wohl zu wenig neuen Erkenntnissen führen 
würde. Ich selbst habe auch noch bezüglich der kantona-
len Vergleichbarkeit verschiedene Amtsberichte aus 
anderen Kantonen angeschaut, verschiedene Amtsberich-
te der Gerichte. Und man muss wirklich sagen, es ist 
extrem schwierig, da Vergleiche zu ziehen. Wie ist ein 
Fall definiert. Wie ist ein Gericht aufgebaut. Man muss 
letztlich sagen, was an Zahlmaterial dann wirklich hand-



28. August 2015 187 

 
fest vorhanden ist, das findet sich auch hier auf Seite 43 
unseres so genannten Jahresberichts 2014 des Kantons-
gerichts. Und wenn man diese Kurven anschaut, dann 
muss man einfach zum Schluss kommen, es besteht 
Handlungsbedarf. Also wenn Sie für eine funktionieren-
de und rasche Justiz sind, das ist immerhin auch ein nicht 
zu unterschätzender Standortfaktor für unseren Kanton. 
Wenn Sie für rasche Verfahren sind. Wenn Sie auch 
dafür sind, dass die Gebietsreform mit der Bildung der 
Regionalgerichte angemessen begleitet werden kann, 
durch das Kantonsgericht. Wenn Sie da dem Kantonsge-
richt die Kapazitäten, sozusagen für die Überwachung, 
hätte ich beinahe gesagt, für die Aufsichtstätigkeit über 
die Regionalgerichte; wenn Sie dem Kantonsgericht 
diese Kapazitäten zugestehen wollen, dann bitte ich Sie 
unbedingt, auf das Geschäft einzutreten und der Reform 
zuzustimmen. 

Steck-Rauch: Den allgemeinen Erläuterungen unsers 
Kommissionspräsidenten und meinen Vorrednern möch-
te ich mich anschliessen. Der Bedarf für eine zusätzliche 
Richterstelle ist meines Erachtens mit den Ausführungen 
in den Punkten eins bis vier der Botschaft und nach den 
weiterführenden Abwägungen der Kommission ausge-
wiesen. Mit meinem Votum möchte ich aber vertieft auf 
den Punkt sechs auf Seite 165 der Botschaft eingehen. 
Unter der Überschrift zu erwartende positive Auswir-
kungen der zusätzlichen Richterstelle werden folgende 
Punkte durch das Kantonsgericht aufgeführt: Erstens 
eine bessere Bewältigung der Geschäftslast; zweitens die 
bessere Handhabung der Besetzung des Gerichts bei 
Ausstandsfragen im Berufungsfall und schliesslich als 
letzter Punkt der Hinweis auf die hohe Qualität der 
Rechtsprechung. Eine qualitativ hochstehende Recht-
sprechung ist für den Kanton wertvoll und bedeutet für 
den Bürger Rechtssicherheit. Diese Bestrebung des 
Kantonsgerichts ist grundsätzlich zu würdigen. Ein Teil 
dieser Qualität ist aber auch der Faktor Zeit in einem 
Verfahren. Die so genannte Verfahrensdauer wurde im 
Vernehmlassungsverfahren von verschiedenen Seiten 
thematisiert und auch moniert. Leider hat das Kantons-
gericht auf diesen Punkt nur in einem kurzen Abschnitt 
Stellung dazu bezogen. Ich zitiere: „Dies möchte das 
Kantonsgericht im Interesse der Rechtssuchenden unbe-
dingt korrigieren.“ Mir persönlich ist diese Formulierung 
in der Botschaft zu wenig verbindlich. Mit einer Aufsto-
ckung der Richterstellen muss auch zwingend und ver-
bindlich die Dauer der Verfahren verkürzt werden. Im 
Wissen, dass dieses Anliegen in breiten Kreisen von 
Bedeutung ist, wurde dies während der Beratung in der 
Kommission auch besprochen. An dieser Sitzung haben 
Sie, Gerichtspräsident Brunner, versichert, dass mit der 
Schaffung der zusätzlichen Richterstelle nicht die Be-
gründungsdichte zunehmen wird, sondern vor allem auch 
die Verkürzung der Verfahrensdauer gesichert ist. Ich 
danke Ihnen, für die Wiederholung Ihrer Worte auch 
zuhanden des Rates. Ich bin für Eintreten. 

Kollegger: Vorab danke ich der Präsidentenkonferenz, 
dass sie dem Gesuch der KJS stattgegeben hat und den 
Kantonsgerichtspräsidenten zur Debatte hier zulässt. Das 
war ja eigentlich vorgängig nicht vorgesehen, weil die 

Botschaft, die kommt nicht vom Kantonsgericht, sondern 
von der Regierung, formell. Aber materiell kommt natür-
lich alles vom Kantonsgericht. Und deswegen hatten wir 
hier eine ganz ungewöhnliche und sonderbare Konstella-
tion. Sie können sich etwa das so vorstellen, wie ein Zug 
der SBB oder der Rhätischen Bahn, wo die Lokomotive 
hinten ist und die Wagons vorne. Das ist ja nichts Aus-
sergewöhnliches in der Bahninfrastruktur oder im Bahn-
verkehr. Aber wir hätten, wenn wir den Kantonsge-
richtspräsidenten hier nicht zugelassen hätten, die Lo-
komotive vor der Einfahrt im Bahnhof einfach abgehängt 
und hätten die Wagen irgendwie in den Bahnhof hinein-
rollen lassen. Und das kann es wirklich nicht sein, Und 
daher danke der Präsidentenkonferenz, dass sie dem 
Gesuch stattgegeben haben. Wir haben keine Garantie, 
geschätzte Kolleginnen und Kollegen, dass die Verfah-
rensdauer mit einer zusätzlichen Richterstelle verkürzt 
werden, auch wenn wir hier gewisse Vorgaben machen, 
Ratskollegin Steck. Wir haben auch keine Garantie, dass 
der Pendenzenberg beim Kantonsgericht abgebaut wird, 
mit dieser zusätzlichen Richterstelle. Aber wir haben, 
wenn wir diese Richterstelle nicht bewilligen, dann 
werden die Verfahrensdauern garantiert nicht verkürzt 
und der Pendenzenberg garantiert nicht abgebaut. Also 
diese Negativgarantie, die haben wir. Das was mich am 
meisten in den letzten Jahren, als Mitglied der Kommis-
sion für Justiz und Sicherheit, gestört hat, ist, dass die 
Aufsichtspflicht des Kantonsgerichts über die Bezirksge-
richte, aber auch über die Schlichtungsbehörden und 
auch über die Betreibungs- und Konkursämter nicht in 
dem Mass wahrgenommen werden konnte, wie das ei-
gentlich hätte geschehen werden müssen. Und da haben 
wir bei jedem Besuch der KJS dieses Thema aufs Tapet 
gebracht und diesen Umstand bemängelt. Und ich gehe 
davon aus, wenn wir diese Richterstelle bewilligen, diese 
zusätzliche, dass diese Aufsichtspflicht dann so wahrge-
nommen wird, wie das eigentlich passieren müsste. Was 
wir uns auch in der Kommission versichert haben und 
das ist für Sie in der Entscheidungsfindung sicher auch 
nicht unrelevant. Sie wissen, wir haben erst im Budget-
prozess 2014 dem Gesuch um Bewilligung einer zusätz-
lichen Aktuariatsstelle im Umfang von 100 Prozent und 
der Erhöhung des Pensums bei der Kanzlei um 50 Pro-
zent zugestimmt. Und die Frage war natürlich, gibt ein 
zusätzlicher Richter beim Kantonsgericht auch wieder 
neuen Bedarf für Aktuariat und auch für Kanzleiperso-
nal. Und da hat uns der Kantonsgerichtspräsident versi-
chert und ich bitte ihn das, wenn er dann nachher hof-
fentlich zu Wort kommt, nochmals zu bestätigen. Dass 
keine Erhöhung der Stellendotation bei Aktuariat und 
auch bei der Kanzlei mit dieser zusätzlichen Richterstelle 
einhergeht. Wir haben in der Kommission auch disku-
tiert, ob man hier eine, wie eine Kannformel ins Gesetz 
schreiben soll und schreiben soll, das Kantonsgericht 
besteht maximal aus sechs Richtern. Haben gesehen 
aber, dass das aus Praktikabilitätsgründen völlig unmög-
lich ist. Wer verzichtet auf eine Stelle? Wer muss gehen, 
wenn die Arbeitslast zurückgeht usw.? Das ist völlig 
unpraktisch. Wir haben aber uns davon überzeugen 
lassen, dass wenn diese Justizreform, die unser Kommis-
sionspräsident angesprochen hat, die Schaffung eines 
einzigen obersten kantonalen Gerichtes, wenn die dann 
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thematisiert wird, dass wir diese Stellendotation bei den 
Richtern nochmals hinterfragen und dann allenfalls von 
dieser Anzahl, die wir jetzt im Total haben, wieder ab-
kehren können. Also diese Dotation ist nicht in Stein 
gemeisselt und muss unbedingt, wenn dann diese Vorla-
ge dereinst kommt, dass wir dort nochmals grundsätzlich 
über diese Dotation uns unterhalten. Die Kommission, 
der Präsident hat es gesagt, hat dieser Aufstockung des 
Richtergremiums beim Kantonsgericht einstimmig zuge-
stimmt. Bitte folgen Sie der einstimmigen Kommission. 

Standespräsident Dermont: Wünschen weitere Mitglie-
der der Kommission das Wort? Dies scheint nicht der 
Fall zu sein. Die Diskussion für die allgemeine Diskussi-
on ist offen. Gibt es Wortmeldungen? Das Wort erhält 
Grossrat Marti. 

Marti: Ich möchte zunächst meinen Respekt der Bündner 
Justiz ausrichten. Ich bin der Auffassung, die Bündner 
Justiz funktioniert sehr gut, sie arbeitet sehr gut. Und ich 
glaube auch, es ist eine Aufgabe, die nicht immer einfach 
ist zu richten, wenn Streitigkeiten entstehen und sich hier 
nach bestem Wissen und Gewissen auch dann ein Urteil 
zu geben. Ich respektiere auch ausdrücklich die Aus-
gangslage. Wenn von 600 auf 900 Fälle das Volumen 
anwächst um 50 Prozent, dann ist es eigentlich ein guter 
Leistungsausweis, wenn erst jetzt von fünf auf sechs 
Stellen erhöht wird. Also scheinbar haben die fünf Rich-
terinnen/Richter sehr intensiv gearbeitet. Denn dieses 
Wachstum ist über die Dauer von zehn Jahren entstan-
den. Und ich möchte meine folgenden Ausführungen 
auch in keinster Art und Weise in Bezug setzen zu der 
Arbeit des Bündner Kantonsgerichtes oder Verwaltungs-
gerichtes. Ich möchte Ihren Blick schärfen, geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen, auf eine gesellschaftliche 
Entwicklung. Der Kanton Graubünden ist bevölke-
rungsmässig in den letzten zehn Jahren nicht allzu stark 
angewachsen. Aber die Streitfälle nahmen um 50 Pro-
zent zu. Und wir müssen uns ein wenig mit der Frage 
auseinandersetzen: was geht gesellschaftspolitisch ab, 
dass offensichtlich 50 Prozent mehr gestritten wird? Und 
wie gehen wir in der Politik damit um? Dass wir hier 
vielleicht auch – und heute ist eine Gelegenheit dazu – 
uns dazu äussern. Und das möchte ich eben tun. Ich 
stelle in meiner täglichen Aufgabe fest, dass die Leute, 
egal welche Sachlage besteht, egal welche – auch zum 
Teil erhärtenden – Grundlagen bestehen, egal wie Be-
schlüsse gefasst werden, so dass die Leute einfach auf 
ihrem Recht beharren. Ich habe Recht und sollte jemand 
daran zweifeln, dann habe ich Rechte um dies durchzu-
setzen. Und wenn es dann erstinstanzlich nicht funktio-
niert, dann habe ich dennoch Recht und ich werde mein 
Recht auch zweitinstanzlich durchsetzen. Und das geht 
nochmals weiter, dann in der dritten Instanz. Ich stelle 
fest, dass auch Leute mal ganz grundsätzlich sagen, ich 
bekomme vielleicht dann, wenn ich klage Recht. Ich 
habe ja nichts zu verlieren, ich versuche es einfach ein-
mal. Und hier sind ja diese Rechtsversicherungen, diese 
Rechtsschutzversicherungen, nicht gerade hilfreich. 
Denn sie dienen ja dazu, dann möglichst ohne, dass man 
noch gross Kosten hat, den Prozessweg zu gehen. Und es 
gibt auch, und ich spreche das hier aus, ich erlaube mir 

das zu sagen, es gibt auch Rechtsanwälte, die bewirt-
schaften offensichtlich das Streitwesen. Und wenn da 
Baueinsprachen kommen usw. und so fort, dann muss 
man sich heute nicht mehr wundern, dass man angerufen 
wird und ein Rechtsanwalt sagt: „Hören sie mal, ich 
würde sie vertreten, ich könnte da vielleicht noch etwas 
für sie bewirken.“ Und das Ganze führt dazu, dass dann 
eben die Fälle massiv ansteigen. Wie reagiert jetzt das 
Gericht dazu? Ich meine natürlich folgerichtig. Das 
Gericht sagt, wir brauchen mehr Stellen, um dieses 
wachsende Volumen zu bewältigen. Und wie reagiert die 
Politik jetzt dazu? Die Politik sollte sich fragen, müssten 
wir einmal hierzu informieren. Müssten wir vielleicht 
einmal wieder die Sensibilität wecken, dass das einfach 
auch Kosten verursacht, die dann irgendwann mal der 
Allgemeinheit anfallen. Und ist es so, dass wir so in 
Richtung amerikanische Verhältnisse gehen. Dass es sich 
dann eben auch lohnt, zu streiten, damit man irgendwie 
vorweg Entschädigungen bekommen kann oder nicht. 
Haben wir auch den Mut zu sagen, dass solches Verhal-
ten auch einen grossen Schaden verursacht, mit vielen 
guten Projekten, die liegenbleiben, die einfach blockiert 
sind, weil zum Teil auch Missbrauch besteht, dass man 
einfach mal dagegen klagen kann, ohne Aussicht auf 
Erfolg, ohne Aussicht auf Recht zu bekommen. Nun wie 
würde ich reagieren normalerweise, wenn es mehr Stel-
len braucht? Ich würde nun zunächst einmal fragen, ja 
gibt es Prozessoptimierungen? Es ist mir bekannt beim 
Gerichtswesen sind Prozessoptimierungen nicht so ein-
fach, weil übergeordnetes Recht eben auch vorschreibt, 
was zu tun ist und in welcher Art und Weise diese Urtei-
le dann auch abgefasst werden müssen. Ich appelliere 
hier eigentlich an Bundesbern, wirklich dafür zu sorgen, 
dass wir auf Kantonsstufe die Möglichkeit bekommen, 
Prozessoptimierungen vorzunehmen. Es kann nicht sein, 
dass Bundesbern uns Vorgaben macht und wir alleine 
dann teilweise an diesen Kosten sitzen bleiben. Ich wür-
de mich fragen, ja wenn dann so gerne gestritten wird, 
braucht es vielleicht auch auf der Einnahmenseite etwas 
zu tun. Kann man bei gewissen Gebühren, kann man bei 
gewissen Entschädigungen auch denjenigen zur Kasse 
bitten, der eben nahe am Ausnützen unseres Rechtssys-
tem einfach mal so auf Zusehen hin klagt? Gibt es hier 
Möglichkeiten? Ich habe hierzu keine Aussage gefunden, 
möchte auch hier aufrufen, hier einmal das vielleicht zu 
überdenken. Und dann natürlich sage ich auch Zusam-
menführungen wie Kantonsgericht und Verwaltungsge-
richt. Also ich glaube einfach, normalerweise würde man 
sagen, bevor wir eine Stelle bewilligen oder wenn wir 
eine Stelle bewilligen, dann erst recht verlangen wir, die 
Projektaufnahme einer Zusammenführung zu prüfen. 
Andere Kantone kennen das Obergericht. Ich könnte mir 
vorstellen, dass diese nicht ohne Grund auch dieses 
System pflegen. Oder gibt es die Möglichkeit, Aufgaben 
abzugeben? Wir kennen Aufsichtspflichten, die das 
Kantonsgericht hat und vielleicht ist die Aufsicht über 
die Schuldbetreibungs- und Konkursämter nicht unbe-
dingt so eine wichtige Aufgabe, die die Richter wahrzu-
nehmen hätten, unter Umständen. Vielleicht könnte man 
hier auch etwas abgeben und so eine Prozessoptimierung 
und Zeitgewinn erreichen. Von alledem ist nichts auf-
findbar. Und ich protestiere dagegen. Ich bin der Auffas-
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sung, dass man in dieser Richtung auch denken und 
handeln muss, gerade von der Politik. Und dass es, unter 
hoher Akzeptanz der Eingabe des Kantonsgerichtes, 
nicht nur sein kann, dass Sie sagen: ja es stimmt, die 
Fälle sind angewachsen und ja es stimmt, wir haben 
durchaus Verständnis, ihr kommt nicht mehr nach und 
wir bewilligen deshalb eine Stelle mehr. Aus diesen 
grundsätzlichen Überlegungen werde ich dieser Stellen-
aufstockung nicht zustimmen. Ich betone es noch einmal, 
nicht weil ich nicht überzeugt bin, dass das Kantonsge-
richt zu Recht diese Stelle beantragt, sondern weil ich 
das ganze Prozedere hierzu nicht umfassend beurteile. 
Ich denke, man hat nicht alle Punkte abgehandelt und 
sich nur auf die Frage konzentriert, ist das Volumen 
gegeben, um mehr Stellen zu schaffen. Und all die nega-
tiven Effekte, die ich hier aufgezählt habe, die fehlen. 
Und ich hoffe, dass mein Votum hier in diesem Rate, 
und es sind nicht die, die betroffen sind, die hier sitzen, 
aber ich hoffe dennoch, dass mein Votum hier in diesem 
Rate ein wenig nach aussen dringt und vielleicht die 
Leute erinnert, dass Prozessführungen den Staat Geld 
kosten. Und dass es vielleicht sinnvoll wäre, zu überle-
gen, wie viel streiten will man. Und ich hoffe, dass mein 
Votum nach Bern klingt, mit der Bitte, übergeordnete 
Bestimmungen so abzufassen, dass wir hier in Graubün-
den schlank und effizient arbeiten können. Es ist nicht 
die Schuld des Kantonsgerichtes, die arbeiten nach den 
Vorgaben des Bundes. Aber vielleicht hört Bundesbern 
zu, wenn im Bündner Kantonsparlament dieser Aufruf 
einmal platziert wird. Ich bedanke mich sehr für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

Kunz (Chur): Ich werde mich für diese Stelle ausspre-
chen. Wir haben aber in der Tat in der Fraktion – und da 
möchte ich Ihnen, sehr geehrter Herr Kantonsgerichts-
präsident, ein Feedback geben, dass eben doch auch sehr 
stark in die Richtung geht, wie es Urs Marti skizziert hat, 
nämlich ein wiederkehrendes Thema bei uns, und es ist 
wiederkehrend, ist die Verfahrensdauer. Die Verfahrens-
dauer wird bei uns immer wieder diskutiert, immer auch 
anlässlich des Geschäftsberichts. Das betrifft zum einen 
das Verwaltungsgericht, dafür können Sie überhaupt 
nichts, das ist nicht Ihre Zuständigkeit. Aber das Verwal-
tungsgericht hat zum Teil, gerade in öffentlich-
rechtlichen Verfahren, Einspracheverfahren, zum Teil 
sehr lange. Und da hat Urs Marti tatsächlich ein Punkt 
getroffen. Das gibt einem Einsprecher sehr viel Macht. 
Wenn Sie ein grosses oder ein tolles Bauprojekt verfol-
gen und Sie wissen, Sie legen jemanden zwei Jahre aufs 
Eis, sind Sie eigentlich in einer ganz guten Verhand-
lungsposition. Wenn der andere weiss, das geht sehr 
rasch, ruck-zuck, dann kann man das in Kauf nehmen. 
Das ist ein Problem. Wir sehen das aber nicht nur beim 
Verwaltungsgericht, es kommt wiederkehrend auch vom 
Kantonsgericht als Berufungsinstanz, dass die Fälle doch 
lange dauern. Die Urteile sind sehr fundiert, die Rück-
weisungsquote vom Bundesgericht ist unterdurchschnitt-
lich klein, also… überdurchschnittlich klein, will ich 
sagen. Sie ist tiefer als in anderen Kantonen, das spricht 
für die Qualität, auch Herr Grossrat Marti hat das ange-
sprochen. Aber sind sehr umfassend, sehr fundiert, sehr 
auseinandergesetzt, da ist natürlich immer eine Gratwan-

derung. Sie und ich wissen das, wie weit das Bundesge-
richt das rechtliche Gehör interpretiert und manchmal, 
weil man irgendein Argument nicht noch auch abgehan-
delt hat, zurückweist. Das ist manchmal ärgerlich. Aber 
ich möchte einfach darauf hinweisen, die Verfahrens-
dauer ist ein Thema, Grossratskollegin Leta Steck hat es 
angesprochen. Das ist für uns wichtig, wie Sie sich dazu 
stellen, Herr Kantonsgerichtspräsident, und uns sagen 
können, wie weit diese Stelle das Gericht entlastet und 
wie weit Sie Einfluss nehmen können auf die Verfah-
rensdauer. Was Grossratskollege Marti zu Recht ange-
sprochen hat, das betrifft Bundesbern. Die Anliegen dort 
sind auch schon länger platziert. Man sagt dort, man will 
fünf Jahre warten, um gewisse Mängel, die die eidgenös-
sische ZPO gebracht hat, auszumerzen. Wir im Kanton 
Graubünden waren zum Teil viel weiter, wir hatten eine 
Dispositivmitteilung gekannt in der Berufungsinstanz, 
also der Verzicht auf eine eingehende Begründung, weil 
eine Vorinstanz hat schon einmal fundiert Antwort gege-
ben, und diese Möglichkeit hat man dem Kantonsgericht 
aus der Hand geschlagen. Also es gibt auch auf zivilpro-
zessualer Bundesebene noch einiges zu tun. Ich teile da 
die Anliegen von Grossrat Marti, dass wir uns dort ver-
nehmen lassen müssen. Aber wir dürfen jetzt nicht den 
Sack schlagen und den Esel meinen; weil das Kantons-
gericht kann für viele dieser Sachen überhaupt nichts 
dafür. Uns ist wichtig, um das noch einmal zu sagen, wie 
sehen Sie das bezüglich der Verfahrensdauer, wie weit 
entlastet Sie das, was für Zusicherung können Sie uns 
geben, wenn Sie einen weiteren Richter an Ihrem Kan-
tonsgericht haben, dass die Fälle schneller kommen? 
Was das Verwaltungsgericht angeht, werden wir uns 
sicher an die richtige Stelle dann auch noch wenden. 
Aber dieses Feedback aus der Fraktion wollte ich Ihnen 
transparent geben und ich danke auch, dass Sie hier 
anwesend sind und Red und Antwort stehen können. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zum Eintreten? Dies scheint nicht der Fall zu 
sein. Dann übergebe ich das Wort Regierungsrat Rath-
geb. 

Regierungsrat Rathgeb: Wir unterbreiten Ihnen die 
Botschaft zur GOG-Revision, inhaltlich mit dem Antrag 
des Kantonsgerichtes. Wir können, wegen des Selbst-
verwaltungsrechts des Kantonsgerichtes in Verbindung 
mit der Gewaltentrennung, diesen inhaltlich seitens der 
Exekutive nicht kommentieren. Deshalb führe ich hierzu 
auch nicht weiter etwas aus, weil der Kantonsgerichts-
präsident hier ist. Grossrat Salis hat aber, gleich wie 
Grossrat Kollegger, ich glaube auch Grossrat Marti, die 
Strukturbereinigung und die Zusammenführung der 
oberen Gerichte angesprochen. Sie ist nicht Gegenstand 
dieser Vorlage, steht für mich auch nicht im Zusammen-
hang mit dieser Vorlage. Es würden Ausführungen feh-
len, das ist richtig so, eben gerade aus dem Grund, weil 
es nicht im Zusammenhang steht. Aber die Regierung 
hat bereits im Jahre 2011 darüber orientiert, dass die 
beiden oberen kantonalen Gerichte und die Regierung im 
Rahmen der Immobilienstrategie überein gekommen 
sind, dass die beiden oberen Gerichte einmal im Staats-
gebäude zusammengeführt würden. Das wird nicht gera-
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de heute oder morgen der Fall sein, das wird frühstens in 
der nächsten Legislatur der Fall sein. Und im Rahmen 
der räumlichen Zusammenführung wird sicher von unse-
rer Seite dann auch die Frage der inhaltlichen Zusam-
menführung der Gerichte thematisiert. Also es ist auf 
dem Radar, es ist auf dem Zeitplan, steht aber nicht mit 
dem heutigen Antrag und der heutigen Frage im Zu-
sammenhang. Die Ausführungen, die Grossrat Marti 
gemacht hat zu der gesellschaftlichen Entwicklung, zum 
Zugang, zur Nutzung auch des Zugangs zu den Gerich-
ten, möchte ich eigentlich nicht kommentieren. Er hat 
auch gesagt, sein Protest richte sich an Bundesbern, 
vielleicht auch an Lausanne, aber richte sich an den 
Bundesgesetzgeber. Wir versuchen das dort auch einzu-
bringen, weil wir es auch spüren. Ich sage es jetzt nur als 
Beispiel wegen der Spitalpolitik, dass wir heute noch 
nicht wissen, wie unsere Tarife im 2012, 2013, 2014, 
2015 sind, weil es noch am Bundesverwaltungsgericht 
hängt. Also, wir sind mit dem Bund, auch mit den Bun-
desbehörden, natürlich in diesem Zusammenhang mit 
den Bundesparlamentariern, in Diskussion über diese 
Fragen. Und ich bitte Sie deshalb auch, zwischen der 
Frage, die sich heute stellt und dem Gegenstand, ob Sie 
unserem Kantonsgericht eine zusätzliche Stelle geben 
möchten für die Arbeit, die sie zu bewältigen haben und 
den anderen Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung, 
die Grossrat Marti aufgeworfen hat, hier und dann auch 
noch bei der Abstimmung zu differenzieren. 

Standespräsident Dermont: Ich übergebe nun das Wort 
dem Kantonsgerichtspräsidenten. Herr Brunner, Sie 
haben das Wort. 

Brunner; Kantonsgerichtspräsident: Zunächst möchte 
ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie mir die 
Gelegenheit geben, direkt im Grossen Rat vertieft auf 
unser Anliegen einzugehen, für das Kantonsgericht einen 
zusätzlichen Richter oder eine zusätzliche Richterin zu 
bestellen. Danken möchte ich aber auch Ihrer Kommis-
sion für Justiz und Sicherheit, die sich eingehend mit der 
Vorlage auseinandergesetzt hat. Da Sie alle ja die Bot-
schaft kennen, möchte ich Ihnen einleitend lediglich ein 
paar weitere Aspekte unseres Antrages aufzeigen, die 
nicht in der Botschaft enthalten sind. Und sodann gehe 
ich natürlich auf die Voten der Vorvotanten ein. Wir 
spüren es, oder haben es gespürt, schon die ganze Zeit, 
und haben auch Verständnis dafür, dass es für Sie nicht 
leicht ist, über dieses Geschäft zu entscheiden. Einerseits 
stellt das Kantonsgericht quasi in eigener Sache einen 
Antrag um Aufstockung des Richterpersonals und ande-
rerseits stammen die Begründungen ebenfalls vom Kan-
tonsgericht selbst, welche naturgemäss nur schwer zu 
überprüfen sind, da sie vertiefte Kenntnisse des Ge-
richtsbetriebes voraussetzen, auf welche nicht alle Zu-
griff haben. Es geht letztlich bei diesem Entscheid auch 
um eine Frage des Vertrauens des Parlaments, das wurde 
auch bereits erwähnt, in das Kantonsgericht und seine 
Exponenten. Immerhin haben Sie als objektive Prü-
fungsmittel die jährliche Fallstatistik und die vom Ge-
setzgeber dem Kantonsgericht übertragenen Aufgaben 
und Zuständigkeiten zur Verfügung. Bei der Beurteilung 
dieser Vorlage stark ins Gewicht muss das Interesse des 

Staates an der Aufrechterhaltung einer qualitativ guten 
Rechtssprechung sein, das Vertrauen des Bürgers in eine 
verlässliche Justiz ist ein hohes Gut, das es zu bewahren 
gilt. Die Gewissheit, dass jedermann eine Streitsache von 
einem zuverlässig arbeitenden Gericht beurteilen lassen 
kann, das Gewähr bietet, dass der Entscheid auch wirk-
lich dem geltenden Recht entspricht, ist in einem Rechts-
staat viel Wert. Dazu muss Sorge getragen werden und 
der Staat steht deshalb in der Pflicht, der Justiz die nöti-
gen Mittel zur Verfügung zu stellen. Eine gute Justiz 
misst sich an drei Paradigmen: Sie muss eine gute Quali-
tät aufweisen, rasch und kostengünstig sein. Das Kan-
tonsgericht konnte den Rechtssuchenden bisher eine, so 
wurde es erwähnt, eine überdurchschnittliche Qualität 
bieten. Während das schweizweite Mittel der Korrektur-
quote der ans Bundesgericht weitergezogenen Fälle rund 
16 Prozent beträgt, wurden die von unserem Gericht 
erlassenen und von den Parteien weitergezogenen Ent-
scheide in den letzten Jahren nur durchschnittlich zu 5 
bis 6 Pozent korrigiert. Für dieses Resultat massgeblich 
ist einerseits, dass der Grosse Rat gute Juristen als Rich-
ter wählt, welche bereit sind, sich intensiv mit den ihnen 
zugewiesenen Fällen zu befassen. Eine rasche Recht-
sprechung bedeutet, dass die Fälle innert einer angemes-
senen Zeit beurteilt und mitgeteilt werden. In diesem 
Bereich ist ein gewisser Stau entstanden, den wir eben 
nicht anwachsen lassen wollen. Auf die entsprechenden 
Voten gehe ich noch ein. Eine eingehende Überprüfung 
eines Entscheides braucht aber die nötige Zeit. Dies ist 
aber gleichzeitig auch die Aufgabe einer Rechtsmitte-
linstanz, wie das Kantonsgericht, und eines obersten 
kantonalen Gerichts. Eine kostengünstige Justiz schliess-
lich bedeutet, dass angemessene Tarife angewendet 
werden, die den Zugang zu den Gerichten nicht über-
mässig erschweren. Rentabel wird ein Gericht deshalb 
nie sein. Unabhängig davon, dass in manchen Bereichen 
sogar Unentgeltlichkeit von Gesetzeswegen vorgeschrie-
ben ist. Vergleicht man die Justizkosten aber mit dem 
gesamten Staatshaushalt, so bewegen sich diese noch in 
einer bescheidenen Grössenordnung. Sie können versi-
chert sein, dass das Kantonsgericht die Einreichung 
dieses Antrags gründlich und über eine längere Zeit-
spanne hinweg überlegt hat. Wir sind uns der Bedeutung 
einer Richteraufstockung bewusst; und hätten ein solches 
Begehren nie gestellt, wenn wir nicht der festen Über-
zeugung wären, dass die Rechtsprechung und die allge-
meine Aufgabenerfüllung des Kantonsgerichts bald 
einmal leiden würden, wenn eine Aufstockung unterblie-
be. Bei dieser Vorlage geht es nur formell um Gesetzge-
bung, bei welcher Sie, als Mitglieder des Grossen Rates, 
relativ frei künftige rechtliche Abläufe gestalten können. 
Materiell haben Sie darüber zu entscheiden, ob Sie einer 
bestehenden staatlichen Institution mit vorgegebenen 
Aufgaben und Fallzahlen die nötigen Mittel zur Verfü-
gung stellen. Dabei entscheiden Sie nicht in erster Linie 
als gesetzgebende Behörde, sondern als Aufsichtsbehör-
de über die kantonalen Gerichte. In dieser Funktion 
stehen Sie in einer besonderen Verantwortung für das 
gute Funktionieren der Gerichte. Bei diesem Geschäft 
handelt es sich grundsätzlich um den gleichen Vorgang, 
den das Kantonsgericht selbst als Aufsichtsbehörde vor 
wenigen Jahren auf Bezirksebene durchgespielt hat. Als 
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sich die Gerichtsorganisation auf der unteren Stufe än-
derte und die Justizaufgaben der Kreise auf die Bezirke 
übergingen, mussten wir vorgängig anhand von Schät-
zungen des Mehraufwandes das Personal bei den Be-
zirksgerichten aufstocken. Nach gut einem Jahr, als sich 
das Ganze eingespielt hatte, mussten wir aufgrund der 
konkreten Erfahrungen Anpassungen bei den Stellenpro-
zenten vornehmen. Beim Systemwechsel des Kantonsge-
richtes, als die zehn nebenamtlichen Richter abgeschafft 
wurden und fünf vollamtliche Richter mit einem Refe-
rentensystem installiert wurden, wusste man auch nicht 
genau, ob dies ausreichen würde. Nun sind die ersten 
Jahre der Erfahrung hinter uns; und es ist nun beim Kan-
tonsgericht aufgrund der hohen Fallzahlen, den Auf-
sichtsfunktionen und den aufwändigeren neuen Prozess-
gesetzen die entsprechende Anpassung zu machen. Be-
reits in Vorbereitung ist, wie bereits erwähnt wurde, 
aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, dass 
künftig die Fälle der Staatshaftung, die zurzeit vom 
Verwaltungsbericht beurteilt werden, wieder zum Kan-
tonsgericht zurückkehren. Ein gewisser Mehraufwand ist 
demnach zusätzlich vorprogrammiert. Ich möchte nun 
noch auf die einzelnen Voten eingehen. Frau Steck hat 
die Verfahrensdauer angesprochen. Dass wir die Verfah-
rensdauer reduzieren können, das ist ja gerade der Grund 
unseres Antrages. Wir haben gemerkt, dass wir die Ver-
fahrensdauer, die noch angemessen ist, nicht mehr ein-
halten können und wir sind daher verpflichtet, Ihnen 
diesen Antrag zu stellen, damit gerade dieser Punkt 
verbessert werden kann. Sie haben ausgeführt, dass ich 
versprechen soll, dass mit dem sechsten Richter eben 
gerade die Verfahrensdauer reduziert wird und nicht 
etwa die Begründungsdichte erhöht werde. Ich kann 
Ihnen dieses Versprechen nicht abgeben. Das hängt von 
verschiedenen Faktoren ab. Aber es war nie unsere Ab-
sicht, einfach Urteile, weil es so schön ist, mit einer 
grossen Begründungsdichte abzugeben. Und es ist auch 
nicht fair – meine ich, ich sage das gerade offen –, dass 
man diesen Punkt alleine dem Kantonsgericht anlastet. 
Wenn Sie sich einen Verfahrensablauf vorstellen, dann 
steht am Anfang immer eine Rechtsmitteleingabe. Die 
Rechtsmitteleingaben der Parteien, meistens vertreten 
durch Anwälte, die haben in den letzten Jahren, ich 
nehme unserer Bündner Anwälte sogar in Schutz, gerade 
mit der Freizügigkeit, mit der eidgenössischen Zivilpro-
zessordnung, schwemmen bei uns immer mehr Anwälte 
vom Unterland her, von Zürich her, und diese haben 
einen ganz anderen Stil bei der Abfassung von Rechts-
schriften. Diese sind teilweise 40, 50 Seiten lang und das 
ist nicht unbedingt nur der eine Punkt; nachher kommen 
die Beschwerdeantwort und die Berufungsantwort etwa 
in gleicher Länge. Wir müssen aufgrund der Gesetzge-
bung, aufgrund der EMRK, müssen wir, Stichwort 
„räppligerecht“, müssen wir die Berufungsantwort zu-
stellen der Gegenpartei, ohne dass wir allenfalls einen 
weiteren Schriftenwechsel anordnen. Aber meistens 
kommen dann von sich aus, von den Parteien aus, noch-
mals eine Rechtsschrift und dann noch eine zweite und 
noch eine dritte. Am Schluss haben Rechtsschriften über 
100 und fast mehr Seiten. Das rechtliche Gehör, dass in 
der Bundesverfassung verankert ist, das zwingt uns dazu, 
das wir auf alle, wenn sie auch nur ein wenig nennens-

wert sind, auf alle Einwände, auf alle Eingaben, auf alle 
Behauptungen der Parteien eingehen. Wir müssen also in 
den Urteilen einmal darlegen: was ist die Behauptung, 
was ist die Gegenbehauptung, was ist die Rechtspre-
chung dazu und nachher müssen wir das ganze beurtei-
len. Dass das natürlich zu relativ langen Urteilen führt, 
das ist vorgegeben durch unsere Gesetzgebung, durch 
unsere Bundesgerichtspraxis, ja durch die EMRK sogar. 
Herr Kollegger hat angesprochen, die Stellen im Aktua-
riat und in der Kanzlei. Ich kann Ihnen versichern, dass 
momentan überhaupt kein Bedarf besteht, dass wir auf-
grund der jetzigen Fallzahlen dort irgendeine Erhöhung 
haben müssen. Herr Marti hat eine justizpolitische Dis-
kussion entfacht und ich bin froh, dass er eigentlich 
mehrfach betont hat, dass das Kantonsgericht an diesen 
Zuständen eigentlich nichts dafür kann. Und es ist in der 
Tat so, dass man dort ansetzen müsste. Man müsste 
zuerst einmal, wenn man das alles nicht will, was er 
aufgeführt hat, müsste man zuerst einmal, die europäi-
sche Menschenrechtskommission künden; dann müsste 
man wesentliche Teile der Bundesverfassung abändern, 
rechtliches Gehör usw.; dann müsste man etliche Bun-
desgesetze ändern. Dass wir hier nicht die richtige Ad-
resse dafür sind, das hat er auch gesehen. Die Prozessop-
timierung, die er angesprochen hat, die muss in der Tat, 
allenfalls in Bundesbern, allenfalls noch an anderer 
Stelle, stattfinden. Mit höheren Einnahmen und Gebüh-
ren können wir die Fallzahlen ebenso wenig reduzieren; 
auch hier sieht die Bundesverfassung vor, dass wir uns 
ans Verhältnismässigkeitsprinzip halten müssen. Daraus 
abgeleitet wird das sogenannte Äquivalenzprinzip, das 
Kostendeckungsprinzip; und das besagt, dass die Kosten, 
die man für eine staatliche Leistung verlangt, die müssen 
in einem angemessenen Verhältnis zur Leistung stehen; 
und wir würden jedes Mal vom Bundesgericht zurückge-
pfiffen, wenn wir hier einfach übermässige Gebühren 
sprechen müssten. Die Zusammenführung Kantonsge-
richt/Verwaltungsgericht ist angesprochen worden, da-
rauf möchte ich nicht eingehen. Wir haben das in der 
2006 Revision relativ intensiv besprochen; wir haben mit 
der Regierung auch eine interne Vereinbarung über 
diesen Punkt geschlossen, dazu stehen wir ohne weiteres. 
Angesprochen wurden unsere Aufgaben im Zusammen-
hang mit den Aufsichtspflichten: Betreibungsämter, 
Konkursämter. Auch hier steht das nicht in unserer 
Macht, das zu ändern; das SchKG sieht vor, dass Auf-
sichtsbeschwerden an eine Gerichtsinstanz gehen, und 
hier ist das Kantonsgericht vorgesehen. Grossrat Kunz 
hat ebenfalls die Verfahrensdauer angesprochen; in 
erster Linie die beim Verwaltungsgericht, die gehen uns 
natürlich nichts an; und über die langen Urteile habe ich 
mich schon geäussert. Ich kann Ihnen, wie gesagt, keine 
Zusicherung geben, aber es besteht ganz sicher keine 
Absicht, dass wir hier unsere Begründungsdichte noch 
erhöhen. 

Standespräsident Dermont: Dann fahren wir weiter. 
Nach meiner Einschätzung wird Eintreten nicht bestrit-
ten und somit beschlossen, wenn dagegen keine Opposi-
tion erwächst.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 
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Standespräsident Dermont: Wir kommen zur Detailbera-
tung. Und zuerst bei dem Art. 20. Dazu übergebe ich das 
Wort dem Kommissionspräsidenten, Grossrat Della 
Vedova. 

Detailberatung  

Art. 20 Abs. 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Diese Ergänzung 
versteht sich von selbst. Nach der Erhöhung des Bestan-
des der Mitglieder um eine Richterin oder einen Richter, 
hätte das Kantonsgericht am Schluss eine gerade Zahl, 
was seine Zusammensetzung anbelangt. Diese Tatsache 
könnte zu Pattsituationen führen, die irgendwie gelöst 
werden müssen. Hier geht es somit um die Präzisierung 
der Kompetenzen, damit am Schluss ein Entscheid ge-
troffen werden kann. Es ist vielleicht zu unterstreichen, 
dass es bei diesem Artikel rein um administrative Ange-
legenheiten geht und nicht um justizielle Angelegenhei-
ten. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für Mit-
glieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? Das 
Wort erhält Grossrat Tenchio. 

Tenchio: Ich stelle einen Antrag zur Abänderung von 
Abs. 3 von Art. 20. Der Antrag lautet wie folgt: Bei 
Stimmengleichheit steht der Präsidentin oder dem Präsi-
denten der Stichentscheide zu; bei Wahlen entscheidet 
das Los. Wir haben es hier mit einer Anordnung von 
Pattsituationen bei Wahlen und Abstimmungen zu tun, 
die auftreten können im Gesamtgericht. Gesamtgericht, 
wo sich das Verwaltungsgericht und das Kantonsgericht 
treffen, die einige Sachentscheide zu entscheiden haben, 
aber auch Wahlen vorzunehmen haben. Sie wählen zum 
Beispiel die Aufsichtskommission über die Rechtsanwäl-
te, die Aufsichtskommission über die Notare. Und im 
Sinne der Gerechtigkeit, aber auch der Logik, darf es 
nicht so sein, dass bei Wahlen, bei Stimmengleichheit 
für eine Person, der Präsident entscheidet, wer gewählt 
ist und wer nicht. Wir hatten diese Diskussion bereits bei 
der Gebietsreform, wurde ein Antrag gestellt, unterstützt 
durch den Kommissionspräsidenten Claus. Wir haben 
letzte Woche noch die Botschaft der Regierung an den 
Grossen Rat erhalten, vom 23. Juni, die ich bereits heute 
Morgen erwähnt habe, zur Teilrevision des Gerichtsor-
ganisationsgesetzes. Und auch da schlägt die Regierung 
auf Seite 390 vor: Haben mehrere Personen gleich viele 
Stimmen erhalten, entscheidet über die Wahl oder die 
Reihenfolge der Einsitznahme das Los. Also nicht der 
Stichentscheid des entsprechenden Präsidenten; das ist 
nur sachlogisch. Soll auch irgendwie die Verantwortung 
vom Präsidenten nehmen, sich für eine oder die andere 
Person entschieden zu haben. Das ist anders als bei 
Sachgeschäften, dort kann man sagen: Ich entscheide 
mich so. Der ehemalige Standespräsident, Herr Campell, 
hat dies anlässlich seiner Eröffnungsrede dargetan. 
Manchmal kommt einem diese Bürde zu, aber nicht bei 

Wahlen. Das soll nicht so sein und deshalb stelle ich 
diesen Antrag, der eben, wie gesagt, im Gesetz über die 
politischen Rechte des Kantons Graubünden auch seinen 
Niederschlag findet und durch die Regierung bestätigt 
worden ist, letzte Woche, durch seine Botschaft an den 
Grossen Rat. 

Antrag Tenchio 
Ergänzen Satz 3 wie folg: 
… oder dem Präsidenten der Stichtentscheid zu; bei 
Wahlen entscheidet das Los. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen. Gibt es 
Wortmeldungen? Herr Kommissionspräsident. 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Ich habe das 
Thema mit den anderen Mitgliedern der Kommission 
nicht diskutiert. Aber anhand der Ausführungen, die 
Ratskollege Luca Tenchio gemacht hat, gehe ich davon 
aus, dass es hier keine Probleme gibt. Der Artikel wurde 
schon erwähnt, in dem so etwas vorgesehen ist; somit 
gehe ich davon aus, eben, dass es nicht dagegen spricht, 
wenn wir ihm zustimmen. 

Standespräsident Dermont: Das heisst, wenn ich das 
richtig verstanden habe, dass die Kommission dagegen 
nicht opponiert, dass das so angenommen wird. Dürfte 
ich das noch mal ganz zur Klärung haben? 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Ja, also die 
Kommission, jetzt anhand dieser Ausführungen, oppo-
niert nicht. 

Standespräsident Dermont: Ich übergebe das Wort dem 
Kantonsgerichtspräsidenten, Herr Brunner. 

Brunner; Kantonsgerichtspräsident: Es geht hier eigent-
lich um eine Bestimmung, die zu 99 Prozent auf dem 
Papier stehen wird. Es ist ja so, dass sobald die Kammer 
Urteile zu fällen hat, dann spielt diese Regel sowieso 
nicht; dann ist immer eine Dreierbesetzung oder eine 
Fünferbesetzung vorgesehen, also eine ungerade Zahl. 
Und es geht nur um die internen, administrativen Ge-
schäfte. Da gibt es teilweise auch Wahlen, aber nur des 
internen Personals. Die Aufsichtskommission über die 
Rechtsanwälte und die Notariatskommission, die ist hier 
nicht geregelt. Die sind im Notariatsgesetz und im An-
waltsgesetz geregelt, diese Wahlen. Diese werden 
durchgeführt durch das vereinte Obergericht, das heisst 
also Kantons- und Verwaltungsgericht, die treten zu-
sammen. Und dann, wenn wir jetzt, bisher hatten wir 
eigentlich eine gerade Zahl. Ich bin mir nicht einmal 
sicher, ob wir diese Losbestimmung im Notariats- und 
Anwaltsgesetz drin haben. Aber jetzt hätten wir, falls Sie 
diesem Antrag auf Aufstockung des Kantonsgerichts 
zustimmen, hätten wir ja dort eine ungerade Zahl; wir 
hätten dann elf Mitglieder und dann für diese Wahlen 
braucht es sicher nicht. Aber ich habe nichts dagegen, 
wenn dies hier hineingenommen wird. Das hat aber 
keine praktischen Auswirkungen. 
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Standespräsident Dermont: Gut. Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Regierungsrat Rathgeb. 

Regierungsrat Rathgeb: Die Regierung bleibt immer bei 
der Botschaft, aber sie wehrt sich nicht gegen den Antrag 
Tenchio. 

Standespräsident Dermont: Gut. Gibt es dazu noch 
Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann 
stimmen wir darüber ab. Sie haben es gehört; Grossrat 
Tenchio hat vorgeschlagen, bei Abs. 3 zuzufügen: Bei 
Wahlen entscheidet das Los. Die Abstimmung erfolgt, 
wollen Sie noch das Wort, Herr Tenchio? Grossrat Ten-
chio erhält das Wort. 

Tenchio: Nur ganz kurz. Es kann sich der Fall natürlich 
schon ergeben, wenn ein Richter krank ist und es um 
eine Wahl geht. Und wenn es nur ein Mal so ist, dann ist 
dem Kantonsgerichtspräsidenten sicher geholfen, wenn 
wir diese Bestimmung drin haben. Danke sehr, dass Sie 
dem Antrag zustimmen. 

Standespräsident Dermont: Wir stimmen ab, wer dem 
Antrag von Grossrat Tenchio die Zustimmung geben 
will, der drücke die Taste Plus, wer den Antrag ablehnen 
will die Taste Minus und für Enthaltungen die Taste 
Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem Antrag 
von Grossrat Tenchio mit 98 gegenüber 11 bei 0 Enthal-
tungen zugestimmt. Wir fahren weiter. Art. 21, Herr 
Kommissionspräsident. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt dem Antrag Tenchio mit 98 zu 
11 Stimmen bei 0 Enthaltungen zu. 

Art. 21 Abs. 1 und 1bis 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen. 

Standespräsident Dermont:  
Weitere Mitglieder der Kommission? Allgemeine Dikus-
sion? Das Wort erhält Grossrätin Noi. 

Noi-Togni: Danke. Ich möchte nur ein paar Sätze sagen 
und eine Botschaft dem Grossen Rat senden. Ganz im 
Sinne der Ausführungen von unserem Regierungspräsi-
denten heute Morgen, der hat gesagt: Was geschrieben 
ist bleibt und was nur gesagt wird vergeht. Ich möchte 
zuhanden des Protokolls das machen. Ich möchte vo-
raussetzen, dass ich mit der Erklärung, mit der Erhö-
hung, Entschuldigung, auf sechs von den vollamtlichen 
Richterinnen und Richtern des Kantonsgerichts einver-
standen bin. Ich glaube, dass es notwendig ist. Aber ich 
erwarte, wenn ein Richter zusätzlich eingesetzt wird, 
dass auch die italienische Sprache und wenn möglich der 
Bezug von dieser Person zum Grigioni Italiano, zu unse-
ren Regionen, vorhanden ist. Und zwar korrekt, mit 

ausreichenden Sprachkenntnissen. Es soll uns in Erinne-
rung bleiben, ein Vorfall vom letzten April, als eine 
Verhandlung im Kantonsgericht, welche in italienischer 
Sprache gehalten werden müsste, einen Abbruch erlitten 
hat, weil der verhandlungsführende Richter Italienisch 
kaum verstanden hat. Umso mehr erstaunt, dass der 
derselbe Richter als "bilingue" dem Grossen Rat zur 
Wahl vorgeschlagen wurde. Dies sind meine Informatio-
nen, die ich auch schriftlich habe. So meine Botschaft an 
den Grossen Rat, als Wahlbehörden der Gerichtsrichter: 
Achten Sie bitte besser, dass auch unsere Sprache und 
Kultur im Gerichtskollegium effektiv vertreten ist. Caro 
Presidente della Commissione, lei ha ragione quando 
dice che questa necessità o diciamo di avere dei giudici 
che parlano la nostra lingua è ancorata nella legge, l'arti-
colo 22 paragrafo 4 è addirittura un articolo perentorio, 
mi fa molto piacere, non è neppure messo al condiziona-
le, quindi è giusto che quel che lei mi ha detto in separata 
sede. Comunque, se c'è un articolo di legge dobbiamo 
anche dare la possibilità a questo articolo di realizzarsi, 
non basta solo l'articolo di legge, dobbiamo anche vedere 
che possa essere effettivo. E questo è veramente un 
messaggio che non posso rivolgere al Governo, non 
posso rivolgere al presidente del Tribunale, devo vera-
mente rivolgere al Gran Consiglio. Spero di venire ascol-
tata. 

Bucher-Brini: Auch ich unterstütze die Aufstockung auf 
sechs vollamtliche Richterinnen und Richter vollumfäng-
lich. Im Kantonsgericht arbeiten heute vier Richter und 
eine Richterin. Eine Frau und vier Männer. Es würde 
unserem Rat sehr gut anstehen, bei der Aufstockung die 
Frauenquote etwas anzuheben und eine weitere Frau zu 
wählen. Ich meine, dass genügend fähige Frauen zur 
Verfügung stehen würden. 

Tenchio: Vorrei riprendere il voto della Granconsigliera 
Nicoletta Noi. Lei ha detto che si augura che in occasio-
ne delle prossime nomine ed elezioni anche al Tribunale 
cantonale ci sia un giudice di lingua madre italiana. 
Anche questo io me lo auguro con tutto il cuore. Questo 
è, sì sicuramente, un voto necessario anche oggi quando 
aumentiamo i seggi dei giudici cantonali da 5 a 6 in un 
tribunale dove non c'è un giudice cantonale di lingua 
madre italiana. Questo è giusto dirlo. Ma il suo appello 
non va né al Presidente del Tribunale cantonale, né ad 
altri ma va ai partiti, è rivolto ai partiti e soprattutto a 
quel partito che in occasione della nomina, non dell'ele-
zione, ma della nomina all'interno del partito dovrà pro-
porre un nuovo giudice al Gran Consiglio. Loro sono 
nell'obbligo di far sì che in occasione delle prossime 
nomine, quando eleggeremo il sesto giudice cantonale, 
questo sarà di lingua madre italiana. 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Visto che abbia-
mo poche possibilità di scambiare dei voti in italiano, mi 
permetto di parlare alla collega Nicoletta Noi-Togni 
nella mia lingua madre. Quanto da Lei auspicato in que-
sta sede, sicuramente condivisibile, il tema delle lingue, 
un tema che mi sta particolarmente a cuore, non solo per 
quanto riguarda l’italiano ma anche per quanto riguarda 
il romancio. Quindi, immagino che il suo voto non ri-
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guardi solo l’italianità, ma il Cantone in generale, quindi 
le lingue, le culture che lo caratterizzano. È già stato 
detto da Lei stessa, l’articolo 22 paragrafo 4 prevede in 
maniera chiara e perentoria che si debba tener conto 
delle tre lingue. Io ritengo che questo sia già uno stru-
mento valido e sufficiente a garantire quello che tutti noi 
perseguiamo, in cui crediamo veramente di cuore. Anda-
re oltre, temo che rischierebbe di essere discriminatorio e 
verosimilmente anche in contrasto con la Costituzione e 
quindi io ritengo che si debba rimanere con quello che si 
ha. Come detto, ripeto a scanso di equivoci pur condivi-
dendo in pieno quella che è la sua sensibilità per le lin-
gue nel nostro Cantone. 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zur Ab-
stimmung. Die Anträge finden Sie im Botschaftenheft 
auf Seite… Entschuldigung. Herr Kantonsgerichtspräsi-
dent Brunner, Sie haben das Wort. 

Brunner; Kantonsgerichtspräsident: Es ist nicht an mir, 
irgendetwas zum Wahlverfahren des Grossen Rates zu 
sagen. Aber es wurde ein konkreter Fall angesprochen, 
der sich gemäss den Aussagen von Grossrätin Noi abge-
spielt hat; und zwar so abgespielt hat, am Kantonsge-
richt; und dazu muss ich Stellung nehmen. Sie haben ja 
die Bestimmung in Art. 22 Abs. 4, dass bei der Wahl der 
kantonalen Richterinnen und Richter die drei Amtsspra-
chen des Kantons gebührend zu berücksichtigen sind. 
Das ist die bisherige Regelung. Und bei dieser gebüh-
renden Berücksichtigung gehört meines Erachtens auch, 
dass Sie die Fallzahlen berücksichtigen, welche wirklich 
an italienischen Fällen am Kantonsgericht verhandelt 
werden. Ich habe das diese Woche nachgeprüft und es 
sind, selbst wenn man alle Rechtshilfefälle, die wir so-
wieso in Deutsch machen, abzieht, dann sind es noch 
rund gegen 600 Fälle. Dann sind es 5 Prozent dieser 
Fälle, die italienisch revidiert werden und auch allenfalls 
eine Verhandlung auf Italienisch geführt werden muss. 
Also, wenn Sie einen italienischsprachigen Richter wäh-
len, so kann es natürlich nicht sein, dass dieser nur diese 
5 Prozent dieser Fälle bearbeitet, sondern dieser muss, 
aus diesen faktischen Gründen, praktisch ein perfekter 
Bilingue sein. Es genügt nicht, wenn er einfach nur 
Italienisch kann. Und diesen zu finden, das ist sehr 
schwer. Und wenn man diese Situation berücksichtig, so 
muss es in unseren Augen genügen, dass erstens einmal 
bei, sagen wir, allen Richtern das passive Verständnis für 
das Italienisch voll da ist. Und das kann ich hier und jetzt 
garantieren. Die aktive Kompetenz, die sollte bei min-
destens einem Richter gegeben sein. Aber ich meine, 
man muss vielleicht gewisse Nachsicht haben, wenn 
vielleicht der Akzent nicht so sauber ist, wie das ge-
wünscht ist, wenn vielleicht einmal ein grammatikali-
scher Fehler gemacht wird an einer Verhandlung. Die 
Urteile, die sind dann perfekt revidiert. Da haben wir 
Profis. Und nun zu diesem Fall. Ich gehe davon aus, Sie 
sind vom damaligen oder vom immer noch, es ist ein 
hängiger Fall. Sie sind informiert worden durch den 
amtlichen Verteidiger. Schon das ist relativ heikel. Und 
diese Information ist eine glatte Unwahrheit. Es hat sich, 
ich darf mich natürlich zu diesem hängigen Fall nicht im 
Detail äussern, aber so viel sei gesagt: Dieser Fall, es 

war eine mündliche Verhandlung, ich selber sass im 
Gerichtssaal als Mitrichter, geführt hat diesen Fall Herr 
Prizzi. Er hat diesen Fall auf Italienisch eröffnet ohne ein 
Problem. Dann kam der Einwand des Verteidigers, die 
Komposition sei nicht richtig, hier habe es zu wenig 
Richter mit Italienischkenntnissen. Aufgrund dieses 
Antrages mussten wir die Verhandlung unterbrechen. 
Und jetzt steht der Entscheid aus, was ist jetzt mit die-
sem Antrag? Das wird nächstens mitgeteilt. Also es ist 
nicht so, dass wir die Verhandlung unterbrechen muss-
ten, weil man im Gericht nicht Italienisch konnte. Das ist 
eine glatte Unwahrheit; und das möchte ich hier ganz 
klar betont haben. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Dann stimmen wir ab, wie 
gesagt, auf Seite 170 sind die Anträge. Die Abstimmung 
erfolgt wie folgt: Wer dieser Teilrevision des Gerichts-
organisationsgesetztes zustimmen will, der drücke die 
Taste Plus, wer sie ablehnen will, der drücke die Taste 
Minus und für Enthaltungen die Taste Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben dieser Teilrevision mit 
95 zu 14 Stimmen, bei 1 Enthaltung zugestimmt. Herr 
Kommissionspräsident, Sie haben das Wort.  

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

richtsorganisationsgesetzes mit 95 zu 14 Stimmen 
bei 1 Enthaltung zu. 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Ich danke vorab 
der Präsidentenkonferenz, für ihre Zustimmung dem 
Antrag der KJS, betreffend der Zulassung vom Kantons-
gerichtspräsidenten Herr Dr. Brunner vor dem Grossen 
Rat während der Beratung dieser Teilrevision. Ich danke 
des Weiteren: Regierungsrat Christian Rathgeb, Kan-
tonsgerichtpräsident Norbert Brunner sowie den Herren 
Daniel Spadin und Domenic Gross und meinen Kolle-
ginnen und Kollegen aus der KJS für die aktive und 
angenehme Mitarbeit in diesem Rat, für die Unterstüt-
zung bei diesem Geschäft. 

Standespräsident Dermont: Ich übergebe nun das Wort 
dem Kantonsgerichtspräsidenten, Herr Brunner.  

Brunner; Kantonsgerichtspräsident: Ich möchte Ihnen 
sehr herzlich danken, im Namen des Kantonsgerichts, für 
Ihren Entscheid und ich bin überzeugt, dass Sie diesen 
nicht bereuen werden. 

Standespräsident Dermont: Somit haben wir dieses 
Geschäft behandelt. Wir schalten hier eine Pause bis 
16:30 Uhr ein; und ich bitte die Präsidenten der Fraktio-
nen nach vorne zu kommen. Wir sehen uns um 16:30 
Uhr. 
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Information 

Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten Platz zu 
nehmen, damit ich orientieren kann, wie wir weiterfah-
ren. Ich möchte Ihnen einige Informationen geben. Zu-
erst erlaube ich mir, eine Information in eigener Sache 
zu geben, wegen der Standespräsidentenfeier von Mor-
gen. Ich würde mich sehr freuen, über alle die kommen 
können. Und wir fahren mit dem Zug durch die Ruinaul-
ta. Es ist aber verschiedentlich angefragt worden, wie es 
sei mit den Autos. Das haben wir abgeklärt. Es gibt auch 
genügend Gratisparkplätze am Laaxersee, neben dem 
Zelt. Was auch vorgesorgt ist, ist die Gepäckabgabe, 
wenn jemand mit den öffentlichen Mitteln nach Laax 
kommt, dass das Gepäck abgenommen wird, dort am 
Anfang des Festzeltes. Das in eigener Sache. Dann, beim 
Gepäck ist es so, werde ich gerade orientiert, dass das 
Gepäck auch hier im Rat gelassen werden kann. Man 
öffnet dann am Abend das Ratsgebäude und man kann 
das Gepäck dann von hier mitnehmen. Also es sind zwei 
Möglichkeiten, entweder dass man die Koffer hier im 
Rat lässt oder dass man sie mitnimmt und oben auch 
deponieren kann.  
Dann hat die Präsidentenkonferenz in der Pause getagt. 
Ich habe vom Gesetz Gebrauch gemacht und wir haben 
Folgendes beschlossen, das liegt in unserer abschliessen-
den Kompetenz: Nachdem ich auch mit Regierungsrätin 
Janom Steiner geredet habe, wir haben beschlossen, die 
Teilrevision des Steuergesetzes auf die Oktobersession 
zu verschieben. Weil wir einsehen müssen, dass wir in 
eineinhalb Stunden diese Teilrevision unmöglich durch-
bringen, da bei mir bereits vier Anträge, die viel zu dis-
kutieren geben, abgegeben worden sind. Somit haben wir 
beschlossen, dass wir jetzt dann gerade die Teilrevision 
des Gesetzes über die Graubündner Kantonalbank, mit 
diesem Gesetz weiterfahren; und nachher würden wir 
gemäss Arbeitsprogramm mit den Aufträgen beginnen. 
Und dort haben wir beschlossen, dass wir der Reihe nach 
gehen, weil viele Änderungswünsche eingekommen 
sind. Ich bitte um Ihr Verständnis dafür. Zum Steuerge-
setz, zum technischen Ablauf oder einige formelle Sa-
chen, darf ich jetzt auch noch Regierungsrätin Barbara 
Janom Steiner das Wort geben, für einige Erklärungen. 
Darf ich Sie bitten, Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Der Standespräsident ist 
an mich herangetreten, um abzuklären, ob allenfalls eine 
Verschiebung möglich wäre. Selbstverständlich haben 
wir nicht grosse Freude, wenn Vorlagen verschoben 
werden, weil sie so terminiert sind, dass sie eben auch 
auf die Referendumsfristen Rücksicht nehmen. Aber wir 
haben die Frage geklärt und entsprechend auch die 
Rückmeldung gemacht; also wenn dieses Geschäft, so 
wie es jetzt eben, verschoben wird, dann wird das fol-
genden Zeitplan und folgende Auswirkungen haben: Die 
Oktobersession dauert ja bis zum 21. Oktober. Wenn Sie 
dann dieses Steuergesetz beschlossen haben, in welcher 
Form auch immer, erfolgt die Publikation am 29. Okto-
ber. Die Referendumsfrist endet am 27. Januar 2016, 
darum hatten wir ja eben dieses Gesetz auch in diese 
Session genommen. Nun, das rückwirkende Inkrafttreten 
könnte frühestens am 2. Februar von der Regierung 

beschlossen werden und am 4. Februar würde dies dann 
publiziert. Und damit wir eine rechtlich saubere Lösung 
haben, ist es notwendig, dass die Kommission sich noch 
einmal trifft und dass wir in das Steuergesetz eine expli-
zite Bestimmung aufnehmen, die eben diese Rückwir-
kung regelt. Das ist möglich, es ist auch rechtlich halt-
bar, weil es ist eine zeitlich begrenzte Rückwirkung, also 
es ist ja nicht eine lange Dauer. Und somit werden wir 
also eine Bestimmung ausarbeiten, diese der Kommissi-
on vorlegen und diese Rückwirkungsbestimmung ist 
dann eben notwendig, um dies sauber rechtlich zu re-
geln. Also es ist möglich. Wenn das Referendum ergrif-
fen wird, gut, dann wird es etwas schwieriger. Dann 
wäre die Volksabstimmung am 5. Juni 2016. Und dann 
ist eine Rückwirkung nicht mehr möglich, auf 2016. 
Wenn es ein Referendum gibt, so oder so, dann werden 
wir das Gesetz nicht mehr rückwirkend auf den 1.1.16 
umsetzen können, sondern dann gibt es eine Verschie-
bung. Aber auch das dürfte nicht zu grundlegenden 
Problemen führen, weil an die Stelle von Bundesgesetz, 
das automatisch in Kraft tritt, solange kein kantonales 
Recht ist, tritt dann eben Bundesrecht. Und wenn wir 
dann unser eigenes Gesetz haben, dann werden wir das 
dann in Kraft setzen. Also es gibt keine grossen oder 
grundlegenden Probleme und darum haben wir der PK 
signalisiert, dass es zwar unschön ist, aber nicht unmög-
lich, zu verschieben und jetzt kennen Sie auch den Zeit-
plan. 

Standespräsident Dermont: Somit behandeln wir, nicht 
ganz gemäss Arbeitsplan, nun die Teilrevision des Ge-
setzes über die Graubündner Kantonalbank. Dieses Ge-
schäft wurde von der Kommission WAK vorbereitet und 
ich danke dem Präsidenten, Grossrat Marti, für seine 
Flexibilität, dass wir dieses Geschäft vorgreifen dürfen. 
Für die Beratung dient als Grundlage das rosa Protokoll 
der Vorberatungskommission sowie das Botschaftenheft 
Nr. 1 2015/2016. Kommissionspräsident, wie bereits 
gesagt, Grossrat Marti und die Sprecherin für die Regie-
rung ist Frau Janom Steiner. Grossrat Marti, Sie erhalten 
das Wort zum Eintreten. 

Teilrevision des Gesetzes über die Graubündner 
Kantonalbank (Botschaften Heft Nr. 1/2015-2016, S. 5)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Marti; Kommissionspräsident: Dann sprechen wir doch 
jetzt eineinhalb Stunden über das GKB-Gesetz, ich habe 
für solche Fälle immer ein paar Eventualvoten bereit und 
ein paar Eventualanträge. Nein ernsthaft, es liegt natür-
lich an Ihnen. Das Gesetz nimmt vor allem regulatori-
sche Vorgaben der FINMA auf und wir können hier 
beim besten Willen gar nicht wahnsinnig viel dazu bei-
tragen. Also, wir haben die Chance das Gesetz rasch 
durchzuarbeiten und ich weiss, dass auch Vertreter der 
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GKB anwesend sind. Die Geschwindigkeit die wir dann 
vielleicht anschlagen, hat nichts damit zu tun, dass wir 
nicht die Tätigkeit und die Wichtigkeit der GKB schät-
zen und wertschätzen. Die Botschaft entstand, wie ge-
sagt, aus den regulatorischen Vorgaben der FINMA und 
die Regierung hat diese zum allergrössten Teil über-
nommen. Es sind teilweise auch redaktionelle Angaben. 
Die Kommission, folgerichtig schliesst sich mit einer 
einzigen Ausnahme immer der Regierung an; und diese 
Ausnahme, diese betrifft die Amtszeitbeschränkung, 
respektive deren ausserordentliche Verlängerung, welche 
eine Kommissionsmehrheit nicht zulassen möchte. Viel-
leicht darf ich hier noch ergänzen, ich gehe davon aus, 
dass Frau Regierungsrätin mich dann noch weiter unter-
stützen wird. Dass die FINMA enorm an Einflussmacht 
gewonnen hat, hat auch Nachteile. Beispielsweise, dass 
in der Auswahl der Leute für den Bankrat praktisch nicht 
mehr die Regierung alleine die Wahl vollziehen kann, 
sondern eigentlich immer auf ein Vetorecht der FINMA 
Rücksicht nehmen muss. Und die FINMA gibt sehr 
anspruchsvolle Vorgaben, also es wird immer schwieri-
ger Leute zu finden; das Risiko ist auch nicht zu unter-
schätzen, welche durch die Verwaltungsräte dann getra-
gen werden muss. Ich denke da an Haftungsrisiken, die 
ganz grundsätzlicher Natur, je länger je höher gegenüber 
den Verwaltungsräten kommen. Das fachliche wird sehr 
stark gewichtet und wird der geografischen Herkunft 
eines Mitgliedes eben vorgezogen. Und so kann es sein, 
dass auch in vermehrtem Ausmasse, was wir hier sicher 
bedauern, aber das im vermehrten Ausmasse auch aus-
serkantonale Mitglieder diesen Rat dann, diesen Verwal-
tungsrat, dann eben auch besetzen. Nun ich möchte nun 
wirklich nicht länger werden, ich bitte Sie einzutreten 
und dann in der Detailberatung entsprechend rasch, auf 
für uns nicht beeinflussbare Artikel, grosszügig zu rea-
gieren.  

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für Mit-
glieder der Kommission. Nicht erwünscht. Allgemeine 
Diskussion? Auch nicht erwünscht. Dann übergebe ich 
das Wort Regierungsrätin Janom Steiner.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, in Ergänzung zum 
Kommissionspräsidenten, möchte ich vielleicht noch auf 
Folgendes hinweisen: Wir mussten nicht nur Anpassun-
gen machen infolge des Rundschreibens der FINMA, 
sondern auch einige OR-Bestimmungen haben sich 
geändert, eidgenössische Verordnungen haben sich ge-
ändert und wir wollten selbstverständlich auch jetzt in 
diesem Bereich den Bericht zur Umsetzung der PCG 
natürlich auch aufnehmen, das heisst in die Teilrevision 
wurden auch gewisse Anpassungen im Sinne der PCG 
vorgenommen, dies noch in Ergänzung. Der Präsident 
hat es gesagt, materiell neu ist eigentlich der Personen-
kreis, der gewählt werden darf. Hier wollen wir eine 
Erleichterung, wir wollen eine Einschränkung beseitigen 
und auf der anderen Seite geht’s darum, wie lange sollen 
unsere Bankräte Einsitz nehmen können. Was speziell 
ist, und hier hat der Kommissionspräsident darauf hin-
gewiesen, ich werde dann vor allem auch noch in der 
Detailberatung ein paar Ausführungen dazu machen, die 
FINMA ist nun wirklich für uns zum Gesprächspartner 

geworden oder beziehungsweise wir müssen je länger je 
mehr auf die FINMA hören. Wir haben sogar diese Ge-
setzesvorlage der FINMA unterbreitet, sie hat uns mit 
Schreiben vom 20. Januar 2015 grünes Licht gegeben für 
diese Teilrevision. Und der Präsident hat das angespro-
chen, einfach damit Sie sich das vorstellen können, wie 
das heute mit der FINMA läuft. Früher, Sie wissen, oder 
einige von Ihnen wissen das noch, wurden ja die Bankrä-
te hier vom Parlament gewählt. Man hat dann bei der 
letzten Revision diese Kompetenz der Regierung gege-
ben und es ist schon noch so, es ist schon noch die Re-
gierung, welche die Bankräte wählt. Aber, aber, man tut 
gut daran, die Kandidaten vorgängig der FINMA zu 
melden. Weil es gab schon in einem Kanton den Fall, 
dass ein Parlament einen Bankrat gewählt hat, das war 
im Kanton Zürich, es wurde ein Mitglied der SVP in den 
Bankrat gewählt und nachher hat die FINMA kein grü-
nes Licht gegeben. Mit anderen Worten: Der Kandidat 
oder der Gewählte wurde zurück an den Absender, an 
das Parlament, geschickt. Entsprechend musste man eine 
neue Wahl treffen, weil dieser Gewählte von der FINMA 
nicht akzeptiert wurde. Also, um das zu verhindern, ist 
der Ablauf der folgende, und das haben wir jetzt die 
letzten Male gemacht, sei es beim Bankpräsidenten, wie 
auch bei den neu gewählten Bankräten. Wir haben also 
unsere Evaluationsverfahren gemacht, wir haben den 
Kreis der möglichen Kandidatinnen und Kandidaten in 
verschiedenen Stufen dann begrenzt und am Schluss jene 
Kandidaten, die ich dann der Regierung zur Wahl unter-
breitet habe, also es war immer noch eine Auswahl, die 
hatten wir vorgängig mit Lebenslauf der FINMA unter-
breitet und diese hat uns dann, und zwar ohne Begrün-
dung, grünes oder rotes Licht gegeben für die Kandida-
ten. Die FINMA begründet das nicht einmal, sondern sie 
gibt nur bekannt, ob dieser Kandidat oder die Kandidatin 
wählbar ist, aus Sicht der FINMA. Und wie gesagt, man 
tut gut daran, wenn man sich an diese Empfehlung hält, 
weil es ist doch eher eine Peinlichkeit für alle, es ist 
unangenehm für den Gewählten wie für die Wahlbehör-
de, wenn hier kein grünes Licht nach der Wahl erfolgt. 
Also das ist heute der Ablauf, aber selbstverständlich, 
wir wählen immer noch, die Regierung wählt, aber wir 
versuchen die eidgenössische Finazmarktaufsicht ent-
sprechend gut einzubinden. Noch ein Letztes: Die Vor-
lage hat keine personellen oder finanziellen Auswirkun-
gen, das ist auch erfreulich, auch aus Sicht der Finanz-
ministerin, und darum bitte ich Sie, auf diese Vorlage 
einzutreten. Ich werde gerne in der Detailberatung sicher 
auf einzelne Fragen dann von Ihnen noch eingehen. 

Standespräsident Dermont: Das Eintreten ist nicht be-
stritten und somit beschlossen und wir kommen zur 
Detailberatung. Ich bitte Sie, Seite 2 aufzuschlagen. Art. 
5, Herr Kommissionspräsident, darf ich Ihnen das Wort 
geben? Keine Wortmeldung. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 
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Detailberatung  

Art. 5a Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion zu Art. 5a? Dann gehen wir 
weiter zu Art. 8, Herr Kommissionspräsident? Auch 
keine Wortmeldung. Weitere Kommissionsmitglieder? 

Angenommen 

Art. 8 Abs. 5  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Allgemeine Diskussion? Das 
Wort wird nicht erwünscht. Art. 12? Keine Wortmeldun-
gen vom Kommissionspräsidenten. 

Angenommen 

Art. 12 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Art. 13. Auch keine Wortmel-
dung. 

Angenommen 

Art. 13 Abs. 2, 3 und 4  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Und allgemeine Diskussion? Art. 14. Dort haben wir 
einen Antrag einer Kommissionsmehrheit und einer 
Kommissionsminderheit. 

Angenommen 

Art. 14 Abs. 1bis und 1ter 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Davaz, 
Dudli, Engler, Marti [Kommissionspräsident], Stiffler 
[Davos Platz], Stiffler [Chur], Wieland; Sprecher: Marti 
[Kommissionspräsident]) 
Ändern Abs. 1bis wie folgt: 
Die Amtszeit beträgt 12 Jahre (…). 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Caduff, 
Peyer; Sprecher: Caduff) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Sprecher für die Kommissi-
onsmehrheit ist Grossrat Marti. Darf ich Ihnen das Wort 
erteilen. 

Marti; Kommissionspräsident: Zunächst einmal, es wird 
begrüsst, dass eine Amtszeitbeschränkung besteht. Die 
wurde auf zwölf Jahre im Grundsatz festgelegt, sie ent-
spricht damit der Amtszeit beispielsweise eines Regie-
rungsrates oder vielleicht auch anderer Behördenmitglie-
der, die Sie aus Ihren Gemeinden kennen. Nun hat sich 
die Kommission aber vor allem am Zusatz besprochen, 
wo steht: In begründeten Ausnahmefällen kann die 
Amtszeit auf 16 Jahre verlängert werden. Und wir glau-
ben, von der Mehrheit aus gesprochen, dass es immer 
gute Grunde geben kann: verdienstvolle Arbeit, Wert-
schätzung und vielleicht will jemand noch etwas länger 
im Amt bleiben, dass man sagt, man kann eine Ausnah-
me wollen; und es fällt sicher auch nicht schwer, eine 
Ausnahme zu begründen. Die Kommissionsmehrheit ist 
der Auffassung, wir sollten die Leute nicht in Verlegen-
heit bringen, sondern klare Verhältnisse schaffen. Zwölf 
Jahre sind genug. Und ich glaube auch, so nach etwa 
zehn, zwölf Jahren muss man anfangen, die eigenen 
Fehler zu korrigieren. Das fällt nicht jedem so leicht. 
Und nach zwölf Jahren ist es auch so, dass genug Zeit 
besteht, eine Planung sorgfältig vorzubereiten, um einen 
Wechsel zu vollziehen. Ich glaube, jeder Mann, jede 
Frau ist ersetzbar. Und es hilft einfach, mit klaren Ver-
hältnissen, dass auch ernsthafte Nachfolgeplanung an die 
Hand genommen wird. Sollte der Fall eintreten, dass 
eine Person überraschend eine Neuwahl nicht antreten 
kann oder überraschend gesundheitliche Probleme hat, 
so bin ich überzeugt davon, dass das restliche Gremium 
das auffangen kann, bis dann genügend Zeit vorhanden 
ist, um die Wahlen zu komplettieren. Ich glaube, mit der 
Schaffung von klaren Verhältnissen, auch wenn dies in 
den Corporate Governance Bestimmungen des Grossen 
Rates in anderen Fällen auf die 16 Jahre ausgedehnt 
wurde, schaffen wir heute eine Praxis, die dann wahr-
scheinlich auch so in anderen Fällen zur Anwendung 
kommen könnte. Es ist immer sehr schwierig, wenn dann 
jemand auf 16 Jahre verlängert wird, dann auch in einem 
zweiten Fall zu begründen, warum es im ersten Fall 
notwendig war, auf 16 Jahre zu verlängern und im zwei-
ten Fall nicht. Es hat dazu auch etwas Wertendes dabei. 
Ich möchte Sie bitten, hier für klare Verhältnisse zu 
sorgen, das wird niemandem wehtun und damit die zwölf 
Jahre Amtszeitbeschränkung auch auf zwölf Jahre echt 
zu beschränken. Besten Dank, dass Sie der Kommissi-
onsmehrheit folgen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält der Spre-
cher der Kommissionsminderheit Grossrat Caduff. 

Caduff; Sprecher Kommissionsminderheit: Man kann 
gegen oder für diesen Zusatz sein. Das ist nicht so ent-
scheidend. Ich möchte dann auch insbesondere vielleicht 
ein bisschen auf die Chronologie der Amtszeitbeschrän-
kung hier in diesem Plenum eingehen, so hatten wir es 
zumindest einmal besprochen. Mein Mitstreiter, Kollege 
Peyer, wird dann materiell noch auf das Thema einge-
hen. Ich möchte daran erinnern, dass wir anlässlich der 



198 28. August 2015 

 
Dezembersession 2010 in diesem Plenum hier den soge-
nannten Public Corporate Governance-Bericht diskutiert 
haben. Wir haben dort einen Grundsatz Nr. 10 diskutiert. 
Dieser lautete wie folgt: Grundsatz Nr. 10: Alters- und 
Amtszeitbeschränkung: Als generelle Altersbeschrän-
kung gilt das erreichte 70. Altersjahr. Auf eine in Jahren 
festgelegte Amtszeitbeschränkung wird verzichtet; usw. 
Im Protokoll der entsprechenden Debatte im Dezember 
2010 kann man dann lesen, dass die vorberatende Kom-
mission, die KSS, damals mit acht Stimmen gegen eine 
Amtszeitbeschränkung sich ausgesprochen hat. Also 
gemäss Botschaft und drei, also eine Kommissionsmin-
derheit, wollten bereits damals eine Amtszeitbeschrän-
kung einführen. Als Bemerkung: Der Präsident der 
WAK heute, der Sprecher der Kommissionsmehrheit, 
welcher also heute für eine Amtszeitbeschränkung ohne 
Ausnahmen ist, gehörte damals auch der Kommissions-
mehrheit an, ebenfalls als Kommissionspräsident, und 
war gegen eine Amtszeitbeschränkung. Das Ergebnis der 
Abstimmung lautete dann 47 Stimmen für die Kommis-
sionsmehrheit, also gegen Amtszeitbeschränkung, und 
46 Stimmen für die Kommissionsminderheit, also für 
einen Amtszeitbeschränkung. Somit entschied sich der 
Grosse Rat im Dezember 2010 gegen eine Amtszeitbe-
schränkung. Mit der Verordnung zur Umsetzung der 
Public Corporate Governance für den Kanton Graubün-
den, beschlossen am 10.12.2013, die letzte Version in 
Kraft seit dem 1.1.2014, legt die Regierung unter Art. 8 
Abs. 2 Folgendes fest: Art. 8 heisst Kantonsvertretungen, 
Abs. 2: Die maximale Amtszeit beträgt zwölf Jahre, in 
begründeten Ausnahmefällen 16 Jahre. Sei hier die Be-
merkung erlaubt, die Regierung hat auch hier nicht das 
getan, was der Grosse Rat beschlossen hat. Aber damit 
ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Vor genau einem 
Jahr, nämlich anlässlich der Augustsession 2014, behan-
delte dieser Grosse Rat die sogenannte Teilrevision des 
Einführungsgesetzes zu den Bundesgesetzen über Alters- 
und Hinterlassenenversicherungen und Invalidenversi-
cherung, so die Vollziehungsverordnung dazu. Also 
kurz: die Organisation der Sozialversicherungsanstalt 
SVA. Und da haben wir bei Art. 7 beschlossen, das 
gleiche, was nun für die GKB vorgesehen ist. Die Kom-
missionspräsidentin der KGS, Kollegin Tomaschett-
Berther, hat dazumal noch Folgendes ausgeführt: Zu 
Art. 7 Abs. 2 folgende Bemerkung: Die Regierung 
spricht sich hier vorliegend in Abweichung eines Public 
Corporate Governance-Grundsatzes für eine Amtszeitbe-
schränken von zwölf Jahren aus und sie übernimmt die 
Regelung, welche seit dem 1. Januar 2014 aufgrund von 
Art. 8 der Public Corporate Governance-Verordnung für 
die von der Regierung gewählten Kantonsvertretungen 
gilt. Es gab keine Diskussion dazu. Also die Kommissi-
onspräsidentin hat uns, inklusiv den Sprechenden, darauf 
aufmerksam gemacht, dass die Regierung an und für sich 
nicht das umsetzt, wie im Public Corporate Governance-
Bericht beschlossen. Ich nehme an, die Regierung hat 
geahnt, dass wir nicht mehr wissen, was wir entschieden 
haben und hat gedacht, ja gut, wir könnens ja mal versu-
chen. Ich fasse zusammen: Im 2010 entscheiden wir, 
keine Amtszeitbeschränkung. Im 2014 Amtszeitbe-
schränkung, aber in begründeten Ausnahmefällen 16 
Jahre. Im 2015 heisst es dann, zwölf Jahre Amtszeitbe-

schränkung ohne Ausnahmen. Und was ist dann bei der 
nächsten Revision? Geschätzte Kolleginnen und Kolle-
gen, berechenbare Politik sieht anders aus. Im Sinne der 
Kontinuität bin ich der Meinung, dass wir uns nun an die 
Regelung der SVA orientieren sollten und zwar für alle 
Institutionen mit Kantonsvertretern im strategischen 
Gremium. Danke, dass Sie der Minderheit folgen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für weite-
re Kommissionsmitglieder. Das Wort erhält Grossrat 
Peyer. 

Peyer: Ich zitiere. Zitat: „Ich begrüsse daher, dass man 
die Kräfte, die schon länger in einem Gremium sind, 
acht, neun, zehn, elf, zwölf Jahre, dass es eben auch 
wertvoll ist, noch ein dreizehntes, vierzehntes Jahr zu 
haben. Diese sind einfach in der Materie dann besser und 
sattelfester, als die ganz neuen Mitglieder in einem Gre-
mium. Sie stärken das strategische Gremium, wenn Sie 
diese Amtszeitbeschränkung nicht haben oder Sie 
schwächen es, wenn Sie sie eben einführen. Deshalb 
vielleicht noch ein Argument für die Mehrheit, dass Sie 
eben nicht eine Amtszeitbeschränkung einführen.“ Zitat-
ende. Urs Marti, das hast du damals gesagt, vor zehn 
Jahren. Ich war damals in der unterlegenen Minderheit. 
Zusammen mit Margrit Darms und Gian Michael haben 
wir uns für eine Amtszeitbeschränkung eingesetzt und 
wir haben verloren. Die Regierung hat dann das, was die 
Mehrheit beschlossen hat, mehr oder weniger umgesetzt. 
Sie ist davon abgewichen, gerade gar keine Amtszeitbe-
schränkung zu machen. Aber sie hat gesagt: ok, Grund-
satz zwölf Jahre, in Ausnahmefällen, in begründeten, 16 
Jahre. Und das ist jetzt gelebte Praxis. Und da möchte 
ich Sie, wie mein Vorredner, wirklich nochmals fragen, 
macht es Sinn, dass wir jetzt hier in diesem Gesetz davon 
abweichen. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Folgen 
Sie hier der Minderheit. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist frei für weitere 
Mitglieder der Kommission. Nicht erwünscht. Allgemei-
ne Diskussion. Nicht erwünscht. Dann bereinigen wir 
den Artikel. Pardon. Ich habe Frau Regierungsrätin 
Janom Steiner vergessen. Sie haben selbstverständlich 
das Wort. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, ich werde mich kurz 
fassen. Aber ich bitte Sie doch, im Sinne der Einheitlich-
keit, hier nun diese Regelung zu nehmen, wie wir sie 
jetzt bei allen anderen Kommissionen auch haben. Also, 
dass wir die 12 Jahre haben, mit einer Ausnahmemög-
lichkeit eben diese Amtszeit auch zu verlängern auf 16 
Jahre. Es ist immer schön, wenn man wieder hört, wie so 
die Entstehungsgeschichte war, jetzt gerade in dieser 
Amtszeitbeschränkungs-Diskussion. Grossrat Caduff hat 
das bestens aufgezeigt mit dem kleinen Seitenhieb, dass 
die Regierung einmal mehr wieder nicht das gemacht 
hat, was der Grosse Rat hier beschlossen hat. Aber, 
Grossrat Caduff, wir kämpfen zwar auf der gleichen 
Seite, aber ich möchte ihn daran erinnern, dass es in der 
Zwischenzeit nämlich hier im Grossen Rat noch eine 
weitere Diskussion gab. Und Sie werden das nicht ver-
neinen können. Das war das Thema, warum Frauen 
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keinen Einsitz nehmen können in Kommissionen bezie-
hungsweise warum so wenig Frauen in den Kommissio-
nen sind. Und Grossrätin Locher Benguerel nickt, sie 
weiss. Wir hatten ja keine Amtszeitbeschränkung, für 
keine Kommissionen, vorgesehen und das führte halt 
dazu, dass die Fluktuationen oder die Wechsel in den 
Kommissionen gar wenig erfolgten. Und wenn keine 
Vakanzen entstehen, dann ist es auch nicht möglich, 
allenfalls mehr Frauen in Kommissionen zu wählen. Das 
war ein grosses Thema hier im Rat, die Regierung hat 
das ernst genommen. Wir wurden aufgefordert, sogar 
mittels Vorstoss, dafür zu sorgen, dass mehr Frauen 
Einsitz nehmen können in Kommissionen. Das hat letzt-
lich dann eben dazu geführt, dass die Regierung gesagt 
hat: ja gut, es gibt nur die eine Möglichkeit, dass man 
eben die Amtszeit für Kommissionsmitglieder be-
schränkt. Um dies nicht so apodiktisch auf zwölf Jahre 
festzulegen, sondern eben noch eine Möglichkeit in 
begründeten Ausnahmefällen vorzusehen, haben wir uns 
dann für diese Variante entschlossen, die wir Ihnen nun 
jetzt hier auch beantragen. Sehen Sie, Sie können diese 
schon nur auf zwölf Jahre fixieren und ohne Ausnahmen 
vorsehen. Ich glaube nicht, dass wir sehr oft Gebrauch 
machen werden von dieser Ausnahme. Grossrat Marti 
hat darauf hingewiesen, es gibt immer gute Gründe. 
Aber der Regierung schwebt in diesem Fall eher vor, 
dass es möglicherweise irgendwann wirklich ein Prob-
lem in der Kontinuität geben könnte und dass man aus 
diesem Grund dann eben so eine begründete Ausnahme 
vorsehen würde und dann auf die 16 Jahre gehen könnte. 
Also, was auch noch in der Diskussion gefragt wurde 
oder zumindest besprochen wurde, es sind keine Namen 
jetzt bereits irgendwie in der Vorstellung der Regierung, 
wem man nun diese 16 Jahre gewähren würde und wem 
nur die zwölf Jahre, sondern das ist offen, selbstver-
ständlich, aber das ist eigentlich das Thema. Es ist uns 
wichtig, dass dieses Gremium, ein sehr wichtiges Gre-
mium, eben auch Kontinuität hat und es könnte sein, 
dass mehrere gleichzeitig abtreten und dann könnte dies 
ein Problem geben, wo dann allenfalls eben zu dieser 
begründeten Ausnahme führen könnte. Also, seien Sie 
doch bitte konsequent. Denken Sie an all die Diskussio-
nen, die wir hier auch geführt haben, eben gerade auch 
an Ihren letzten Beschluss beim Einführungsgesetz zur 
AHV und zur IV, seit 1.1.2015 in Kraft. Dort haben Sie 
die gleiche Regelung übernommen ohne Diskussion und 
ich würde beliebt machen, dass wir eine gewisse Einheit-
lichkeit im Bereich Amtszeitbeschränkung anstreben 
sollten. Und darum bitte ich Sie, der Regierung und der 
Kommissionsminderheit zu folgen. 

Standespräsident Dermont: Dann frage ich den Sprecher 
der Kommissionsminderheit, Grossrat Caduff. Wün-
schen Sie das Wort. Das ist nicht der Fall. Der Sprecher 
der Kommissionsmehrheit, Grossrat Marti, Sie haben das 
Wort. 

Marti; Kommissionspräsident: Ratskollege Peyer, wenn 
Sie das Protokoll von dieser Session nachlesen, dann 
werden Sie dort finden, dass Sie zum Wirtschaftsent-
wicklungsgesetz gesagt haben, Sie hätten verschiedenste 
Positionen gehabt seitens der SP, Sie hätten diese mit der 

Zeit überdacht und seien wesentlich moderater heute 
unterwegs, als bei den verschiedensten Vorsessionen und 
Vorbesprechungen und Vorberatung der früheren Geset-
ze. Das liegt in der Natur der Sache, Sie können das über 
sich selbst dann auch nachlesen. Dass man im Laufe der 
Zeit Positionen überdenkt, dass man Erfahrungen sam-
meln und dementsprechend vom Allgemeinen, dann 
wenn es auf eine ganz besondere Sache geht, nochmals 
ganz genau hinschaut und dass ist ja auch unsere Aufga-
be letzten Endes. Und ich glaube, die Historie in dieser 
Sache, die spricht eine andere Sprache, Ratskollege 
Caduff. Die Historie ist eigentlich so, dass von ursprüng-
lich der Ablehnung von Amtszeitbeschränkungen nun 
eine sehr breite Usanz entstanden ist, dass die Amtszeit-
beschränkung als solche gut ist. Und erstaunlicherweise 
ist es ja auch so, dass die Politik hier eigentlich ihren 
Behördenmitgliedern, der Wirtschaft auch etwas als 
Vorbild gedient hat. Währenddem die Wirtschaft früher 
ganz selten Amtszeitbeschränkungen hatte und Verwal-
tungsräte bis ins hohe Alter da noch Einsitz nehmen, hat 
die Politik sehr viel früher die Amtszeitbeschränkung 
eingeführt. Und ich glaube auch ernsthaft, hier wird 
niemand in diesem Saal die Amtszeitbeschränkung per 
se negativ beurteilen. Nun geht es aber eben vom Allge-
meinen besonderes bei GKB aus meiner Sicht um Fol-
gendes: Es sind sehr gut bezahlte Mandate, die dort sind. 
Und sehr gut bezahlte Mandate, natürlich in Anbetracht 
der Wichtigkeit und der Fachkompetenz dann auch, in 
Ordnung, aber trotzdem, da fällt das Scheiden schwer. 
Das tut weh, wenn man dann so ein Mandat aufgeben 
muss und es gibt in Graubünden nicht wahnsinnig viel 
solcher Mandate. Und die Versuchung ist einfach gross. 
Im Unterschied zu anderen, daneben ehrenamtlichen 
Mandaten, wo man dann noch froh ist, wenn jemand 
etwas länger bleibt, glaube ich einfach, dass man hier in 
der Schweiz Leute findet, die dann die Ersatztätigkeit 
antreten. Und ich glaube, Sie sollten diesen Aspekt ge-
wichten. Und etwas daran denken, dass es dann schon 
einfacher ist, wenn man sich auf eine klare Regelung 
berufen kann und nicht darauf, dass man in begründeten 
Ausnahmefällen die Dauer verlängern kann. Und in der 
Regel sind diese VR-Mitglieder sowieso so gut, dass sich 
eine Ausnahme immer rechtfertigen würde. Also schaf-
fen wir klare Verhältnisse, entlasten wir die Regierung. 
Ich glaube, es ist letztlich auch nicht dramatisch.  

Standespräsident Dermont: Dann bereinigen wir Art. 14. 
Wir stimmen ab. Wer dem Antrag der Kommissions-
mehrheit folgen will, drücke die Taste Plus, wer dem 
Antrag der Kommissionminderheit folgen will, drücke 
die Taste Minus und für Enthaltungen die Taste Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie sind mit 60 zu 40 Stim-
men, bei 0 Enthaltungen der Kommissionsmehrheit 
gefolgt. Das Wort erhält Grossrat Peyer. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit mit 60 zu 40 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Peyer: Ich nehme das gerne auf den Weg, dass man 
seine Meinung ändern darf und das stimmt, das mache 
ich auch. Nur, was ich nicht mache: Ich begründe nicht 
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fünf Jahre später mit den gleichen Worten die total ande-
re Position. Das mache ich nicht.  

Standespräsident Dermont: Herr Grossrat Marti wurde 
angesprochen. Sie haben das Wort. 

Marti; Kommissionspräsident: Ich attestiere Ihnen, Sie 
sind der bessere Politiker. Heiterkeit. 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter. Wir 
kommen zu Art. 15. Herr Kommissionspräsident, wün-
schen Sie das Wort zu Art. 15? Das ist der Fall. Sie 
haben das Wort. 

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

Marti; Kommissionspräsident: Gerne, Herr Standesprä-
sident. Ich möchte auf den Abs. 2, welcher aufgehoben 
wird, aufmerksam machen. Es mag im ersten Blick er-
scheinen, dass es nicht gut ist, wenn jemand in einem 
anderen Gremium sitzt und dann auch noch im Bankrat 
der Graubündner Kantonalbank. Ursprünglicherweise 
kann man hier sagen, man kann nur in einer Unterneh-
mung tätig sein, weil ja auch Firmengeheimnisse usw. 
vorhanden sind. Aber da die FINMA und die Bankge-
setzgebung in jedem Fall Fachleute vorschreibt und da 
die Fachleute in aller Regel sich nicht nur in einem Teil-
zeitmandat bewegen können, ist es zweckmässig, diese 
sehr eng gefasste Klausel aufzuheben und damit die 
Möglichkeit zu schaffen, um die Auswahl der Kandida-
ten zu verbreitern, welche dann eben auch über das ent-
sprechende Fachwissen verfügen. 

Standespräsident Dermont: Wir kommen nochmals auf 
Art. 14 zurück und zu diesen Erläuterungen gebe ich 
Frau Regierungsrätin Janom Steiner das Wort. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich möchte nicht unnö-
tig verlängern, aber die Kommission hat mich gebeten, 
zu Art. 14 Abs. 2 noch eine Protokollerklärung abzuge-
ben. Grossrat Marti, Sie werden sich erinnern. Und zwar, 
Abs. 2 lautet wie folgt: Beim Ausscheiden eines Mitglie-
des tritt die Nachfolgerin oder der Nachfolger in dessen 
Amtsperiode ein. Und hier war die Frage: Ja, wie ist 
denn das dann mit der Amtszeitbeschränkung? Ist das 
dann wie bei den Regierungsräten, wenn man also ein-
tritt, dass man dann eben nicht mehr die volle Amtsdauer 
machen darf? Oder gilt für jedes Mitglied 12 Jahre? Und 
das ist ganz klar, es ist nicht die Meinung, dass die Rege-
lung gilt, so wie bei der Regierung, die eben nur zwei 
Mal wiedergewählt werden kann, sondern es gilt auch 
für neue Mitglieder, die eben eintreten in die Amtszeit, 
gelten volle 12 Jahre. Also ein Bankrat darf, wenn er in 
den Bankrat gewählt wird, 12 Jahre bleiben und so ist 
diese Bestimmung zu verstehen. 

Standespräsident Dermont: Danke Ihnen, dann übergebe 
ich das Wort Grossrat Dudli. 

Dudli: Die Graubündner Kantonalbank ist die Bank der 
Bündner. Was heisst das? Für die Volkswirtschaft, für 
die Wirtschaft Graubündens ist es wichtig, dass diese 
Bank den Bezug zu den Unternehmen, zu den Personen 
im Bündnerland hat, und die sie auch kennen. Und das 
ist wichtig, dass da drin, in diesem Bankrat auch Leute 
sitzen aus Graubünden, die hier arbeiten, die hier auch 
die politische und die wirtschaftliche und die gesell-
schaftliche Situation kennen. Wir brauchen kein Rating 
von Zürich oder von irgendwo, wo dann auf ganz ande-
ren Kriterien beruht, um unsere Unternehmen zu bewer-
ten. Das kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. 
Und dass das Anforderungsprofil an Bankräte hoch sein 
muss, bezüglich ihrer fachlichen Kompetenz, ist auch 
klar. Aber es wäre falsch, wenn diese fachliche Kompe-
tenz sich auf Bankkompetenz beschränken würde; das ist 
ein Teil. Wir brauchen im Bankrat auch solche Leute, die 
grundsätzlich von Unternehmensseite, wie ein Unter-
nehmen läuft, wo die Probleme liegen, wie eine Unter-
nehmung strukturiert ist, wo der Schuh drückt, wie der 
Markt ist, das in der Realität an der Front kennen, es 
braucht auch solche. Ich bin nicht gegen diesen Artikel, 
sondern ich möchte nur die Gefahr darauf hinweisen, 
wenn dann schlussendlich nur noch Leute aus der Fi-
nanzbranche dazukommen, dann haben wir eine einseiti-
ge Beurteilung der wirtschaftlichen Situation. Die Ver-
gangenheit hat bewiesen, in anderen Grossbanken als 
grundsätzlich, wenn nur diese Leute da sind, es nicht 
besser geht, im Gegenteil. Es ist auch die Verbundenheit 
und die Verantwortung, wenn Leute aus unserer Gesell-
schaft im Bankrat sitzen, für ihre Tätigkeit, die wir ken-
nen. Und deshalb ist es für mich wichtig, dass das nicht 
dazu führen soll, dass nur diese Kreise eingeladen, wenn 
wir sie auch hier erhöhen, aber der Personenkreis soll 
auch nicht eingeschränkt werden. Jetzt kommt das, ja, 
die Finanzaufsichtskommission, die hat heute einen 
grösseren Einfluss. Man muss ihn vielleicht auch haben 
durch die Ereignisse, was wir im Bankgeschäft gesehen 
haben. Das war aber mehrheitlich im Bankgeschäft der 
Grossbanken, die ganz bei anderen Bereichen tätig sind, 
als unsere Bündner Kantonalbank. Hier einfach am 
Schluss dann, sich hinter solchen FINMA-
Anforderungen verstecken zu wollen, um so der Verant-
wortung zu entgehen oder ganz sicher zu sein, dass wir 
so dann durchkommen und dann die Leute haben, die 
sicher das richtig machen können, das unterstelle ich der 
Regierung nicht, ganz und klar nicht. Auch dem Bankrat 
heute nicht. Aber es wäre falsch, einfach in dem voraus-
eilenden Gehorsam, einfach sicher zu stellen, dass ja 
alles bei der FINMA durchgeht. Wir müssen auch den 
Mut haben, hier grundsätzlich, Personen grundsätzlich 
anzumelden und auch zu begründen, dass sie diese An-
forderungen erfüllen. Sonst sind wir von Fremden ab-
hängig. Das funktioniert nicht. Also für die Wirtschaft 
Graubündens ist es wichtig, dass die Graubündner Kan-
tonalbank auch hier wirtschaftet, unternehmerisch aus 
der Sicht der Leute, die sie tragen, und das sind grund-
sätzlich die Kunden, das sind mehrheitlich Bündner 
Unternehmen, Privatkunden, Bündner, die hier wohnen 
und diese müssen hier grundsätzlich auch vertreten sein. 
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Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann Regie-
rungsrätin Janom Steiner, Sie haben das Wort. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Es erscheint mir wich-
tig, dass ich hier vielleicht noch eine Erklärung abgebe. 
Es ist absolut nicht die Absicht der Regierung, den zu-
künftigen Bankrat der GKB nur noch mit Bankfachex-
perten auszustatten. Sie hat diesen Tatbeweis erbracht, 
indem sie das Anforderungsprofil an den Bankrat als 
Ganzes und auch an die einzelnen Mitglieder des Bank-
rates überarbeitet hat und in diesem Anforderungsprofil, 
das Sie im Konzept der Regierung über die Aufsicht über 
die GKB vom 30. April 2013 finden, werden klar defi-
niert, was eben alles für Anforderungen vorhanden sein 
müssen. Und ich werde Ihnen das kurz vorlesen und 
dann werden Sie sehen, dass Ihre Befürchtung unbe-
gründet ist. Vorhandensein von hinreichend Führungs-
kompetenz. Vorhandensein von ausreichend Erfahrung 
im Bank- und Finanzbereich, das braucht es selbstver-
ständlich auch. Es braucht auch Sozial- und Persönlich-
keitskompetenzen. Abdeckung aller zentralen Bereiche, 
wie Finanz- und Rechnungswesen, Risikomanagement, 
Controlling und Complience. Vorhandensein von den 
nötigen rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fach-
kenntnissen. Kenntnisse der Bündner Politik und Bünd-
ner Wirtschaft. Vorhandensein von ausreichend Kennt-
nissen über Schweizer Marktverhältnisse und die regula-
torischen Rahmenbedingungen. Das sind die Anforde-
rungen an den Bankrat als Ganzes. Also das heisst, wir 
werden das Gremium immer unter Berücksichtigung all 
dieser Anforderungen zusammensetzen. Selbstverständ-
lich brauchen wir auch Experten im Banksektor und im 
Finanzbereich, aber nicht nur. Und die heutige Zusam-
mensetzung des Bankrates ist ja auch nicht so, dass wir 
nur noch Finanzexperten haben und womöglich auch nur 
noch Auswärtige, also Ausserkantonale, sondern die 
Regierung und das hab ich Ihnen bereits, ich glaube es 
war einmal eine Frage in der Fragestunde, das habe ich 
Ihnen bereits dargelegt. Wir werden bemüht sein, in 
Zukunft, bei den nächsten Wahlen, entsprechend auch 
eben diese Anforderungen zu erfüllen. Und dann selbst-
verständlich gibt es auch noch Anforderungen an die 
einzelnen Mitglieder des Bankrates, die haben wir auch 
definiert: Es braucht einen guten Ruf, gute Reputation, 
einwandfreier Charakter. Die Bereitschaft, sich in kurzer 
Zeit vertiefte Kenntnisse in Bankwesen anzueignen und 
diese à jour zu halten. Das braucht es natürlich, diese 
Bereitschaft braucht es. Es braucht aber auch ausrei-
chend zeitliche Verfügbarkeit, die Bereitschaft allfällige 
finanzielle, personelle und materielle Interessenskonflik-
te und/oder Abhängigkeiten weitest möglichst zu redu-
zieren. Individuelle Fachkompetenzen, damit die für den 
Bankrat als Ganzes notwendigen Fachkompetenzen 
vorhanden sind. Vorhandensein von Sozialkompetenzen, 
Fähigkeit zu prospektivem und strategischem Denken. 
Analysefähigkeit und Urteilsvermögen. Identifikation 
mit dem Zweck der GKB. Das sind also dann noch zu-
sätzlich die Anforderungen an einen Bankrat als Einzel-
nen. Also, Sie können davon ausgehen, dass es nicht die 
Absicht der Regierung ist, in Zukunft nur noch ausser-
kantonale Bankräte zu wählen, die allein aus dem Bank- 

oder Finanzbereich kommen, sondern wir werden versu-
chen dieses Anforderungsprofil bestmöglichst abzude-
cken. Aber noch einen letzten Hinweis, sehen Sie, früher 
war das möglicherweise vielleicht noch ein Hobby, 
Bankrat zu sein, dass man noch nebenbei ausüben konn-
te. Diese Zeiten haben sich nun definitiv geändert und 
das hat nicht nur mit der FINMA und den strengeren 
aufsichtsrechtlichen Regelungen zu tun, sondern es ist 
eine andere Welt. Im Bankbereich oder im Finanzbereich 
hat sich sehr vieles geändert. Es ist nun einmal so, dass 
eine Branchenerfahrung einfach wichtig ist, und letztlich 
ist es eben nicht mehr ein Hobby, sondern für viele ist 
das ein Teil ihres Einkommens und ihrer Beschäftigung. 
Also darum, diese Welt hat sich etwas verändert. Und 
wir wollen ja nur die Möglichkeit des Personenkreises 
erweitern. Selbstverständlich geht es nicht darum, jetzt 
Vertreter, und das sage ich jetzt als Beispiel, der Raiffei-
senbank auch noch bei uns in der GKB zu haben, das 
würde möglicherweise ein bisschen Probleme geben. 
Sondern es geht einfach darum, den Personenkreis zu 
erweitern, weil die FINMA unterstellt immer mehr Beru-
fe, eben dieser bankenrechtlichen Regelung. Also auch 
Treuhänder wären nicht mehr unbedingt wählbar in den 
Bankrat, weil auch diese nun diesen strengeren Gesetzen 
oder diesem strengen Gesetz unterstellt werden. Es geht 
nur darum, den Kreis zu öffnen und ich sage es auch hier 
drin, weil ich es in der Kommission bereits gesagt habe, 
uns schwebt keine spezielle Person vor, die wir jetzt, 
aufgrund dieser Änderung, dann in den Bankrat wählen 
wollen, sondern wir wollen einfach die Möglichkeit, die 
Auswahl der Kandidaten erhöhen und wir werden ent-
sprechend selbstverständlich in Zukunft auch Bündner 
oder Bündnerinnen wieder in den Bankrat wählen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies ist nicht der Fall. Dann gehen wir weiter. 
Seite 6, Art. 18. Herr Kommissionspräsident? Keine 
Wortmeldung. Kommissionsmitglieder? Allgemeine 
Diskussion? 

Titel nach Art. 17  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 18 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Frau Regierungsrätin? Auch 
nicht. Art. 20, Herr Kommissionspräsident? Kommissi-
onsmitglieder? Allgemeine Diskussion? 

Angenommen 
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Titel nach Art. 19  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 20 Abs. 1 und 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Art. 21, Kommissionsmit-
glieder? Allgemeine Diskussion? 

Angenommen 

Art. 21 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Art. 22, Kommissionsmit-
glieder? Allgemeine Diskussion? 

Angenommen 

Art. 22 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Ziffer 5, Art. 23, auch keine 
Wortmeldung vom Kommissionspräsidenten. 

Angenommen 

Titel nach Art. 22  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 23 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Art. 24, keine Wortmeldungen 
vom Kommissionspräsidenten. 

Angenommen 

Art. 24 Abs. 1 und 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Seite 8, Art. 25, keine Wort-
meldungen. 

Angenommen 

Titel nach Art. 24  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 25 Abs. 1 und 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Allgemeine Diskussion? 
Dann Art. 27, auch keine Wortmeldungen. Kommissi-
onsmitglieder? 

Angenommen 

Titel nach Art. 25  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

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

Angenommen 

Art. 27a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Allgemeine Diskussion? 
Somit hätten wir dieses Gesetz durchberaten, wie wir das 
sehen. Ich übergebe das Wort Regierungsrätin Janom 
Steiner. 

Angenommen 

Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Refe-
rendum. Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens.   
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Regierungsrätin Janom Steiner: Nur noch einen letzten 
Hinweis: Die Regierung plant, diese Teilrevision auf den 
1.1.2016 in Kraft zu setzten. 
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Angenommen 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zur Ab-
stimmung. Die Abstimmung läuft so: Wer dieser Teilre-
vision des Gesetzes über die Graubündner Kantonalbank 
zustimmen will, soll bitte die Taste Plus drücken, wer 
dies ablehnen will die Taste Minus und für Enthaltungen 
die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben 
dieser Teilrevision mit 95 zu 0 bei 0 Enthaltungen zuge-
stimmt. Dann fahren wir weiter gemäss Arbeitsplan und 
wir kommen zum Auftrag Casutt-Derungs. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision des Gesetzes 

über die Graubündner Kantonalbank mit 95 zu 0 
Stimmen bei 0 Enthaltungen zu. 

Standespräsident Dermont: Die Regierung lehnt den 
Auftrag ab. Dann ... Da muss ich mich noch daran ge-
wöhnen, dass ich dem Kommissionspräsidenten das 
Schlusswort gebe. Ich entschuldige mich dafür. Selbst-
verständlich haben Sie das Schlusswort Herr Kommissi-
onspräsident. 

Marti; Kommissionspräsident: Herr Standespräsident, 
nicht dass es als eine Formalität herüber kommt. Ich 
möchte es wirklich wahrnehmen. Herzlichen Dank den 
Kommissionsmitgliedern für die Arbeit. Wir haben in 
dieser Kommission auf diese Session hin drei recht gros-
se Geschäfte behandelt. Eines ist jetzt verschoben wor-
den. Also, ich bedanke mich ausserordentlich gerne für 
die Arbeit. Ich möchte aber auch nicht unterlassen, Frau 
Regierungsrätin Janom Steiner zu danken, ihren Mitar-
beitern Herrn Ryffel und Seifert und dann ganz speziell 
aber auch Herrn Bankratspräsident Fanconi, welcher der 
Kommissionsitzung beiwohnte und auch heute im Saal 
ist. Und last but not least, dem entsprechenden Sekretär 
auch, möchte ich ganz herzlich danken, es ist Herr 
Barandun.  

Standespräsident Dermont: Dann fahren wir weiter 
gemäss Arbeitsplan. Ich habs bereits gesagt, mit dem 
Auftrag Casutt-Derungs. Die Regierung lehnt diesen 
Auftrag ab, darum gibt es automatisch Diskussion. Ich 
übergebe das Wort Grossrätin Casutt-Derungs. Sie haben 
das Wort. 

Auftrag Casutt-Derungs betreffend Stärkung der 
Regionalzentren (Wortlaut Aprilprotokoll 2015, S. 702) 

Antwort der Regierung  

Die Regierung äussert sich in verschiedenen Strategie-
papieren, insbesondere auch in den Stossrichtungen des 
Berichts «Wirtschaftsentwicklung im Kanton Graubün-
den» (Botschaft der Regierung Heft Nr. 5/2014-2015) 
dahingehend, dass sie an der dezentralen Besiedelung 
des Kantons festhalten will und dass dazu u.a. die regio-
nalen Zentren zu stärken sind. Grundsätzlich ist in diesen 

Zentren ein attraktives Angebot an privaten und öffentli-
chen Dienstleistungen rund um Wohnen, Freizeit und 
Tourismus notwendig, damit sie die ihnen zugedachte 
Funktion als Wirtschafts-, Gesundheits- und Dienstleis-
tungsdrehscheibe wahrnehmen können. Die Ausgestal-
tung der Zentren selbst ist von den Potenzialen einer 
Region abhängig. Diesbezügliche Grundlagen für die 
Ausarbeitung von Strategien wurden mit Unterstützung 
des Kantons, unter Einbezug der regionalen Interessens-
vertreter beispielsweise im Rahmen der Erarbeitung des 
Raumkonzepts und der Agenda 2030 geschaffen.  
Aus Sicht der Regierung sind die bestehenden gesetzli-
chen Grundlagen ausreichend, um die Regionen durch 
die Realisierung von Infrastrukturen zu stärken. So sorgt 
der Kanton gestützt auf die geltende Gesetzgebung bei-
spielsweise mit dem Unterhalt und angemessenem Aus-
bau der bestehenden Strasseninfrastruktur für eine flä-
chendeckende Erschliessung. In Ergänzung dazu besteht 
ein weitreichendes Angebot an öffentlichen Verkehrs-
mitteln. Im Bildungsbereich fliessen gestützt auf die 
Schülerzahlen integriert in die Schülerpauschalen Inves-
titionsbeiträge für Schulhausbauten und Schulsportanla-
gen in die Regionen. Im Bereich der höheren Bildung 
wurde mit der Teilrevision des Mittelschulgesetzes die 
Investitionspauschale für die privaten Mittelschulen 
erhöht, wodurch ebenfalls Investitionen in die regionale 
Infrastruktur gefördert werden. Zur Aufrechterhaltung 
des regionalen Spitalversorgungssystems wendet der 
Kanton jährlich ebenfalls erhebliche Mittel insbesondere 
bei den gemeinwirtschaftlichen Leistungen auf. Zusätz-
lich unterstützt der Kanton durch das Zusammenführen 
einzelner Verwaltungseinheiten in regionale Zentren 
gezielt deren Stärkung. Zur Unterstützung von Investiti-
onen Dritter stehen im Rahmen der Verpflichtungskredi-
te Tourismusprogramm 2014-2021 und Rahmenver-
pflichtungskredit Infrastruktur (letzterer vorbehältlich 
des Beschlusses des Grossen Rates) jährliche weitere 
Mittel in Millionenhöhe zur Verfügung, ausgerichtet auf 
regionale Entwicklungsstrategien, um die wirtschaftliche 
Entwicklung durch die Realisierung von Projekten und 
Infrastrukturen zu stärken.  
Die Stärkung regionaler Zentren dient verschiedenen 
Zielen. Sie erfordert jedoch keine vom Kanton vorge-
schriebenen neuen Kooperations- und Ausgleichsmodel-
le. Die Gemeinden sollen ihre Aufgabenerfüllung auf das 
sich verändernde Umfeld ausrichten und selber entschei-
den, ob und gegebenenfalls mit welchen Kooperations-
formen sie ihre Aufgaben wahrnehmen möchten. Dazu 
kommen insbesondere Zweckverbände, bilaterale Ver-
einbarungen sowie die Delegation an die Region in Fra-
ge. Auf zwingende Modellvorgaben ist zu verzichten. 
Dies würde den Hauptzielen der laufenden Gemeinde- 
und Gebietsreform diametral widersprechen. Für einen 
interkommunalen Lastenausgleich kommen gestützt auf 
die Rahmenvereinbarung für die interkantonale Zusam-
menarbeit mit Lastenausgleich (IRV) die Form der ge-
meinsamen Trägerschaft oder des Leistungskaufs in 
Frage. Er ist nach den Grundsätzen der Subsidiarität und 
der fiskalischen Äquivalenz so auzugestalten, dass die 
Nutzniesser von bestimmten Leistungen möglichst auch 
Kosten- und Entscheidungsträger sind. Die IRV enthält 
Grundlagen für die Ermittlung der Abgeltungen. Die 
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zweckmässige Organisationsform ist von den Gemein-
den zu wählen. Es gibt aus Sicht des Kantons keinen 
Aufgabenbereich der Gemeinden, der zusätzliche kanto-
nale Vorschriften für eine bestimmte Kooperationsform 
rechtfertigen würde. 
Die Frage von Ausgleichsmodellen zur Abgeltung von 
Zentrumsleistungen wurde im Rahmen der FA-Reform 
ausführlich diskutiert. Mit dem neuen Ressourcen- und 
Lastenausgleich soll sichergestellt werden, dass sämtli-
che Gemeinden ihre Lasten mit vertretbarer Steuerbelas-
tung finanzieren können. Die Wirksamkeitsprüfung wird 
zeigen, ob dieses Ziel genügend erreicht werden kann. 
Im Bereich des neu gestalteten Lastenausgleichs Soziales 
hat der Grosse Rat die kantonalen Ausgleichsbeiträge 
verstärkt, was vor allem den regionalen Zentren zugute 
kommt. Auf weitere kantonale Ausgleichsmodelle ist zu 
verzichten. Rein regionale Ausgleichsgefässe sind bei 
Bedarf durch die Regionen zu führen. Der Kanton kann 
und soll keine regionalen Lösungen durchsetzen.  
Gestützt auf diese Überlegungen lehnt die Regierung den 
Auftrag Casutt-Derungs ab. 

Casutt-Derungs: Mit meinem Auftrag wollte ich die 
Regierung beauftragen, den Prozess zur Stärkung der 
regionalen Zentren, wie sie in verschiedenen Strategie-
papieren der Regierung erwähnt werden, zu unterstützen 
und Strategien aufzuzeigen, wie diese die ihnen zuge-
dachte Rolle stärken können. Liest man nun die Antwort 
der Regierung, kommt man nicht um den Eindruck her-
um, dass sie nicht so recht weiss, was mit den Regional-
zentren anzufangen. Dies obwohl sie im Wirtschaftsbe-
richt oder auch im nun diese Woche verabschiedeten 
Wirtschaftsentwicklungsgesetz die Regionalzentren als 
Wirtschaftsmotoren in den Regionen bezeichnet und von 
diesen Impulse für eine künftige Entwicklung erwartet. 
In der Debatte um den Erlass der übergeordneten politi-
schen Ziele und Leitsätze wurde ebenfalls über die Stär-
kung der regionalen Zentren gesprochen. KSS-Präsident 
Maurizio Michael führte beim Leitsatz 4 aus, dass man 
von der Regierung Strategien und Impulse, wie die Zen-
tren zu stärken sind, erwarte. Der Grosse Rat hat diesen 
Leitsatz beschlossen, womit die Regierung nun in der 
Pflicht ist. Nicht nur in den letzten beiden Ratstagen, 
sondern auch bei anderer Gelegenheit hat die Regierung 
wiederholt betont, dass sie die Gemeinden und Regionen 
in ihren Bestrebungen zur Stärkung von Zentren und zur 
Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Wirt-
schaft unterstützen will. Wie diese, die Regionalzentren, 
dabei durch den Kanton gestärkt werden können, darin 
bleibt die Regierung in der Antwort zu meinem Auftrag 
sehr unbestimmt, um nicht zu sagen etwas orientierungs-
los. Ich hätte erwartet, dass die Regierung mit etwas 
strategischer Weitsicht die Folgen der ungünstigen De-
mografie, etwa in den ländlichen Talschaften, oder etwa 
auch die Rolle der Regionalzentren für eine künftige, 
wirtschaftliche Entwicklung erkannt hätte. Stattdessen 
beschränkt sich die Regierung in der Antwort darauf, zu 
betonen, dass mit der Gebietsreform und der FA-Reform 
alles vorhanden sei, was notwendig ist, um die Regional-
zentren zu stärken. Mit Verlaub, die Antwort der Regie-
rung ist eine ziemlich realitätsfremde und stark verkürzte 
Sicht. Sie ist auch irritierend, wenn man sie vor dem 

Hintergrund, der in den vergangenen Tagen geführten 
Diskussion und den daraus resultierenden Aufträgen an 
die Regierung betrachtet. Die Antwort der Regierung 
steht in jedem Fall im Widerspruch zu diesen Strategien. 
Was den regionalen Zentren fehlt, sind Verbindlichkei-
ten. In der Wirtschaft würde man von Exklusivrechten 
sprechen, auf die es sich aufzubauen und zu entwickeln 
lohnt. Ich hätte erwartet, dass die Regierung sich Gedan-
ken darüber gemacht hätte, wie sie dazu beitragen kann, 
dass in den Zentrumsgemeinden Bildungs-, Gesundheits- 
und Verwaltungseinrichtungen aufrecht erhalten werden 
können. Ich hätte von der Regierung erwartet, dass sie 
aufzeigt, wie das Verfügbarem von Industrie- und Ge-
werbeland priorisiert wird. Ich hätte erwartet, dass als 
Konsequenz der Gebietsreform und der damit verbunde-
nen Schwächung der Regionen, die Regionalzentren so 
aufgewertet würden, dass sie ihre Rolle und zugedachte 
Funktion als Wirtschaftsmotoren auch wirkungsvoll 
ausüben können. Stattdessen begibt sich die Regierung 
in Abwarteposition und spielt den Ball an die Regionen 
zurück. Notabene den Regionen, denen sie den Ball 
zuvor weggenommen hatte. Ich verstehe es nicht ganz. 
Ohne eine gewollte Priorisierung der Zentrumsgemein-
den durch die Politik, wird der angestrengte Prozess 
nicht gelingen können. Deshalb bitte ich die Kolleginnen 
und Kollegen, meinem Auftrag zuzustimmen und damit 
die Regierung einzuladen, sich über die Rolle und Ziele 
der Zentrumsgemeinden vertiefter Gedanken zu machen 
und somit die gebührende Führungsverantwortung zu 
übernehmen. 

Grass: Auch ich hätte mir eine andere Antwort der Re-
gierung erhofft. In der Botschaft zum Gesetz über die 
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung im Kanton 
Graubünden steht geschrieben: „Der Kanton unterstützt 
Gemeinden und Regionen sowie die Wirtschaft mit den 
im Rahmen des Bundesförderprogramm zur NRP ge-
schaffenen Dienstleistungen, wie z.B. das Regionalma-
nagement, und entwickelt diese in zweckmässiger Weise 
weiter.“ Dazu braucht es aber Ressourcen und nicht, wie 
bereits während der Debatte des GWE kritisiert, einen 
Abbau der Stellenprozente bei den Regionalentwicklern. 
Ebenfalls haben Sie, meine Damen und Herren, beim 
Erlass der politischen Ziele und Leitsätze für die Periode 
17 bis 20 des Regierungsprogramms und Finanzplans, 
dem Leitsatz 4 zugestimmt. Der, zur Erinnerung, wie 
folgt lautet: „Entwicklungsstarken und entwicklungs-
schwachen Regionen positive Zukunftsperspektiven als 
Teil eines attraktiven Kantons geben.“ Und weiter steht 
angefügt geschrieben: „Es drängt sich deshalb auf, einer-
seits kantonale und regionale Zentren als Impulsgeber zu 
stärken und andererseits wirtschaftlich schwache Gebiete 
in geeigneter Weise in der Existenzsicherung zu unter-
stützen.“ Es ist mir schon klar, dass ohne Initiative vor 
Ort nichts geht. Aber eine Unterstützung des Kantons ist 
ebenfalls notwendig. Und damit diese Formulierungen 
im GWE und Leitsatz 4 nicht nur Lippenbekenntnisse 
bleiben, stimmen Sie dem Auftrag Casutt zu, so dass all 
diesen Formulierungen Taten folgen und eine Entwick-
lung in den Regionen mit Unterstützung des Kantons 
stattfinden kann. 
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Caduff: Als ich die Antwort der Regierung gelesen habe 
und vor allem den letzten Abschnitt, wo die Regierung 
sagt: „Die Frage von Ausgleichsmodellen zur Abgeltung 
der Zentrumsleistung wurde im Rahmen der FA-Reform 
ausführlich diskutiert“, da wurde mir eigentlich bewusst, 
dass die Regierung nicht wirklich verstanden hat, was 
der Auftrag wollte. Und ich habe das verschiedentlich 
mit Kollegin Casutt auch diskutiert. Ich gebe zu, wenn 
man den zweitletzten Punkt des Auftrages liest, kann 
man das verschieden interpretieren. Die Idee ist an und 
für sich die, und ich diskutiere das oft mit Kollegin 
Casutt, und auch mit dem Stadtpräsident von Ilanz, wenn 
wir das regionale Zentrum von Ilanz stärken möchten, 
dann ist es ja durchaus sinnvoll, dass alle Gemeinden der 
mittleren Surselva z.B. sagen: Ok, wir konzentrieren 
unser Gewerbeland, unser Industrieland, wenn man das 
dort so sagen darf, in Ilanz oder in Schluein. Aber dann 
müssen wir ja ein Mecano haben, damit das auch interes-
sant ist für eine Gemeinde Lumnezia, für eine Gemeinde 
Obersaxen, für eine Gemeinde Sagogn oder was auch 
immer. Und das an und für sich die Idee dahinter, dass 
wir sagen: Ja ist die Regierung bereit, allenfalls Mecanos 
aufzuzeigen, die möglich wären, wenn die Gemeinden 
sagen wir konzentrieren eine Gewerbezone an einem 
sinnvollen Ort, beispielsweise für die Surselva halt Ilanz 
oder Schluein. Damit die Gemeinden aber mitmachen, 
muss man ja diesen Gemeinden auch ein Mecano anbie-
ten, dass sie nachher von den Einnahmen, welche dort 
generiert werden, profitieren. Weil die Idee wäre ja dann 
auch, dass die entsprechenden Gemeinden dort in die 
Erschliessung mitinvestieren. Das war die Idee. Natür-
lich kann man sagen, das ist nicht Sache des Kantons, 
das sollen die Gemeinden selber abklären oder die ent-
sprechende Region. Aber ich denke diese Fragestellung 
stellt sich nicht nur für Ilanz als regionales Zentrum oder 
für die Surselva. Diese Fragestellung werden auch ande-
re Regionen haben. Daher denke ich, wäre es sinnvoll, 
wenn man hier anstatt, dass jeder mehrmals das Gleiche 
macht, wenn der Kanton hier Hand bieten würde. In 
diesem Sinne und mit diesen Ausführungen wäre ich 
auch dankbar, wenn ihr den Auftrag von Kollegin Casutt 
überweisen könntet. 

Casanova (Ilanz): Der Auftrag Casutt ist ein Auftrag, 
der, wie viele andere hier auch, die Peripherie betrifft. 
Ich nehme jetzt an, dass ich wieder als Lamentierer 
dargestellt werde, aber ich habe schon gestern gesagt: Im 
Kanton Graubünden haben wir vermutlich 70 Prozent 
Peripherie. Und ich glaube, die Regierung, wenn man 
diese Antwort liest, macht es sich eigentlich sehr ein-
fach. Es heisst immer wieder, ja wir haben ja gute Stras-
sen, wir haben Schulen, wir haben Spitäler und weiss ich 
alles was. Das genügt einfach nicht und das haben die 
Anderen eben auch. Und die Anderen haben noch besse-
re Strassen und vielleicht noch bessere Schulen. Und ich 
denke, wir müssen uns bewusst sein, dass wenn wir, die 
Vorredner habens auch gesagt, wenn wir von der Peri-
pherie reden, dann braucht es keine Lippenbekenntnisse, 
dann braucht es Taten. Wenn die Regierung schreibt in 
ihrer Antwort: „Es gibt aus Sicht des Kantons keinen 
Aufgabenbereich der Gemeinden, der zusätzlich kanto-
nale Vorschriften für eine bestimmte Kooperationsform 

rechtfertigen würde“, Zitatende, dann steht das aus mei-
ner Sicht im krassen Widersatz zum bereits mehrfach 
erwähnten Leitsatz 4, den wir gestern verabschiedet 
haben. Dort steht nämlich am Schluss: „Auf jeden Fall 
ist entscheidend, dass der Kanton in einem gemeinsamen 
Prozess mit den entwicklungsschwachen Gebieten unter 
Nutzung bestehender und neuer Instrumente“, ich wie-
derhole, „neuer Instrumente Lösungen findet.“ Und da 
erwarten wir vom Kanton eine Unterstützung. Kollege 
Caduff hat es angetönt. Wir, ich bin Präsident einer 
solchen Zentrumsgemeinde oder eines regionalen Zent-
rums, aber wir haben die notwendigen Infrastrukturen 
nicht. Jetzt braucht es so ein Zentrum. Jetzt können Sie 
sagen, ja da müssen Sie sie halt beschaffen. Aber wir 
haben ein Raumplanungsrecht, das uns keinen Spielraum 
lässt. Wir haben aber in der Umgebung Gemeinden, die 
vielleicht Möglichkeiten hätten, uns behilflich zu sein. 
Und da braucht es neue Kooperationsformen, da braucht 
es neue Zusammenarbeitsformen. Und das können wir 
beileibe nicht alleine machen. Im Unterland ist es schon 
lange üblich, dass man z.B. interkommunale Gewerbe-
zonen, Industriezonen ausscheidet. Das sind Modelle, die 
bestehen, die man vielleicht für den Kanton Graubünden 
auch einmal prüfen müsste. Es braucht Zusammenar-
beitsformen zwischen den Gemeinden: Wie investiert 
man? Wie profitiert man? Und ich glaube, da brauchen 
wir die Unterstützung, da braucht es neue Kooperations-
formen und da braucht es eben auch neue Instrumente. 
Und da kann sich die Regierung nicht rausreden, sonst 
müssten wir den Leitsatz 4, den wir gestern beschlossen 
haben, wieder streichen. In diesem Sinne bin ich ganz 
klar dafür und ich möchte Sie alle bitten, unterstützen 
Sie den Auftrag Casutt und überweisen Sie ihn. 

Jaag: Ich habe in dieser Session an zwei anderen Stellen 
bereits die Notwendigkeit des eben Gesagten erwähnt 
und möchte das einfach versuchen, nochmals auf den 
Punkt zu bringen. Die regionalen Zentren, die sind be-
nannt in der Darstellung der funktionalen Räume im 
Raumkonzept Graubünden. Was sind jetzt regionale 
Zentren, die da drin benannt sind? Es ist eine feststehen-
de Zahl, die eingetragen sind mit einem eigenen Signet. 
Was sind diese regionalen Zentren? Welche Eigenschaf-
ten haben sie? Welche Aufgaben nehmen sie wahr? 
Welche Rolle spielen sie innerhalb der Region? Ich 
denke, diese Arbeit muss gemacht werden, um eine 
Grundlage zu haben für mögliche Massnahmen. Es ist 
wie eine Grundlagenarbeit, die wir zum weiterarbeiten 
brauchen. Nach dem kurz bevorstehenden Ende der 
Kreise und der Etablierung der Regionen und der Etab-
lierung der funktionalen Räume, sind wir doch einfach 
darauf angewiesen zu wissen, wovon wir sprechen, als 
Parlament, als Verwaltung und auch als Regionen. Wir 
sind am neu ordnen. Das können wir aber nur zielfüh-
rend tun, wenn wir die zugeteilten Rollen auch kennen. 
Und dafür brauchts, wie gesagt, Grundlagenarbeit. In 
diesem Sinne appelliere ich an alle. Schaffen Sie die 
Grundlagen, lassen wir die Grundlagen dafür erarbeiten, 
damit die Aussagen, nämlich regionale Zentren zu stär-
ken, auch zielgerichtet angegangen werden können und 
überweisen Sie in diesem Sinn auch den Auftrag Casutt. 
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Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann 
übergebe ich das Wort Regierungsrat Jon Domenig 
Parolini. 

Regierungsrat Parolini: Herzlichen Dank für die Dis-
kussion. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die 
meisten Votanten oder alle Grossräte, die sich zu Wort 
gemeldet haben, für die Überweisung dieses Auftrages 
sind. Die Antwort der Regierung: wir haben versucht, 
auf die Fragen Antworten zu geben und die einzelnen 
Punkte, die aufgeführt sind im Auftrag, haben wir disku-
tiert und auch beantwortet. Wenn da im zweiten Absatz 
bereits die Formulierung steht: „Die Regierung soll im 
Rahmen einer Revision des Gemeindegesetzes und oder 
allfällig weiterer kantonaler Erlasse aufzeigen, welche 
Bestimmungen konkret anzupassen sind, um dann diese 
verschiedenen Ziele zu erreichen.“ Wir haben das disku-
tiert und wir sehen keinen Revisionsbedarf, im Gemein-
degesetz sowieso nicht. Wir haben da departementsüber-
greifend diese Antwort formuliert, vorbereitet. Die Ant-
worten kommen aus den verschiedenen Departementen 
und Ämtern. Und wenn eine Revision des Gemeindege-
setzes vor allem vorgeschlagen wird, dann sehen wir da 
überhaupt keinen Handlungsbedarf. Wenn es heisst, man 
soll andere kantonale Erlasse modifizieren, um vielleicht 
Infrastrukturen in den Bereichen Verkehr, Bildung, 
Telekommunikation, Gesundheitswesen, öffentliche 
Verwaltung, Erschliessung von Gewerbe- und Industrie-
areale zu fördern, dann sind das, die meisten Bereiche, 
sind Bereiche, die durch Sektoralpolitikbereiche abge-
deckt sind, bei denen wir gerade in letzter Zeit bereits 
Revisionen vorgenommen haben. Wenn ich an die Bil-
dung denke, an die Stärkung der privaten Mittelschulen, 
dann war der Grosse Rat gerade kürzlich tätig und hat 
die regionalen Mittelschulen gestärkt. Im Gesundheits-
wesen sind keine Anzeichen bemerkbar, dass man die 
regionalen Spitäler schwächen möchte. Ähnliche Signale 
habe ich vom Gesundheitsdirektor nie gehört und Sie 
vermutlich auch nicht. Im Gegenteil: Wir halten an der 
dezentralen Besiedlung und dezentralen Gesundheitsver-
sorgung fest. Wenn es um Verkehr geht, ich glaube, 
Verkehrsadern und gute ÖV und auch Privatverkehrs-
verbindungen sind von zentraler Bedeutung, von zentra-
ler Bedeutung, damit die regionalen Zentren prosperieren 
können, aber auch, damit die peripheren Regionen pros-
perieren können, damit die Arbeitsplätze, die vielleicht 
halt nicht überall in der Peripherie anwesend sind, dass 
die entweder in den regionalen Zentren oder dann in der 
Agglomeration Bündner Rheintal wahrgenommen wer-
den können von Leuten, die doch in den Regionen woh-
nen. Und ich glaube, das sind wesentliche Punkte, Sek-
toralpolitikbereiche, wo der Kanton tätig ist. Und da 
kann man, in diesen Bereichen, kann man nicht viel 
mehr machen. Wenn die Rede ist von der öffentlichen 
Verwaltung, wir haben ein Konzept verabschiedet mit 
dezentralen Verwaltungszentren, zentralen/dezentralen 
Verwaltungseinheiten der kantonalen Verwaltung. Und 
ja, diese Diskussion wurde geführt, vor einigen Jahren. 
Dass sie nicht allen Bedürfnissen aller Regionen entspre-
chen, das wissen wir, dass das Prättigau jetzt kein Ver-
waltungszentrum der kantonalen Verwaltung hat. Da 

wurde vielleicht der Zug irgendwann einmal diesbezüg-
lich verpasst. Aber darüber müssen wir jetzt nicht disku-
tieren. Das sind Fakten, die auch vom Grossen Rat so 
genehmigt wurden. Aber da hat die Regierung auch klar 
Signale gesetzt und hat gesagt, wir wollen in den Regio-
nen und zudem in den regionalen Zentren, die kantonale 
Verwaltung, wenn möglich, ansiedeln. Was den Bereich 
Gewerbe- und Industrieareale betrifft, da gibt es viel-
leicht Handlungsbedarf. Da bin ich gleicher Meinung. 
Wir haben das Raumkonzept. Das Raumkonzept wurde 
verabschiedet von der Regierung im letzten Jahr. Das ist 
die Grundlage für die Ausarbeitung des Richtplanes. Die 
Regionen haben auch im Rahmen des Richtplanes die 
Möglichkeit zu sagen, wo welche, ja, welche Nutzungen 
stattfinden sollen in den Regionen. Und da können vor 
allem auch die Regionen ein Wörtchen mitreden. Aber es 
geht jetzt dann im Laufe des Herbstes und des nächsten 
Jahres um die Ausarbeitung des kantonalen Richtplans 
und wenn es diesbezüglich Anliegen gibt, die da noch 
einfliessen sollten, die in diese Richtung zeigen, dann 
sind wir sicher dafür offen. Ich war einige Jahre Ge-
meindepräsident einer Gemeinde mit 2100 Einwohnern 
in einer Region mit vielen anderen Gemeinden. Und ich 
habe da auch meine Erfahrungen gemacht. Jede Ge-
meinde schaute für sich, wenn es darum ging zu schauen, 
noch eine kleine Gewerbezone einzurichten. Oder wenn 
es darum ging zu schauen, dass die Leute, die zugewan-
dert sind, in ihrer Gemeinde einen Wohnort finden, eine 
Wohnmöglichkeit und nicht in der Nachbargemeinde. Da 
waren wir im Konkurrenzkampf. Das ist so. Und ich 
habe dann immer gesagt: Das Beste ist, wenn wir fusio-
nieren, dann ist dieser Kampf nicht mehr so gross. Er 
verschwindet nicht ganz, denn an sich möchte man die 
einzelnen Fraktionen auch lebendig erhalten und man 
möchte, dass die eine gewisse Anzahl Leute haben, die 
dort wohnen, damit sie auch funktionieren. Aber der 
Konkurrenzkampf unter den einzelnen Gemeinden ist 
viel kleiner, wenn grössere Einheiten entstehen. Und das 
ist im Bereich Ansiedlungen und auch in anderen Berei-
chen, das stelle ich fest. In meiner Region hat sich das 
sehr stark geändert. Wenn man grössere Einheiten hat, 
kann man viel besser auch eine Arbeitsteilung unter den 
einzelnen Fraktionen vornehmen. In unserer Region 
dazumals ging es auch darum. Die Zentrumslast der 
grossen Gemeinde, die trägt nur die grosse Gemeinde 
und alle anderen tragen nichts dazu bei. Wir hatten da-
zumals beim Regionalverband dann einen neuen Verteil-
schlüssel konstruiert, wenigstens für die regionalen 
Aufgaben. So dass nicht nur die Einwohnerschaft als 
Kennzahl diente für den Verteilschlüssel, sondern auch 
noch die Finanzstärke. Das sind so Ansätze, die man 
einbringen kann, um zu versuchen, einen gewissen Aus-
gleich unter Gemeinden, die in der gleichen Region sich 
befinden, zu schaffen. Die Diskussion innerhalb des 
Finanzausgleiches. Ich habe die Diskussion auch geführt 
und ursprünglich war ich auch der Meinung, man müsste 
ja fast noch einen regionalen Finanzausgleich aufbauen 
können. Das ist aber nicht Sache des Kantons. Ich bin zu 
diesem Schluss gekommen, als wir unseren kantonalen 
Finanzausgleich neu aufgegleist haben. Das schliesst 
aber nicht aus, dass dieser Finanzausgleich jetzt in den 
neuen Regionen ab 1. Januar nächsten Jahres, dass in-
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nerhalb der Regionen die Regionen selber, die Präsiden-
tenkonferenz als strategisches Gremium dieser Regio-
nen, darüber versuchen zu diskutieren und wenn Bedarf 
ist, eine neue, bessere Lösung zu finden. Wenn man 
meint, mit der Überweisung dieses Auftrages könnte 
man alle Probleme, die es in den Regionen gibt und mit 
der Stärkung der Zentren, man könnte diese lösen, dann 
täuschen Sie sich. Das wird nicht der Fall sein. Wir 
haben in der Antwort aufgezeigt, was für Instrumente 
wir bereits eingesetzt haben, um vor allem die Zentren 
zu stärken. Und wenn Grossrat Jaag sagt, was sind regi-
onale Zentren, welche Aufgaben haben sie, man soll da 
Grundlagenarbeit machen und aufzeigen, was regionale 
Zentren alles machen müssen. Das ist sehr unterschied-
lich. Es gibt unterschiedliche Regionen mit unterschied-
lichen Charakteren von Zentren, die vielleicht nur ein 
Dienstleistungszentrum sind oder Gewerbezentrum jetzt 
schon. Andere Regionen haben Zentren, die gleichzeitig 
die touristischen Zentren sind. In anderen Regionen sind 
die touristischen Zentren nicht gleichzusetzen mit dem 
regionalen Zentrum. Also, die Regierung kann schon 
wieder Papier produzieren und irgendwelche Konzepte 
präsentieren und die Regionen sagen, ja danke vielmals 
für diese Papiere und diese Konzepte, aber das bringt uns 
nicht weiter. In unserer Region sieht es anders aus. Der 
pragmatische Ansatz ist doch viel der bessere. Wenn Sie 
Projekte und Anliegen haben, mit denen Sie die regiona-
len Zentren stärken wollen, dann entwickeln Sie, konkre-
tisieren Sie diese Anliegen und es wird sich herausstel-
len, ob über die Raumplanung Bedarf ist, um etwas zu 
ändern oder ob man diese konkreten Anliegen vielleicht 
auch finanzieren kann, wenn es um Infrastrukturen geht, 
durch die systemrelevanten Infrastrukturen, die wir 
gestern im Rahmen des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes 
diskutiert und grünes Licht dafür gegeben haben, 80 
Millionen Franken für systemrelevante Infrastrukturen 
zur Verfügung zu stellen. Wenn eine Region mit einem 
solchen konkreten Anliegen kommt und dieses Anliegen 
ist im regionalen Zentrum, ja wunderbar, dann haben wir 
das Ziel erreicht. Aber, dass wir jetzt die Gesetzgebung 
anpassen. Ja, wo? Was sollen wir machen? Bitte, wir 
wollen nicht noch mehr regulieren. Wir wollen pragma-
tisch vorgehen und gute Lösungen präsentieren und da 
sind Sie gefordert. Der Kanton ist auch gefordert. Und es 
stimmt, was Grossrat Casanova gesagt hat, gemeinsam 
sollen wir diesen Prozess gehen. Die Regionen, die Ge-
meinden und auf der anderen Seite der Kanton. Mit 
bestehenden Instrumenten und eventuell auch neuen. Ja, 
eventuell auch neuen. Die Agenda 2030, die systemrele-
vanten Infrastrukturen mit dem neuen GWE, das sind 
neue Instrumente. Wenn es über die Raumplanung Mög-
lichkeiten gibt, gewisse Anpassungen zu machen, dann 
muss man es konkretisieren. Und ja, wenn es darum geht 
zu schauen, dass in einer Region gewisse Gemeinden auf 
ihre Gewerbezone verzichten, zugunsten einer vielleicht 
grösseren im Zentrum, dann muss man diese Diskussion 
führen und vielleicht auch über einen Ausgleich. Aber 
wenn Sie jetzt uns den Auftrag geben und Sie möchten 
da eine Patentlösung, die die Regierung präsentiert dies-
bezüglich, das ist Theorie. Wenn Sie konkret ein Anlie-
gen haben, dann kommen Sie. Dafür brauchen wir nicht 
einen Auftrag und vor allem brauchen wir nicht noch, 

wie im letzten Satz steht: „Die Regierung wird zudem 
beauftragt, den Finanzbedarf für dieses Zukunftsprojekt 
für die nächsten zehn Jahre zu eruieren und einen Finan-
zierungsvorschlag zu präsentieren.“ Ja, von welchen 
Projekten? Wo beginnen wir? Nehmen wir das regionale 
Zentrum der kantonalen Verwaltung in Samedan dazu? 
Okay, 20 Millionen Franken. Nehmen wir andere Projek-
te, die in der Luft schweben auch noch und präsentieren 
eine Tabelle des finanziellen Bedarfs. Ja, wir können alle 
möglichen Projekte, die etwas mit irgendeinem regiona-
len Zentrum zu tun haben, auflisten. Aber das ist nicht 
zielführend. Sie haben die Agenda in den Regionen, die 
Agenda 2030, erarbeitet. Das ist die Grundlage der Stra-
tegien in den Regionen, mit den Prioritätensetzungen. 
Und da, sollte auch eine Zahl aufgeführt werden, mit 
welchen finanziellen Konsequenzen man rechnet, wenn 
man diese Projekte auch umsetzt. Und dann kommen Sie 
mit diesen konkreten Projekten zum Kanton und wir 
versuchen, pragmatisch einen Schritt weiterzukommen. 
Das andere bleibt ein Papiertiger. Von daher bitte ich 
wirklich alle, die für Bürokratieabbau sind, diesen Auf-
trag nicht zu überweisen. 

Müller: Ich mag als abtrünnig abgestempelt werden, aber 
ich möchte nicht ein weiteres Gesetz, das unsere Freiheit 
einschränkt. Wir müssen doch fähig sein, eine gemein-
same Strategie zu entwickeln. Wir sind stark genug. Wir 
brauchen doch nicht die Regierung, die uns sagt wohin 
wir müssen. Sind wir denn nicht mehr fähig, gemeinsam 
Strategien zu entwickeln und Lösungen zu finden? Sie 
mögen es nennen, wie Sie es wollen, eine Strategie ist 
halt auch immer mit Verzicht verbunden. Ob man jetzt 
das Verzichtsplanung oder Strategie nennt, es wird nicht 
anders gehen. Und Regierungsrat Parolini hat genannt 
die Agenda 2030. Das war eine Möglichkeit um gewisse 
Klarheiten zu schaffen. Ich möchte einfach keine weite-
ren Einschränkungen. Ich möchte selber entscheiden, 
wohin meine Gemeinde geht. Ob sie jetzt Zentrum ist 
oder nicht Zentrum ist oder ob sie vielleicht zum Zent-
rum wird dank einer guten Strategie. Darum empfehle 
ich, lehnen Sie diesen Antrag ab. 

Casanova (Ilanz): Ich möchte da nicht allzu lange wer-
den. Aber Sie haben jetzt sehr ausführlich erklärt, warum 
man nicht darauf eintreten soll. Aber Sie haben eigent-
lich nur zum ersten Punkt im Auftrag diskutiert. Im 
zweiten Punkt steht ganz klar Kooperations- und Aus-
gleichsmodelle unter den Gemeinden zu gestalten oder 
aufzuzeigen. Zu dem haben Sie eigentlich nichts gesagt 
und da, um das geht es mir. Wir brauchen, ich bin auch 
der Meinung, wir brauchen keine neuen Gesetze und 
keine neuen Einschränkungen. Wir sind fusioniert und 
wir haben genau die gleichen Probleme wie vorher. Und 
die Gemeinden sind auch noch nicht so weit. Man kann 
schon sagen, wir sind stark und wir könnens gemeinsam 
machen. Aber es braucht Modelle, wie kann man inter-
kommunal arbeiten, wie kann man die Ausgleichslasten 
verteilen, und das meine ich, wäre schon eine Aufgabe, 
die der Kanton an die Hand nehmen müsste, durch wen 
auch immer. Natürlich werden wir nicht alle Probleme 
lösen. Aber wenn wir es nicht versuchen, werden wir nie 
wissen, ob wir ein, zwei Probleme lösen. Und mit immer 
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nur „Nein“ sagen und „Ihr müsst selber machen“, gehts 
in Gottesnamen nicht. Also bitte überweisen Sie den 
Auftrag. 

Casutt-Derungs: Ja, ich erlaube mir, nochmals ein paar 
Ausführungen zu machen, nachdem der Regierungsrat 
diese Antwort gegeben hat. Ich komme nicht umhin zu 
denken, die Regierung hat alles versucht, etwas nicht 
machen zu müssen und vielleicht auch etwas zu machen. 
Es steht auch noch, man soll den Prozess der regionalen 
Zentrumsbildung unterstützen und allenfalls eine Strate-
gie aufzeigen. Eine Strategie ist für mich, mit den regio-
nalen Zentren und mit den Gemeinden diese Strategie 
gemeinsam zu erarbeiten. Nach den Ausführungen von 
Regierungsrat Parolini weiss ich nun wirklich nicht, wie 
die Regierung gedenkt vorzugehen, diese gestern in den 
politischen Leitsätzen formulierten Themen und auch die 
im Gesetz zur wirtschaftlichen Entwicklung des Kantons 
Graubünden geforderten Massnahmen umzusetzen. Ich 
möchte daran erinnern, dass bei Art. 8 des Gesetzes über 
die wirtschaftliche Entwicklung, das ist der Artikel beim 
Erwerb von Grundstücken, als es darum ging, ob man 
die Gemeinden anhören soll oder absprechen soll, hat 
sich Regierungsrat Parolini entschieden dagegen ge-
wehrt, dass man den Gemeinden hier Kompetenzen 
erteilt und ihnen dann vielleicht sagt, das geht nicht 
dieses Land zu kaufen, es wird dann schwierig für die 
Regierung dann potenzielles Land zu kaufen. Und mei-
ner Meinung ist es genau das, wir haben wunderbare 
Strategien, Agenda 2030, wir haben ein Raumkonzept, 
wir haben Wirtschaftsentwicklungsgesetz, wir haben 
auch die politischen Regionen, die in den meisten Fällen 
nicht identisch sind mit den funktionalen Räumen. Wir 
müssen Mitarbeits-Kooperationsmodelle suchen in den 
Regionen und auch mit den Gemeinden, wo diese politi-
schen Regionsgrenzen mit den funktionalen Räumen 
nicht identisch sind. Wir müssen es machen. Und was 
passiert, wenn die Gemeinden, wenn eine, zwei „Nein“ 
sagen. Dann kann man Agenda 2030, die dort aufgeführ-
ten Massnahmen, nicht umsetzen. Genau solche Sachen 
muss die Regierung überlegen. Da haben wir viele, viele 
Konflikte. Und noch ein Thema, Gesundheitsregionen. 
Die Regierung hat zum Ziel gesetzt Gesundheitsregionen 
zu machen, zwecks Stärkung dieser Regionen. Die sind 
wiederum nicht kongruent, weder mit den funktionalen 
Räumen, noch mit den politischen Räumen. Und gestern 
hat auch Grossrat Marti gesagt, die Regierung muss hier 
Klärung herbeiführen. Und ich möchte meinen Auftrag 
unter diesem Vordergrund verstanden wissen. Und wenn 
es keine Gesetzesanpassungen braucht, umso besser. Das 
ist mir noch so recht, weil ich brauche nicht zusätzliche 
Gesetze, wenn es machbar ist ohne. Aber man sollte das 
zumindest prüfen und schauen, wie wir diese genannten 
Ziele erreichen können. Und das ist meiner Meinung 
nach eine Verbundaufgabe zwischen Bund, Region und 
Gemeinde. Ich bitte Sie meinen Auftrag in diesem Sinne 
zu überweisen. 

Standespräsident Dermont: Dann, wenn es keine weite-
ren Wortmeldungen gibt, bereinigen wir diesen Auftrag. 
Wir stimmen ab. Wer im Sinne der Regierung den Auf-
trag nicht überweisen will, der drücke die Taste Plus. 

Wer im Sinne der Ausführungen von Frau Casutt den 
Auftrag überweisen will, der drücke die Taste Minus. 
Für Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Jawohl, hab ich nochmals Glück gehabt. Weil ich 
hab mir gewünscht, dass ich keinen Stichentscheid geben 
muss während des ganzen Jahres, weil das immer ein 
Thema war mit meinem Vorgänger. Sie haben im Sinne 
der Regierung mit 43 zu 41 bei drei Enthaltungen den 
Auftrag nicht überwiesen. Damit beschliesse ich den 
heutigen Arbeitstag und danke Ihnen ganz herzlich für 
das gute Mitmachen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
43 zu 41 Stimmen bei 3 Enthaltungen ab. 

Standespräsident Dermont: Ich möchte nur noch mittei-
len, dass bei mir auch für Ihre Kontrolle eingegangen ist 
eine Anfrage von Philipp Gunzinger betreffend neue 
Spitalfinanzierung. Dann ein Auftrag von Grossrat Kunz 
betreffend Abschaffung der kantonalen Nachlasssteuer. 
Dann eine Interpellanza von Atanes Manuel, italieni-
sches Votum. Dann eine Anfrage von Grossrat Stiffler 
betreffend die Unterstützung Bündner Kulturbahn. Dann 
eine Anfrage von Beat Deplazes betreffend quantitativer 
und qualitativer Zustand der Fruchtfolgeflächen im Kan-
ton Graubünden. Und schliesslich noch ein Auftrag von 
Andri Perl für mehr Sicherheit und eine verantwortungs-
volle Betreuung im kantonalen Minimalzentrum für 
Asylsuchende. Das sind die eingegangenen Aufträge 
oder Anfragen. Ich wünsche allen einen schönen Abend 
und freue mich auf morgen. Auf Wiedersehen. 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18:05 Uhr 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
– Auftrag Kunz (Chur) betreffend Abschaffung kanto-

nalen Nachlasssteuer 
– Interpellanza Atanes inerente la garanzia e il control-

lo delle condizioni di impiego per la Mesolcina 
– Auftrag Perl betreffend mehr Sicherheit und eine 

verantwortungsvolle Betreuung im kantonalen Mi-
nimalzentrum für Asylsuchende 

– Anfrage Gunziger betreffend neue Spitalfinanzierung 
– Anfrage Deplazes betreffend quantitativer und quali-

tativer Zustand der Fruchtfolgeflächen im Kanton 
Graubünden 

– Anfrage Stiffler (Davos Platz) betreffend die Unter-
stützung Bündner Kulturbahn 
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