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Samstag, 29. August 2015 

Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Vitus Dermont 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 117 Mitglieder 

 entschuldigt: Berther, Paterlini, Toutsch 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Dermont: Geschätzte Kolleginnen und 
geschätzte Kollegen, darf ich Sie bitten, Platz zu neh-
men? Ich darf Sie zum letzten Sessionstag ganz herzlich 
begrüssen. Guten Morgen, buongiorno, bien gi. Heute ist 
für mich ein Freudentag. Für Euch alle, hoffe ich, auch. 
Aber für eine Person hier im Rat ist der heutige Tag auch 
ein ganz spezieller Tag. Eine sehr engagierte Grossrätin 
wird heute 75. Ich wiederhole 75. Meine volle Hochach-
tung. Wir gratulieren Grossrätin Noi zum 75. Geburtstag. 
Applaus. Bravo. Ich gratuliere Dir ganz herzlich Nicolet-
ta und wünsche Dir weiterhin so viel Kraft und Energie, 
um sich für die Bündner Politik einzusetzen. Danke 
vielmals für alles. 
Wir kommen zum Tagesprogramm von heute. Ich wurde 
einige Male angefragt. Es stehen heute zwei Aufträge 
und eine Anfrage auf der Traktandenliste, so wie die 
Präsidentenkonferenz das Programm festgesetzt hatte. 
Wir beginnen mit dem Auftrag betreffend Stärkung der 
Gemeinden von Grossrat Albertin. Die Regierung ist 
bereit, diesen Antrag entgegen zu nehmen. Ich frage Sie 
an, Herr Albertin, wünschen Sie Diskussion? 

Auftrag Albertin betreffend Stärkung der Gemein-
den (Wortlaut Aprilprotokoll 2015, S. 703) 
 
Antwort der Regierung 
 
Konsequent setzt sich die Regierung seit längerer Zeit 
für eine Stärkung der Institution Gemeinde ein. Nament-
lich die drei gewichtigen Föderalismusvorlagen FA-
Reform, Gemeinde- und Gebietsreform waren bzw. sind 
auf eine Stärkung der Handlungs- und Leistungsfähigkeit 
(Autonomie) der Gemeinden ausgerichtet. So wird das 
finanzielle Engagement des Kantons im innerkantonalen 
Finanzausgleich beträchtlich erhöht, Zusammenschlüsse 
von Gemeinden werden gezielt gefördert und die Ge-
bietsreform lässt den Gemeinden den notwendigen Spiel-
raum, Aufgaben der Region zu übertragen oder nicht. In 
unserem föderalistischen System stellt das Subsidiari-
tätsprinzip eine tragende Säule dar. In Nachachtung 
dieses Prinzips werden die öffentlichen Aufgaben grund-
sätzlich derjenigen Ebene zugewiesen, welche sie am 
besten erfüllen kann. Schwache Gemeinden begünstigen 

Zentralisierungstendenzen, währenddem starke Gemein-
den erfahrungsgemäss echte Autonomie leben und die 
ihnen gestellten Aufgaben in hoher Qualität erfüllen 
können. Der Kanton Graubünden ist seit jeher stolz auf 
die Autonomie seiner Gemeinden und möchte diese nach 
Möglichkeit stärken. Gemäss den strategischen Wei-
chenstellungen des Grossen Rates in der Februarsession 
2011 soll die Anzahl Gemeinden bis ins Jahr 2020 auf 50 
bis 100, langfristig auf unter 50 reduziert werden. Die 
Gemeindereform ist zwar auf Kurs, aber noch nicht am 
Ziel. Im Lichte der Reformziele und zahlreichen Fusio-
nen der letzten Jahre rennt der Auftrag durchaus offene 
Türen ein.  
Die von der Regierung am 1. November 2010 (Prot. Nr. 
1070) genehmigten Richtlinien für die Rechtsetzung 
sehen bei der Checkliste "Gute Gesetzgebung" unter dem 
Kriterium Subsidiarität vor, dass jeweils die Frage zu 
prüfen ist, ob nicht eine tiefere staatlichen Ebene zur 
Lösung des Problems fähig wäre, was die Notwendigkeit 
eines kantonalen Erlasses ausschliesst. Was bislang 
kantonsintern jeweils zu prüfen ist und in der Botschaft 
an den Grossen Rat zusammenfassend umschrieben 
wird, kann durchaus offen gelegt werden. Es ist der 
Regierung ein Anliegen, dass die Auswirkungen einer 
kantonalen Vorlage in Bezug auf die Auswirkungen auf 
die Gemeinden transparenter und umfassender darge-
stellt werden. So soll künftig bereits im Rahmen einer 
Vernehmlassungsvorlage aufgezeigt werden, welche 
Auswirkungen die Vorlage auf die Aufgaben der Ge-
meinden, deren Kompetenzen und Finanzen zeitigt. Falls 
eine Kantonalisierung einer bisherigen oder neuen Auf-
gabe angestrebt wird, sind die Gründe hierfür umfassend 
darzulegen. In genereller Hinsicht ist bei der kantonalen 
Gesetzgebung konsequent darauf zu achten, dass der 
Handlungsspielraum der Gemeinden nicht eingeschränkt, 
sondern im Gegenteil nach Möglichkeit erhöht wird. 
Um Missverständnissen vorzubeugen, legt die Regierung 
aber Wert auf die Feststellung, dass in einem funktionie-
renden föderalistischen System unterschiedliche Lö-
sungswege bei der Aufgabenerfüllung unproblematisch 
sind, hingegen kann die Beachtung der örtlichen Gege-
benheiten nicht dazu führen, dass rechtliche und qualita-
tive Vorgaben unterschiedlich eingehalten würden.  
Die Regierung ist bereit, den Auftrag im Sinne der Aus-
führungen entgegenzunehmen. 
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Albertin: Ich beantrage keine Diskussion. Ich möchte 
mich nur bei der Regierung bedanken, dass Sie den 
Auftrag übernommen hat. Und natürlich ist es mir be-
wusst, dass die Qualität auch in den peripheren Regio-
nen, wie sie es, die Regierung, erwähnt hat, sein muss. 
Aber von meiner Seite her, vielen Dank, dass sie den 
Auftrag so entgegen genommen haben. 

Standespräsident Dermont: Grossrat Albertin wünscht 
keine Diskussion. Somit bereinigen wir diesen Auftrag. 
Wir stimmen ab. Wer den Auftrag Albertin im Sinne der 
Regierung überweisen will, der drücke bitte die Taste 
Plus. Wer den Auftrag nicht überweisen will, der drücke 
die Taste Minus und für Enthaltungen die Taste Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben den Auftrag Al-
bertin mit 112 zu 0 bei 0 Enthaltungen überwiesen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 112 zu 0 
Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsident Dermont: Wir kommen zum Auftrag 
Blumenthal. Die Regierung ist auch bereit, diesen Auf-
trag im Sinne der Erwägung entgegen zu nehmen. Ich 
frage Grossrat Blumenthal an, sind Sie damit einverstan-
den? Wünschen Sie das Wort? 

Auftrag Blumenthal betreffend zusätzliche Mass-
nahmen um die Schliesstage des Lukmanierpasses zu 
reduzieren (Wortlaut Aprilprotokoll 2015, S. 702) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Lukmanierpass wird seit dem Winterhalbjahr 
2000/2001 durch den Verein Pro Lucmagn offengehal-
ten. Im Jahr 2010 wurde der Ablauf der Versuchsphase 
zum Anlass genommen, die Risikoanalyse, welche 1998 
durch das SLF erstellt wurde, zu aktualisieren. Die dar-
aus resultierenden Erkenntnisse sind insbesondere: 
Reduzierung der Schliesstage 
Der Lukmanierpass wird mit den Massnahmen «Sper-
ren» (Südseite) sowie «Sperren & Sprengen» (Nordseite) 
offengehalten. Dadurch konnte die Anzahl Tage, an 
welchen der Pass geschlossen ist, von durchschnittlich 
155 auf 37 reduziert werden. Die geringe Anzahl von 
Lawinen auf die geöffnete Strasse weist darauf hin, dass 
das gewählte Konzept zur Sicherung der Passstrasse 
richtig war. Die im Vergleich zu den Prognosen tiefere 
Anzahl Sperrtage (nur auf Grund von Lawinen) zeigt, 
dass der Pass bei entsprechend hoher Sicherheit mög-
lichst lange geöffnet war. Trotzdem muss festgehalten 
werden, dass das Sicherungskonzept grundsätzlich von 
der Beurteilung und den getroffenen Massnahmen durch 
die für die Sicherheit verantwortlichen Personen abhän-
gig ist. 
Die grosse Variabilität der Öffnungszeiten von Jahr zu 
Jahr (8 Schliesstage im Minimum, 126 Schliesstage im 
Maximum) zeigt, wie stark die Winteröffnung mit den 
gewählten Massnahmen von den Witterungs- und 

Schneeverhältnissen abhängig ist. Mit weiteren organisa-
torischen Massnahmen könnte die Nachtsperrung allen-
falls um rund 6 Sperrnächte reduziert werden. Dies wäre 
allerdings mit nicht verhältnismässigen Kosten verbun-
den. 
Die Hauptrisiken bergen die Lawinenzüge 30 und 34 
(nördlich der Scopi-Galerie, GR) sowie S13 (Ac-
quacalda, TI). Diese drei Lawinenzüge sind für fast die 
Hälfte der Ausgangsrisiken verantwortlich. Der Bau von 
Galerien in diesen Lawinenzügen würde deshalb zu 
Verbesserungen bezüglich Konstanz und Verlängerung 
der Öffnungszeiten führen. Dem stehen jedoch die hohen 
Kosten für solche Vorkehrungen gegenüber. Für die 
Umsetzung von Massnahmen darf grundsätzlich nicht 
nur ein einzelner Lawinenzug beurteilt werden, da unter 
ähnlichen Witterungs- und Schneeverhältnissen mehrere 
Lawinenzüge sich als gleich problematisch erweisen. 
Aus diesem Grund machen bauliche Massnahmen nur 
Sinn, wenn bei sämtlichen kritischen Lawinenzügen die 
gewählten Lösungen als Gesamtkonzept aufeinander 
abgestimmt sind. Aufgrund der SLF-Studie werden die 
Kantone Graubünden und Tessin die vorgeschlagenen 
Lösungen, insbesondere auch bezüglich der Kosten, 
vertieft prüfen. 
Ausbaustrategie am Lukmanierpass 
Die Kantone Graubünden und Tessin müssen in den 
kommenden 20 Jahren erhebliche Finanzmittel für die 
Werterhaltung der Lukmanierstrasse zwischen Disen-
tis/Mustér und Olivone aufwenden. Auf der Bündner 
Seite des Passes sind Instandsetzungsmassnahmen an 
zahlreichen Kunstbauten und an der Fahrbahn für über 
70 Mio. Franken erforderlich. Der Kanton Tessin ist 
momentan daran, ein Instandsetzungskonzept für die 
Strecke Olivone bis Passhöhe auszuarbeiten. Der Investi-
tionsbedarf kann noch nicht genau abgeschätzt werden. 
Er dürfte aber auch im zweistelligen Millionenbereich 
liegen. Angesichts dieses bereits hohen Investitionsbe-
darfs für die Instandsetzung der Lukmanierstrasse ist ein 
weiterer Ausbau zur Verbesserung der Wintersicherheit 
kurz- und mittelfristig schwierig zu bewerkstelligen. 
Die Regierung ist bereit, den Auftrag im Sinne der Er-
wägungen entgegenzunehmen und unterstützt ihn inso-
fern, als die vorgeschlagenen Lösungen bezüglich der 
Lawinenzüge 30 und 34 auf Bündner Territorium vertieft 
geprüft werden sollen. Im Strassenbauprogramm 2017 - 
2020 sollen die umfangreichen Instandsetzungsmass-
nahmen an der bestehenden Strasseninfrastruktur zudem 
mitberücksichtigt werden. 

Blumenthal: Ich wünsche keine Diskussion und danke 
der Regierung, dass Sie bereit ist, meinen Auftrag im 
Sinne ihrer Erwägungen entgegen zu nehmen. Es freut 
mich, feststellen zu dürfen, dass die Regierung die Be-
deutung des Lukmanierpasses anerkennt. Mein Auftrag 
verfolgt das Ziel, die Lukmanierpassstrasse über das 
ganze Jahr offen halten zu können. Obwohl die Schliess-
tage in den letzten Jahren reduziert werden konnten, 
muss der Lukmanierpass aus Sicherheitsgründen, jedes 
Jahr im Winter, während längerer Zeit geschlossen wer-
den. Für die Surselva bedeutet die Schliessung der Luk-
manierpassstrasse eine schmerzliche Trennung einer 
wichtigen Verkehrsverbindung. Während dieser Zeit ist 
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die Surselva nur von Osten her erreichbar, was uns wäh-
rend einer wichtigen Jahreszeit zu einer Sackgassenregi-
on herabsetzt. Mit einer ganzjährigen Verbindung könnte 
die Surselva vom grossen Potenzial des Kantons Tessin 
sowie von Norditalien enorm profitieren. In der Stadt 
Mailand beispielsweise, die nur zwei gute Autostunden 
von Disentis entfernt ist, leben über 1,3 Millionen Men-
schen und die Metropolregion Lombardei ist mit 7,4 
Millionen Einwohnern der grösste italienische Ballungs-
raum. Ich teile grundsätzlich die Auffassung der Regie-
rung, dass eine ganzjährige Offenhaltung des Lukma-
nierpasses sehr schwierig zu bewerkstelligen ist. Trotz-
dem bin ich überzeugt, dass es möglich ist, dieses Ziel zu 
erreichen, wenn die Prioritäten bei der Strategieplanung 
auf den Ausbau der Wintersicherheit angesetzt werden. 
Dank der guten Investitionsstrategie der letzten Jahre ist 
die bestehende Passstrasse heute in einem guten Zustand. 
Darum besteht meiner Meinung nach in diesem Bereich 
kein grosser Ausbaubedarf. Vielmehr sind wir darauf 
angewiesen, dass die Passstrasse über das ganze Jahr 
offen bleibt. Die Regierung ist bereit, in Zusammenarbeit 
mit dem Kanton Tessin ein Gesamtkonzept der kriti-
schen Lawinenzüge zu erstellen und die Kosten dafür 
vertieft zu prüfen. In den letzten Tagen haben wir aus-
führlich über die Wirtschaftsförderung gesprochen und 
debattiert. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Mög-
lichkeiten der Wirtschaftsförderungen in den Randregio-
nen aufgrund deren Voraussetzungen sehr beschränkt 
sind. Für die Surselva ist eine optimale Verkehrser-
schliessung mit dem Süden eine Möglichkeit, die wirt-
schaftliche Situation in der Region zu fördern. Und dabei 
sollten wir nicht vergessen: Eine gute Verkehrserschlies-
sung ist die Lebensader der Randregionen. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn Sie, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, meinen Auftrag im Sinne der Regierung 
überweisen würden.  

Standespräsident Dermont: Dann bereinigen wir den 
Auftrag Blumenthal. Wir kommen zur Abstimmung. 
Wer den Auftrag von Grossrat Blumenthal im Sinne der 
Regierung überweisen will, der drücke bitte die Taste 
Plus. Wer den Auftrag nicht überweisen will, der drücke 
die Taste Minus und für Enthaltungen die Taste Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben den Auftrag von 
Grossrat Blumenthal mit 113 zu 0 Stimmen bei 0 Enthal-
tungen überwiesen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 113 zu 0 
Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zur An-
frage von Grossrat Kunfermann. Grossrat Kunfermann, 
Sie haben das Wort für eine Stellungnahme. Darf ich Sie 
bitten. 

 

Anfrage Kunfermann betreffend Einführen Halb-
stundentakt zwischen Thusis-Chur sowie Halt Berni-
na Express in Thusis (Wortlaut Aprilprotokoll 2015, S. 
699) 
 
Antwort der Regierung 
 
Zu Frage 1: 
Bis zur Einführung des Konzepts Bahn 2000, 1. Etappe, 
am 12. Dezember 2004 bediente die RhB Thusis halb-
stündlich, alternierend mit dem Albula-Schnellzug und 
einem Regionalzug, der in Thusis allerdings keine An-
schlüsse auf den Albula-Schnellzug und die Buslinien 
hatte. Aufgrund der unterschiedlichen Haltepolitik Thu-
sis-Chur waren diese beiden Züge zwar in Thusis um 
eine halbe Stunde versetzt, in Chur resultierte allerdings 
nur ein 22/38-Minuten-"Takt". Die Frequenzen des Re-
gionalzugs waren zudem zwischen Thusis und Rhäzüns 
äusserst bescheiden, was auf das geringe Potential der 
bedienten Stationen, fehlende Bahnhaltepunkte in Caz-
nerwiese und Rhäzüns Luftseilbahn und auf die starke 
Strassenkonkurrenz zurückzuführen ist. Die parallele 
Nationalstrasse A13 ist wesentlich kürzer und schneller 
als die RhB, welche einen kurvenreichen Umweg über 
Rhäzüns-Bonaduz fahren muss. Zudem ist die Feiner-
schliessung bzw. Haltestellendichte durch den Bus auf 
der Kantonsstrasse Thusis-Rhäzüns besser. 
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der 1. Etappe des 
Konzepts Bahn 2000 im Dezember 2004 wurde das 
SBB- und RhB-Angebot in Graubünden reorganisiert. 
Dabei wurde eine neue S 1-Verbindung Schiers-Rhäzüns 
mit einem produktiven Umlauf eingeführt, welche zu-
sammen mit der S 2-Verbindung Chur-Thusis und dem 
stündlichen Stadtbus Chur-Rhäzüns einen attraktiven 20 
Minuten-Takt in der Region anbietet. Dank der Verlän-
gerung des Postauto-Rundkurses Domleschg können ab 
der Endstation S1 in Rhäzüns auch attraktive Bus-
Verbindungen für das Domleschg angeboten werden. Für 
Thusis resultiert ein alternierender Bahn-/Bus-
Halbstundentakt Richtung Chur jeweils zu den Minuten 
06 bzw. 36. Ein weiterer Vorteil der neuen Bündelung 
von Regional-Express und S-Bahn in Thusis ist die Bil-
dung eines vollwertigen Umsteigeknotens, wo die Fahr-
gäste von Bahn und Bus schlanke Anschlüsse in alle 
Richtungen erhalten haben. 
Ein Halbstundentakt der S-Bahn bis Thusis wurde eben-
falls geprüft. Aufgrund der langen Einspurabschnitte 
kann die zweite S-Bahnlinie, welche heute in Rhäzüns 
endet, ohne grössere Infrastrukturausbauten nicht bis 
nach Thusis verlängert werden. Auch ein Tausch der 
beiden S-Bahnlinien wurde geprüft, jedoch wäre auch in 
diesem Fall ein teurer Ausbau der Infrastruktur erforder-
lich. Angesichts der geringen Nachfrage wurde das Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis eines solchen Ausbaus als unge-
nügend beurteilt. 
Ein Halbstundentakt ist aus diesem Grund in den nächs-
ten Jahren nicht möglich. Das kantonale Amt für Energie 
und Verkehr arbeitet aber eng mit der RhB an den beiden 
nationalen Ausbauschritten 2025 und 2030 des strategi-
schen Entwicklungsprogramms (STEP) zusammen. Im 
Rahmen dieser Planungsarbeiten wird versucht, ein 
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attraktives S-Bahn-Angebot ohne zusätzliche Infrastruk-
turausbauten im Domleschg zu definieren. 
Zu Frage 2: 
Der Bernina Express wird in der Sommersaison sowie an 
Wochenenden als separater Zug geführt, in den übrigen 
Zeiten als Wagengruppe am Albula-Taktzug, der selbst-
verständlich auch in Thusis hält. Aufgrund der langen 
Einspurabschnitte zwischen Reichenau und Tiefencastel 
ist eine Durchfahrt in Thusis des separat geführten Bern-
ina Express Richtung Tirano zwingend, um die Kreu-
zungen mit den übrigen Taktzügen abwickeln zu können. 
In der Gegenrichtung ist der Halt in Thusis schon heute 
möglich. Nach Inbetriebnahme der Infrastrukturausbau-
ten auf der Albulalinie, wie die Doppelspurabschnitte 
Thusis-Sils und Bever-Samedan, soll die Möglichkeit 
eines ganzjährigen Haltes in Thusis in beiden Richtun-
gen neu beurteilt werden. 
Der weltweit bekannte Glacier Express hält übrigens 
schon heute in Thusis, ganzjährig und in beiden Rich-
tungen. 

Kunfermann: Ich wünsche Diskussion. 

Antrag Kunfermann 
Diskussion 

Standespräsident Dermont: Grossrat Kunfermann 
wünscht Diskussion und ich frage Sie an: Wird dagegen 
opponiert? Das ist nicht der Fall. Sie haben das Wort. 

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

Kunfermann: Die RhB ist ein Transportprodukt, das eine 
Attraktion, Erlebnis und erst danach ein Transportmittel 
ist, sagt Urs Wagenseil, Tourismusprofessor an der 
Hochschule Luzern. Das mag für eine Person, die Tou-
ristik in Fokus hat, stimmen. Ich bin überzeugt, für die 
Bewohner von Graubünden ist die RhB immer noch ein 
wichtiges und zuverlässiges Transportmittel. Darum 
brauchen wir die RhB als Partner für uns Bündner. Wenn 
man die RhB nur auf ein Standbein ausrichtet, verliert 
sie Fahrgäste, die sie dringend braucht. Das hätte dann 
zur Folge, dass die, aus welchen Grund auch immer, 
leider Gottes profitorientierten Verantwortlichen noch 
mehr die öffentlichen Angebote streichen oder schlies-
sen. Es ist eine Tatsache, dass Thusis in Sachen ÖV 
unterversorgt ist im Vergleich zu andern Zentren. Darum 
muss jetzt der Ausbau der ÖV in die Hand genommen 
werden. Denn wenn man diesen Abschnitt Thusis-Chur 
in die FABI, Finanzierung Ausbau Bahninfrastruktur, 
aufnehmen will, muss man jetzt die Weichen stellen. 
Denn jetzt müssen wir planen, damit unsere Zentren, 
unter anderem auch Thusis, in der Zukunft optimal an 
die ÖV angeschlossen werden. Denn mit der Zeit wird 
die A13 nicht mehr so attraktiv sein. Es ist jetzt schon 
eine Tatsache, wenn man ins oder aus dem Zentrum von 
Chur fährt, wird man in den Stosszeiten lange Staus und 
in der Folge Zeitverlust in Kauf nehmen müssen. Wir 
werden neue Arbeitsplätze erhalten, wie zum Beispiel in 
Realta und auch wenn wir den Bauboom im Churer 

Rheintal beobachten, spricht Chur, Domat/Ems bis Bo-
naduz, werden wir in Zukunft in Thusis noch mehr 
wachsen. Darum müssen wir jetzt planen und jetzt müs-
sen wir den Menschen Lebensräume zu Verfügung stel-
len, damit sie nicht abwandern. Es wäre auch abzuklären, 
ob der Halbstundentakt bis nach Tiefencastel ausgedehnt 
werden kann. Das hätte positive Auswirkungen für ganz 
Mittelbünden. In der Antwort der Regierung schreibt sie: 
„Angesichts der geringen Nachfrage wurde das Kosten-
Nutzen-Verhältnis eines solchen Angebotes als ungenü-
gend beurteilt.“ Die Frage ist: Für wen ist das Kosten-
Nutzen-Verhältnis ungenügend? Darum wäre eine Studie 
über die Machbarkeit des Halbstundentakts eine Mög-
lichkeit, diese Frage zu beantworten. Jetzt müssen wir in 
die Zukunft planen und nicht den vergangen Chancen 
der Vergangenheit nachtrauern. Denn jetzt müssen wir 
die Weichen stellen, ansonsten ist der Zug abgefahren. 
Jetzt müssen wir einsteigen, denn dieser Zug wartet 
nicht. 
Zu Frage zwei: Per wann kann damit gerechnet werden, 
dass der Bernina Express in Thusis anhält? Darauf habe 
ich keine konkrete Antwort erhalten. Wenn ich im Som-
merfahrplan den Bernina Express von Thusis aus benüt-
zen will, muss ich mit dem Regio nach Tiefencastel und 
dann zusteigen, während der Zug in Thusis vorbeifährt. 
Es wird so viel in die Werbung für das Projekt UNESCO 
Weltkulturerbe investiert und der Bernina Express fährt 
trotzdem beim Startbahnhof der UNESCO-Bahn Thusis 
vorbei. Das begreift kein Tourist und die Einheimischen 
wundern sich darüber. Das ist doch nicht logisch. Da 
frage ich: Was nützt der Leitsatz Nummer 2 im Bericht 
des KSS, den wir gestern zur Kenntnis genommen ha-
ben? Der Bernina Express kreuzt sich mit dem Zug aus 
dem Engadin in Solis. Der Grund ist, dass der Engadiner 
Vorrang gegenüber dem Bernina Express hat, was ja 
auch noch verständlich ist. Wegen möglicher Verspätung 
des Zuges aus dem Engadin gibt es keine Sicherheit, 
dass sich diese Kompositionen in Thusis kreuzen kön-
nen. Darum muss der Bernina Express in Solis unnötig 
warten, bis der Zug aus dem Engadin in Solis ankommt. 
Fragen Sie mal nach, wie viel der Bernina Express in 
Solis warten muss? Die RhB hat in letzter Zeit viel in das 
Rollmaterial investiert, unter anderem können die Züge 
viel schneller beschleunigen. Das wäre eine Möglichkeit, 
den Fahrplan viel straffer zu gestalten, dass der Bernina 
Express in Thusis Halt machen kann. Es wäre auch eine 
Möglichkeit, dass der Bernina Express in Thusis nur 
„Halten auf Verlangen“ zum Einsteigen anbieten würde. 
Wenn ich die Fahrplandichte der SBB anschaue, gäbe es 
mit ein wenig gutem Willen sicher eine Möglichkeit für 
einen Halt des Bernina Expresses in Thusis. Ich bin nur 
teilweise zufrieden mit der Antwort der Regierung.  

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Nicht der Fall. Herr Regierungsrat, wün-
schen Sie das Wort. Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte die Diskussion 
nicht künstlich verlängern. Die Anliegen von Grossrat 
Kunfermann sind platziert, sie reihen sich ein in Formu-
lierungen ähnlicher Anliegen schon von früheren Gross-
räten aus Thusis und ich möchte damit das ganze Ver-



29. August 2015 213 

 
ständnis für den Rat aufzeigen und das Verständnis ist 
natürlich auch in der Regierung vorhanden für das An-
liegen. Ich glaube, wir haben in der Anfragenantwort 
darauf hingewiesen, dass wir Thusis grundsätzlich gut 
bedienen wollen. Wir haben auch in Aussicht gestellt, 
dass wenn dann später andere Infrastrukturteile im RhB-
Schienennetz gemacht worden sind, dass wir dann wie-
der prüfen, ob wir die Anbindung von Thusis verbessern 
können. Wir haben aber auch aufgezeigt, dass es einfach 
aus technischen Gründen derzeit nicht möglich ist, die 
Wünsche von Thusis zu erfüllen, ausser man würde 
irgendwo anders Abstriche machen und damit sind wir 
eben bei der Frage der Gewichtung. Wo soll man Abstri-
che machen, die vielleicht weniger schmerzhaft sind, als 
die Benachteiligung heute des Anliegens von Thusis und 
Umgebung? Und das haben wir nicht gefunden, deshalb 
mussten wir hier gewissermassen in einer Hierarchie uns 
für die Lösung entscheiden, wie sie jetzt besteht. Wenn 
eine Frage gestellt wird, das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
stimme nicht und für wen nicht, dann in erster Linie 
natürlich für die RhB nicht und diejenigen, die dafür 
bezahlen und das sind unter anderem natürlich der Kan-
ton und der Bund und somit wir alle. Es ist einfach so, 
dass es hier jetzt Thusis vorübergehend trifft mit einer 
nicht ganz optimalen Schienenanbindung. Aber verges-
sen wir nicht, es gibt kaum regionale Zentrumsorte wie 
Thusis, die strassenseitig so gut erschlossen sind wie 
eben Thusis und von daher ist mindestens für eine Er-
schliessung schon gesorgt.  

Standespräsident Dermont: Damit haben wir diese An-
frage behandelt und wir kommen zum Schluss: Ich darf 
Ihnen mitteilen, dass das Grossratsgebäude heute von 
16.15 bis 18.00 Uhr offen ist, wenn jemand davon Ge-
brauch machen will, sein Gepäck hier zu lassen. 

Wir haben in dieser Augustsession die Wahlen für das 
Standespräsidium und Standesvizepräsidium durchge-
führt. Wir haben sechs Sachgeschäfte, Aufträge und 
Anfragen behandelt, ad hoc-Kommissionen gewählt, die 
Regierung hat neun Fragen in der Fragestunde beantwor-
tet und wir haben von den Nachtragskrediten Kenntnis 
genommen. Ich danke Ihnen nochmals für das Wohlwol-
len und Mitmachen. Und jetzt freue ich mich, mit Ihnen 
allen oder mit den meisten oder mit denjenigen, die 
kommen, ein paar gesellige Stunden in Laax verbringen 
zu dürfen. Wie ich im Interview gesagt habe, wir haben 
seriöse Arbeit geleistet, ich habe immer die Meinung 
vertreten, dass man dann auch mit gutem Gewissen 
gesellig zusammensitzen kann. Ich freue mich auf Sie 
alle und schliesse die Augustsession. Danke vielmals. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 8.35 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Vitus Dermont 

Der Protokollführer: Patrick Barandun

 

 

 

 

Die Redaktionskommission 
hat in ihrer Sitzung vom 28. September 2015 gemäss Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 36 Absatz 3 der Geschäftsord-
nung des Grossen Rates die Sitzungsprotokolle der Augustsession 2015 geprüft, redaktionell bereinigt und genehmigt. 
Ebenso wurden die im Anhang zu den Beschlussprotokollen enthaltenen, definitiv verabschiedeten Erlasse und Be-
schlüsse redaktionell bereinigt. 


