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Dienstag, 16. Juni 2015 

Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Duri Campell / Standesvizepräsident Vitus Dermont 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 118 Mitglieder 

 entschuldigt: Epp, Tomaschett (Breil) 
 
Sitzungsbeginn: 14.30 Uhr 
 
 
 
 
Präsentation der Gemeinde Arosa 

Standespräsident Campell: Herr Gemeindepräsident 
Lolo Schmid. Wir kommen nun zur Präsentation der 
Gemeinde Arosa. Um diese genau zu verfolgen, diejeni-
gen, die nicht an die Wand sehen, haben wir so einen 
Zettel auf dem Pult mit den Zugangsdaten zur Präsenta-
tion via Smartphone. Ich gebe nun das Wort Gemeinde-
präsident Lolo Schmid. Und er macht mit seinem Team 
die Präsentation von Arosa. Lolo, darf ich dir das Wort 
geben. 
Ans Team aus Arosa, ganz herzlichen Dank für die Prä-
sentation. Ich weiss, es wäre schön, wenn wir jetzt zu-
sammen noch eine kurze Diskussion führen könnten, 
aber die Problematik ist dann immer wieder, wann hört 
man auf. Und in der Politik ist es dann sensibel, wenn 
jemand sich noch gemeldet hat und ich sage, wir müssen 
aufhören. Entweder habe ich etwas gegen diese Person, 
oder er ist in der falschen Partei und darum haben wir ja 
morgen Abend genügend Zeit, um mit Euch, mit der 
Bevölkerung von Arosa zusammen zu kommen und all 
diese Fragen zu diskutieren. Wir möchten Euch ganz 
herzlich danken, dass wir nach Arosa kommen durften, 
dass Ihr so eine gute Organisation für uns gemacht habt 
und ich habe noch immer die Worte von Lolo Schmid in 
den Ohren, aber er könnte wirklich Recht haben, gestern 
ein bisschen kälter, heute mindestens ein bisschen wär-
mer, noch nicht trockener, aber bis Donnerstag, glaube 
ich wirklich, dass wir noch die Sonne sehen. Und wenn 
nicht, verbringen wir trotzdem eine sehr schöne Zeit 
hier. Nochmals ganz herzlichen Dank und nochmals 
einen riesen Applaus für Team Arosa. Applaus.  

Geschäftsbericht und Staatsrechnung 2014 des Kan-
tons Graubünden mitsamt Teilrevision Finanzhaus-
haltsgesetz (Fortsetzung)  

Standespräsident Campell: Ja, meine Damen und Her-
ren, wir fahren weiter. Und ich muss noch etwas nachho-
len: Ich habe wieder einmal gemerkt, dass ein Unter-
bruch zwischen Diskussion und Abstimmungen nicht gut 
ist, weil der GPK-Präsident mich aufmerksam gemacht 

hat, dass wir die pendenten und erledigten Aufträge noch 
diskutieren müssen und auch noch zur Kenntnis nehmen, 
sowie um eine Abstimmung zu machen, zu diesen Auf-
trägen, die wir abgeschrieben haben. Ich habe leider nur 
die Anträge im Rechnungsbuch angeschaut und die 
Anträge der GPK sind im gelben Büchlein. Ich möchte 
mich bei der GPK entschuldigen. Für diejenigen, die 
noch Fragen haben, es ist auf Seite 33. Ich möchte fol-
gendermassen vorgehen, es ist Punkt sieben: Pendente 
und erledigte Aufträge, Punkt a) Von der unter Ziffer 1 
im Berichtsanhang aufgeführten Erledigung von Aufträ-
gen durch den Grossen Rat Kenntnis zu nehmen. Sind 
hier Fragen? Wenn das nicht so ist, stelle ich fest, dass 
wir hier von den Sachen Kenntnis genommen haben. 
Punkt b) von den noch zur Erledigung verbleibenden 
Aufträgen gemäss Ziffer 2 des Berichtsanhanges eben-
falls Kenntnis zu nehmen. Sind hier Fragen? Somit stelle 
ich auch fest, dass wir Punkt b) zur Kenntnis genommen 
haben. Wir kommen zu Punkt c). Und hier haben wir die 
Aufträge gemäss Ziffer 3 des Berichtsanhanges abzu-
schreiben. Und hier weiss ich, dass Grossrätin Locher 
das Wort ergreifen will. Sie haben das Wort, Frau Lo-
cher. 

Locher Benguerel: Danke, dass ich das Wort hier kurz 
ergreifen kann. Unter den zur Abschreibung empfohle-
nen Aufträgen, ganz zuhinterst auf der Seite 44, befindet 
sich das Postulat Meier Persili betreffend Einsitz von 
Frauen in kantonalen Kommissionen. Ich bin mit der 
Abschreibung einverstanden und möchte einfach an 
dieser Stelle auf Folgendes hinweisen: Der Auftrag 
Meier Persili war lange Jahre pendent. Deshalb wurde 
vor zwei Jahren von der kantonalen Stabsstelle für 
Chancengleichheit von Mann und Frau sowie der Frau-
enzentrale Graubünden die Expertinnendatei ins Leben 
gerufen. Diese ist sicherlich mit ein Grund, weshalb die 
Regierung in ihren letzten Wahlen der Kommissionen 
vor einem Jahr, auf einen ausgewogenen Frauenanteil 
geachtet hat und dies auch umsetzte. Man sieht es in der 
Begründung der Regierung auf der Seite 44. Es wird 
immer wieder Wahlen geben oder eben auch pendente 
Sitze in kantonalen Kommissionen, Vakanzen. Die 
nächsten ordentlichen Wahlen gibt es 2018 und deshalb 
möchte ich betonen, dass es wichtig ist, diese Expertin-
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nendatei aufrecht zu erhalten, zu ergänzen und weiterzu-
führen. 

Standespräsident Campell: Sind weitere Wortmeldun-
gen? Wenn dies nicht der Fall ist, kommen wir zur Ab-
stimmung. Wer der Meinung ist wie GPK und Regie-
rung, die Aufträge gemäss Ziffer 3 des Berichtanhanges 
abzuschreiben, soll dies bitte mit Aufstehen zeigen. 
Haben wir ein Gegenmehr? Die sollen bitte aufstehen. 
Null. Will sich jemand von der Stimme enthalten? Eben-
falls Null. Wir haben die Anträge gemäss Ziffer 3 des 
Berichtsanhanges mit 115 zu 0 mit 0 Enthaltungen gut-
geheissen. Ich gebe nun die Ratsleitung wieder dem 
Vizepräsidenten ab. 

Abstimmung 
a) Der Grosse Rat nimmt von der unter Ziff. 1 im Be-

richtsanhang der GPK aufgeführten Erledigung von 
Aufträgen durch den Grossen Rat Kenntnis; 

b) Der Grosse Rat nimmt von den noch zur Erledigung 
verbleibenden Aufträgen gemäss Ziff. 2 des Be-
richtsanhangs der GPK Kenntnis; 

c) Der Grosse Rat schreibt die Aufträge gemäss Ziff. 3 
des Berichtsanhangs der GPK mit 115 zu 0 Stimmen 
bei 0 Enthaltungen ab.  

Teilrevision des Strassengesetzes des Kantons Grau-
bünden (StrG) (Botschaften Heft Nr. 16/2014-2015, S. 
927) (Fortsetzung)  

Standesvizepräsident Dermont: Wir fahren weiter mit 
der Teilrevision des Strassengesetzes des Kantons Grau-
bünden. Eintreten haben wir behandelt und wir kommen 
jetzt zur Detailberatung. Ich bitte Sie für die Detailbera-
tung das Büchlein auf Seite 951 sowie das gelbe Proto-
koll aufzuschlagen. Ich gedenke so vorzugehen, dass wir 
Artikelweise vorgehen und wenn Fragen sind, dass Sie 
diese Fragen der Kommission und der Regierung stellen 
können. Wir beginnen bei Art. 1 und ich frage jeweils 
den Kommissionspräsidenten, die Kommission und dann 
die allgemeine Diskussion an, ob das Wort gewünscht 
wird. Herr Kommissionspräsident, wünschen Sie das 
Wort? Das ist der Fall. Herr Kommissionspräsident, Sie 
haben das Wort.  

Detailberatung  

Art. 1 Abs. 1 - 4 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Art. 1 regelt 
den Geltungsbereich. Grundsätze und Zuständigkeiten 
sind neu in Art. 2 und 3 geregelt. Der Begriff der Wege 
wurde aus dem Zweckartikel des Strassengesetzes ge-
strichen. Stattdessen fand der Begriff des Langsamver-
kehrs Aufnahme. Die Kommission hat zu Art. 1 keine 
Bemerkung. 

Standesvizepräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. Dann kom-
men wir zu Art. 2. Herr Kommissionspräsident, Sie 
haben das Wort. 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Die 
Grundsätze gemäss Art. 2 Abs. 1 entsprechen dem 
Nachhaltigkeitsgrundsatz wie er bisher in Art. 1 Abs. 3 
geregelt war und wurde um die Aspekte der Sicherheit, 
der Wirtschaftlichkeit und der Umweltschonung ergänzt. 
Die Kommission hat zu diesem Artikel keine Anträge. 
Kommissionsmitglieder? Frau Grossrätin Steck? Allge-
meine Diskussion? Sie haben das Wort. 

Angenommen 

Art. 2 Abs. 1 - 4 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Steck-Rauch: In den Erläuterungen zur Botschaft und im 
Votum von Regierungsrat Cavigelli heute Morgen, wird 
die Wichtigkeit des Langsamverkehrs in unserem Kan-
ton gewürdigt. Die verkehrspolitische Diskussion wurde 
in der Eintretensdebatte geführt. Auf die Wichtigkeit des 
Radtourismus für unseren Kanton ist von meinen Vor-
rednern verschiedentlich hingewiesen worden. Zum Art. 
2 Abs. 2 möchte ich folgendes zu bemerken geben: Die 
Koordination wie es steht im Artikel der Kantonsstrassen 
mit den übrigen raumwirksamen Aufgaben der Gemein-
den und des Bundes erfolgt im Richtplan. Die in der 
Botschaft angekündigte und von Regierungsrat Cavigelli 
heute Morgen ausgeführte Bereitschaft, die Radwegnetze 
von überwiegend kantonalen Interessen, in den Richtplan 
aufzunehmen ist zu begrüssen und ein Schritt in die 
richtige Richtung. Leider wird aber auch auf Seite 930 
der Botschaft darauf hingewiesen, dass diese Radwege 
vor allem für den Alltagsverkehr von Bedeutung sein 
sollen. Was Alltagsverkehr bedeutet, hat der Regierungs-
rat ausgeführt. Hier stellt sich für mich die Frage, ob eine 
wichtige Radwegerschliessung im rein touristischen 
Bereich auch diese kantonale Bedeutung erlangen kann, 
damit sie auch im Richtplan aufgenommen und vom 
Kanton mitfinanziert werden kann. Ich danke für eine 
klärende Antwort. 

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es weitere Wort-
meldungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Art. 3. 
Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 3 Abs. 1 - 4 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Keine Be-
merkung. 
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Standesvizepräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. Art. 4 Herr 
Kommissionspräsident.  

Angenommen 

Art. 4 Abs. 1 - 3 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Art. 4 defi-
niert den Begriff der Kantonsstrassen. Diese bestehen 
aus Haupt- und Verbindungsstrassen. Hauptstrassen sind 
Anlagen, welche insbesondere dem überregionalen Ver-
kehr dienen. Alle übrigen Strassen des kantonalen Net-
zes sind Verbindungsstrassen. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Dann kommen 
wir zurück zu Art. 3, weil Frau Steck eine Frage gestellt 
hat und der Regierungsrat diese Frage gerade jetzt be-
antworten will. Herr Regierungsrat Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Cavigelli: Wollen ist eine andere Sache. 
Grossrätin Steck hat eine Frage gestellt und ich glaube, 
man muss versuchen, sie zu beantworten. Ich kann sie 
allerdings nicht abschliessend klar beantworten. Wir 
haben, wie ich einleitend festgestellt habe, in der Eintre-
tensdebatte eine Unterscheidung zwischen Alltagsver-
kehr und Freizeit- und Tourismusverkehr. Und wir wol-
len den Alltagsverkehr letztlich vor allem auf der Richt-
planebene, sagen wir mal, begleiten. Es ist aber wichtig 
noch zu wissen, dass ich nicht gesagt habe, dass wir ein 
Wegnetz für den Alltagsveloverkehr auch im Richtplan 
irgendwie festsetzen wollen, in einer vergleichbaren 
Form wie übrige Erschliessungsanlagen. Ich habe gesagt, 
dass wir das in einer tieferschwelligen Art tun werden 
und, dass wir dann vor allem auf einer Sachplanebene 
auch die Velowege für den Alltagsverkehr erfassen, 
erarbeiten wollen. Und das ist nicht ganz dasselbe. Es ist 
irgendwie eine hierarchische Stufe tiefer, dafür auch in 
unserer eigenen Kompetenz als Kanton. Wir müssen 
solche Sachpläne danach nämlich dann nicht dem Bun-
desrat zur Genehmigung unterbreiten, weder beim ersten 
Mal noch dann später beim Fall einer Abänderung. Nun 
zur Frage, wie wir Freizeit-, Tourismusverkehr für den 
Veloverkehr beurteilen wollen. Ich kann mir vorstellen, 
dass wir das auf Richtplan- respektive Sachplanebene 
beim Kanton nicht aufnehmen. Dass wir aber vielleicht 
in Ausnahmefällen, wenn wichtige Bedürfnisse geltend 
gemacht werden können, dass das im Ausnahmefall 
vielleicht denkbar ist. Im Übrigen möchte ich aber darauf 
verweisen, dass es natürlich denkbar ist, das in der regi-
onalen Richtplanung aufzunehmen und damit hat man 
natürlich auch eine Möglichkeit, ich sage mal, innerhalb 
des Destinationshorizontes, wie er auch sonst gilt, diese 
touristischen Angebote schwergewichtig touristischen 
Velowege zu erfassen, zu erarbeiten, zu koordinieren. Es 
ist auch so, dass wir von Seiten des Kantons solche 
Radwege für den Tourismusbereich unterstützen. Wir 
haben aber auch hier irgendwie erkennbar gemacht, dass 

wir eine hierarchische Unterscheidung machen. Den 
Alltagsverkehr, so denken wir, würden wir grosszügiger 
unterstützen mit kantonalen Beiträgen und der Touris-
musverkehr würde aus der Kasse der Strassenrechnung 
weniger stark unterstützt. Wir gehen heute davon aus, 
dass wir vielleicht zehn bis 30 Prozent der Kosten über-
nehmen und beim Alltagsverkehr 30 bis 50 Prozent im 
Normalfall, Ausnahmen wiederum ausgenommen. 

Standesvizepräsident Dermont: Dann kommen wir zu 
Art. 5. Herr Kommissionspräsident, Sie haben das Wort. 

Angenommen 

Art. 5 Abs. 1 - 3 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Art. 5 be-
nennt die Bestandteile der Kantonsstrassen. Als Bestand-
teile der Kantonsstrasse gelten Radstreifen als markierte 
Flächen auf der Fahrbahnfläche. Nicht davon betroffen 
sind separate Radwege. Diese fallen in den Zuständig-
keitsbereich der Gemeinden. In Zusammenhang mit 
diesen separaten Radwegen ergab sich in der Kommissi-
on eine längere Diskussion. Sie drehte sich darum, ob 
wichtige Radwege von kantonaler Bedeutung ähnlich 
den Strassen nicht in den kantonalen Besitz zu überfüh-
ren sei. Die Kommission kam aber zum Schluss, dass 
dies nicht richtig wäre. Die Kommission erkennt die 
zunehmende Bedeutung des Veloverkehrs. Sei es in 
Agglomerationen als Teil des Berufs-, Schüler- oder 
Freizeitverkehrs oder sei es in den Regionen als Teil des 
touristischen Verkehrs von Mountainbikern oder Velo-
wanderern. Sie teilt aber auch die Ansicht der Regierung, 
dass das Radwegnetz in die regionale und kantonale 
Richtplanung einfliessen soll. Das haben wir heute be-
reits in der Eintretensdebatte gehört. Mit der anstehenden 
Revision des kantonalen Richtplanes soll ein Netz von 
Radweganlagen von überwiegendem kantonalem Inte-
resse definiert werden. Der Kanton übernimmt dabei die 
Koordination. Eigentum und Zuständigkeit soll aber 
nahe bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Gemein-
den bleiben. Für diese priorisierten Radwege könnten 
dann gestützt auf Art. 58 Abs. 3 erhöhte Kantonsbeiträge 
ausgerichtet werden. Die entsprechenden Bekenntnisse 
dazu oder die Bereitschaft, diesen Artikel auch anzuru-
fen, haben wir ebenfalls zur Kenntnis nehmen können, 
bereits in der Eintretensdebatte und auch vorhin von 
Seiten des Regierungsrates. Bei diesen Beitragsbemes-
sungen aus dem Topf der Strassenfinanzierung, um diese 
geht es im vorliegenden Gesetz, gilt es allerdings zu 
beachten, dass aus diesem Topf primär die Strasseninte-
ressenz zu finanzieren ist. Dies ist insbesondere bei 
Radwegen mit weiteren Nutzungen, wie beispielsweise 
als landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Er-
schliessungswege oder als Wanderwege von Bedeutung. 
Die Kommission hat zu Art. 5 keine Änderungsanträge. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. 
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Dann kommen wir zu Art. 6 Langsamverkehr. Herr 
Kommissionspräsident, Sie haben das Wort. 

Angenommen 

Art. 6 Abs. 2, 3, 4 und 7  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Art. 6 kon-
kretisiert in Abs. 2 das Bekenntnis des Kantons, das 
Wegnetz für den Langsamverkehr gemäss Abs. 1 in 
Zusammenarbeit mit den Regionen und Gemeinden 
festzulegen. Grundsätzlich liegt der Langsamverkehr in 
der Zuständigkeit der Gemeinden. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. 
Dann kommen wir zu Art. 7. Herr Kommissionspräsi-
dent. 

Angenommen 

Art. 7 Abs. 1 - 6 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Art. 7 um-
schreibt den Anspruch der Gemeinden auf Erschliessung 
mittels Kantonsstrassen. Der Artikel entspricht substan-
ziell dem bisherigen Recht. Durch die Übernahme von 
Kantonsstrassen durch den Bund in das Nationalstras-
sennetz ist neu die Erschliessung durch eine Natio-
nalstrasse gleichwertig, sofern sie demselben Benutzer-
kreis offen steht wie die bisherige Kantonsstrasse. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrat Schutz 
Felix, Sie haben das Wort. 

Schutz: In Abs. 6 dieses Artikels steht, bei der Realisie-
rung einer kantonalen Ortsumfahrung hat die Gemeinde 
die bisherige Verbindung zu übernehmen. Hier stellt sich 
für die Gemeinden die Frage, in welchem Zustand die 
Strassen zu übernehmen sind. Wir haben leider in unse-
rer Gemeinde eine schlechte Erfahrung gemacht. Wir 
mussten eine so übernommene Strasse bereits nach fünf 
Jahren wieder sanieren. Ich frage nun die Regierung an, 
wie wird sichergestellt, dass die Gemeinden die Strassen 
in einem anständigen, in einem gut unterhaltenen Zu-
stand übernehmen können? Ich denke mir in Zukunft, im 
Moment hat der Kanton noch genügend Geld. Die Stras-
sen werden gut unterhalten. Aber es kann ja auch mal 
eine andere Zeit kommen, wo der Kanton sparen muss 
und so könnte er versucht sein, die Strassen minimal zu 
unterhalten. Und dann würden die Gemeinden das Risiko 
tragen, dass sie im Zusammenhang mit einer Ortsumfah-
rung eine schlecht unterhaltene Strasse übernehmen 

müssten. Kann mir die Regierung diesbezüglich eine 
Antwort geben, wie das sichergestellt wird? 

Standesvizepräsident Dermont: Grossrat Schutz hat eine 
Frage gestellt. Ich übergebe das Wort Regierungsrat 
Cavigelli. Darf ich Sie bitten? 

Regierungsrat Cavigelli: Wir gehen grundsätzlich davon 
aus, dass wir das grosse Strassennetz, das wir im Kanton 
Graubünden haben, gut unterhalten möchten, Instandset-
zungen machen möchten, Erneuerungen machen möch-
ten, zum Teil auch ausbauen möchten. Und das soll 
insbesondere auch dann möglich sein, wenn wir wissen, 
dass man vielleicht ein Strassenstück dann bei Gelegen-
heit einmal auch der Gemeinde abgeben möchte. Es ist 
also nicht unsere Absicht, irgendwie auf dem Buckel der 
Gemeinden da genau dort zu sparen, wo man dann weiss, 
dass man ein Strassenstück zurückgibt. Ich gehe ja auch 
davon aus, dass es Praxis ist, so wie ich es erlebt habe, 
wenn man Strassenstücke zurückgeben will, oder bereits 
zurückgegeben hat, dass man sich mit der Gemeinde 
austauscht, dass man vielleicht auch die Möglichkeit 
einer Besichtigung des Strassenstücks hat. Und dass wir 
dann auf unkomplizierte Art und Weise uns auch bespre-
chen können, in welchem Zustand dann vielleicht doch 
noch etwas, in welchem Abschnitt des Strassenstücks 
vielleicht doch da und dort noch etwas aufgemotzt wird, 
dass dann der Strassenzustand wirklich pikobello ist. Ich 
habe das persönlich erlebt, dass man solche Augenschei-
ne wünscht von Seiten der Gemeinde. Ich habe es per-
sönlich erlebt, dass man sie dann auch durchgeführt hat. 
Ich habe auch demnächst wieder einen solchen. Und Sie 
können davon ausgehen, dass wir Interesse haben, ein 
fairer Partner zu sein, wenn man übergibt und die Stras-
sen in dem Zustand übergibt, wie wir sie gerne auch 
haben würden, wenn sie dann auch längerfristig uns 
gehörte. 

Standesvizepräsident Dermont: Dann gehen wir weiter 
Zu Art. 8. Herr Kommissionspräsident Sie haben das 
Wort. 

Angenommen 

Art. 8 Abs. 1, 2, 4 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Keine Be-
merkungen. 

Standesvizepräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. Art. 9 Herr 
Kommissionspräsident. 

Angenommen 
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Art. 9 Abs. 1, 2, 5, 6 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Art. 9 regelt 
den Ausschluss aus dem kantonalen Strassennetz. Die 
Kommission liess sich von Regierungsrat Dr. Mario 
Cavigelli versichern, dass die betroffenen Gemeinden 
vor einem Ausschluss eines für sie relevanten Strassen-
zuges vorab und rechtzeitig informiert würden. Zu Art. 9 
ist auch auf Seite 935 der Botschaft sind Erläuterungen 
abgegeben, insbesondere ist in dieser Erläuterung aufge-
führt oder nochmals in Erinnerung gerufen, dass die 
bisherige Härtefallregelung, die Geltung erlangte, wenn 
Gemeinden durch den Rückfall von Kantonsstrassen ins 
Gemeindeeigentum von unbilligen Härten betroffen 
wären, da gab es eine so genannte Härtefallregelung. 
Und diese Härtefallregelung, die wurde im Zuge der FA-
Reform abgeschafft mit einer Übergangsfrist von drei 
Jahren und unter Vorbehalt, dass dieses Gesetz, wie auch 
die Gesetzgebung zur FA-Reform am 1. Januar 2016 in 
Kraft tritt, tritt auch eine dreijährige Übergangsfrist 
diesbezüglich in Kraft. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Kommissions-
mitglieder? Allgemeine Diskussion? Grossrat Jaag, Sie 
haben das Wort. 

Jaag: Ich spreche hier zu Art. 9, genau zu dieser Härte-
fallregelung. Die bisher geltende Härteregelung schreibt 
fest, dass auf die Aberkennung einer Kantonsstrasse 
verzichtet werden kann, wenn der Gemeinde dadurch 
eine unverhältnismässige Belastung erwachsen würde. 
Diese Bestimmung ist in der revidierten Verfassung mit 
Verweis auf die FA-Reform nicht mehr vorgesehen, wie 
gesagt. In der Vernehmlassung zur heutigen Botschaft ist 
dagegen mindestens aus Sicht unserer Gemeinde dage-
gen opponiert worden. Erlauben Sie mir die auftretende 
Problematik anhand der heutigen kantonalen Verbin-
dungsstrasse Schiers-Schuders aufzuzeigen. Dieses lange 
und extreme Strassenstück führt oberhalb Schiers ab der 
Salginatobelbrücke durch geologisch schwieriges, weil 
instabiles Gelände, eng und sehr steil hinauf zur Fraktion 
Schuders. Erst wer die Strasse einmal selber befahren 
hat, weiss wovon ich spreche. Die Gemeindeeigene 
Baugruppe führt im Auftrag des Kantons den betriebli-
chen Unterhalt auf unseren Verbindungsstrassen aus. 
Wir sind demzufolge im Bild darüber, welche Kosten 
dafür anfallen. Vor allem der Winterdienst stellt die 
Werkgruppen vor grossen Herausforderungen. Die Ein-
wohnerzahl in der Fraktion Schuders ist wie in anderen 
abgelegenen Bündner Fraktionen rückläufig. Bewegt 
sich gefährlich nahe über der im Gesetz vorgesehenen 
Untergrenze. Was würde nun konkret passieren, wenn 
das erforderliche Quorum an ständigen Einwohnern 
gemäss Gesetz hier einmal nicht mehr erfüllt sein wür-
de? Der Kanton müsste sie aberkennen und der Gemein-
de zum Geschenk machen. Realistisch eingeschätzt wäre 
die beschenkte Gemeinde stark gefordert, finanziell 
möglicherweise überfordert, diese Strasse zu überneh-
men respektive sie auch künftig fachgerecht zu unterhal-
ten. Ja die Strasse, das Beispiel ist extrem bezüglich 

Länge, Geologie, Steilheit. Aber das Beispiel ist nicht 
fiktiv erfunden, sondern durchaus real nahe. Jeder Meter 
will gepflügt sein von den Steinen und Rutschungen, von 
umgestürzten Bäumen, Holzblättern und Schutt befreit. 
Jeder Starkregen erfordert unsere besondere Aufmerk-
samkeit mit Kontrollen, Räumungen und Reparaturen. 
Die medial schweizweit breit ausgekostete Verschüttung 
der Schuderserstrasse vor Jahresfrist hat der Welt und 
insbesondere dem Sprechenden eindrücklich vor Augen 
geführt, dass die gesellschaftliche Akzeptanz für eine 
mehrtägige Sperrung heute selbst in abgelegenen Gebie-
ten und Fraktionen nicht einfach selbstverständlich ist. 
Schiers ist zudem auch mit weiteren Bergstrassen reich 
gesegnet. Das zur Schuderserstrasse Gesagte gilt ähnlich 
für die Bergstrasse nach Stels. Auch hier waren in den 
letzten wenigen Wochen seit Pfingsten zwei voneinander 
unabhängig auftretende jedoch einschneidende Schaden-
seregnisse zu verzeichnen, die wieder aufwändige und 
kostenintensive Instandstellungen nach sich ziehen.  
Ich komme zum Fazit: Die FA-Reform berücksichtigt 
Sonderlasten aufgrund der Topografie und dezentralen 
Besiedlung. Die Arithmetik des neuen Finanzausgleichs 
sieht vor, solche Lasten zu kompensieren. Trotz allem 
darf nicht übersehen werden, dass im Kanton auch einige 
wenige sehr extreme Strassenverbindungen bestehen, die 
immer das Risiko in sich tragen, immense und für ein-
zelne Gemeinden unverhältnismässig hohe Kosten zu 
verursachen. Unterschreitet die Einwohnerzahl der damit 
erschlossenen Fraktionen die erforderliche Zahl der 
Untergrenze, so wird die jetzige kantonale Verbindungs-
strasse zur Gemeindestrasse. Doch der Unterhalt kann 
die Möglichkeiten einer einzelnen Gemeinde überstei-
gen, ihren Finanzhaushalt weiter aus dem Gleichgewicht 
laufen lassen. Ich bitte die Regierung, das für die Vorla-
ge zuständige Departement, aber auch vielleicht das 
Finanzdepartement, hiermit um klärende Aussagen dar-
über, was in dem Moment geschehen soll, welche Mittel 
Möglichkeiten zur Verfügung stehen, sollten die Über-
nahme einer extrem unterhaltsaufwendigen Bergstrasse 
künftig zur unverhältnismässigen Sonderlast für die 
betroffene Gemeinde werden. Welches wären die In-
strumente, ihr adäquat zu helfen, über die Runden zu 
kommen?  

Standesvizepräsident Dermont: Das Wort zu diesem 
Artikel erhält nun Grossrat Heinz Robert. Sie haben das 
Wort. 

Heinz: Ich habe interessiert den Ausführungen von 
Grossrat Jaag zugehört. Und ich war ursprünglich ein 
grosser Verfechter der Härtefallregelung. Aber mein 
lieber Kollege Jaag, hätten Sie mich bei der FA-Reform 
unterstützt, wäre vielleicht die Härteregelung dabeige-
blieben. Aber inzwischen hat das Parlament mit grosser 
Mehrheit entschieden, das Bündner Volk hat die FA-
Reform angenommen und somit stehen wir natürlich ein 
bisschen mit dem Rücken zur Wand beziehungsweise 
wir können gar nichts mehr viel einbringen, sondern 
haben den Volkswillen zu berücksichtigen. Hoch erfreut 
bin ich aber dafür, dass die Regierung bei den Bemer-
kungen auf Seite 935 zu Art. 9 Abs. 4 letzter Satz Fol-
gendes festhält: „Für jene Kantonsstrassen, welche bis 
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anhin von dieser Härtefallklausel profitierten, beginnt die 
Dreijahresfrist von Abs. 2 ab Inkrafttreten dieser Teilre-
vision.“ Und das könnte dann wie für Avers, wie für 
Schuders sein, dass man dann halt nicht oder für Schiers 
bisschen grössere Gemeinden haben oder noch grösser 
fusioniert werden und dann sind ja gewisse Regeln schon 
festgelegt, wer dann aufkommen muss für eine gewisse 
Zeit für diese Strassen. Leider muss ich feststellen, dass 
dieser Wortlaut nur unter den Bemerkungen festgehalten 
ist und nicht irgendwie im Gesetzestext oder einer Über-
gangsbestimmung. Ich bin aber sicher und überzeugt 
davon, dass die Regierung sich an diese Ausführungen 
halten wird. Ansonsten wird das sicher unser geschätzter 
Regierungsrat Cavigelli sich dazu äussern. Zudem bin 
ich auch froh über die Äusserungen von Regierungsrat 
Cavigelli auf die Fragen, die vorhin gestellt wurden, dass 
Art. 8 Abs. 3 die Strassen an die Gemeinden in einem 
anständigen beziehungsweise gut fahrbaren Zustand 
abgetreten werden. Ganz herzlichen Dank für die Aus-
führungen. 

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es weitere Wort-
meldungen? Wenn das nicht der Fall ist, übergebe ich 
das, ah, jawohl Grossrat Niggli Sie haben das Wort. 

Niggli-Mathis: Ich möchte mich hier ebenfalls zu diesen 
Voten, die gemacht wurden äussern und ich hätte hier 
noch eine ergänzende Frage. In Art. 9 Abs. 6 heisst es, 
der Ausschluss erfolgt durch die Regierung nach Anhö-
ren der Gemeinde. Ich möchte Sie bitten, dazu einige 
Ausführungen zu machen, was hier angehört werden soll 
und ob hier im Bereiche eine Möglichkeit besteht, diese 
Dauer auszudehnen für die Gemeinden, diese Strassen 
beim Kanton zu belassen oder was unter diesem Satz zu 
verstehen ist.  

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Wortmeldun-
gen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Regierungsrat 
Cavigelli Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte Stellung nehmen, 
geschätzte Anwesende, zu der Problemstellung, die 
Christoph Jaag geäussert hat. Es ist tatsächlich so und 
auch richtig, wie Robert Heinz darauf hingewiesen hat, 
dass wir diese Diskussion eigentlich im Rahmen der 
Gesetzgebung um den Finanzausgleich schon geführt 
haben. Ich bin damals, als dieser Artikel diskutiert wor-
den ist, auch im Rat gewesen zusammen mit Barbara 
Janom Steiner und wir haben damals festgestellt gehabt, 
dass es etwa 13 bis 14 Strassenabschnitte seien im Kan-
ton, die von der Härteklausel profitiert hätten in der 
Vergangenheit. Man ist sich damals also ziemlich konk-
ret bewusst gewesen, wo die Härtefallklausel spielt, wo 
nicht und wer profitiert und wer allfällig nicht profitiert. 
Damit ist nicht gesagt, zu Recht profitiert, zu Unrecht, 
sondern einfach wie es gewesen ist. Und man hat dann 
damals ausgeführt, und ich möchte das betonen, dass das 
auch aus heutiger Sicht natürlich richtig ist, dass solche 
besonderen Belastungen zum einen einmal im sogenann-
ten Gebirgslastenausgleich Berücksichtigung finden. Die 
Härtefallklausel ist ja auch damals ein Instrument gewe-
sen, um individuell auf Umstände Rücksicht zu nehmen, 

wo jemand eben besonders hart betroffen ist. Und der 
Gebirgslastenausgleich berücksichtigt auch die individu-
ellen Verhältnisse. Er wirkt nicht bei jedem genau 
gleich, sondern aufgrund der konkreten Umstände wird 
dann dieser Mechanismus des Gebirgslastenausgleichs 
stärker wirken zugunsten einer Gemeinde oder eben 
weniger. Für den Fall, dass dieser Gebirgslastenaus-
gleich einmal nicht reichen sollte oder um es so drama-
tisch zu äussern, wie es Christoph Jaag auch gesagt hat, 
falls dann gewissermassen das Genick der Gemeinde 
gebrochen würde nur alleine wegen der Strassenlast, 
dann gibt es in der Finanzausgleichsgesetzgebung auch 
noch den individuellen Härteausgleich, also eine generel-
le Härteausgleichsregelung, die dann wiederum solchen 
Gemeinden unter die Arme greifen würde. Dann aller-
dings nicht nur eben mit Blick auf die Strassenlasten, die 
besonders sind, sondern die Gründe, weshalb das sein 
sollte könnten auch ganz anders sein. Aber man hat also 
einen Fallschirm auch noch über den individuellen Här-
teausgleich in der Finanzausgleichsgesetzgebung. Inso-
fern, meine ich, hat man sich damals schon ordentlich 
Gedanken gemacht gehabt, auch für diese Problematik, 
die wir heute diskutieren und zwar in der Sache vom 
Inhalt her.  
Rein vom Formalen her haben wir schon beim Eintreten 
diskutiert, dass wir einfach auch ein bisschen Rücksicht 
nehmen müssen, dass wir die Finanzausgleichsgesetzge-
bung erst gerade beschlossen haben im 2014, dass es ein 
Referendum gegeben hat, dass die Bündner Bevölkerung 
in der Gesamtheit, nicht nur der Grosse Rat, darüber 
abgestimmt hat und diese Finanzausgleichsgesetzgebung 
mit zwei Drittel zu einem Drittel eben gutgeheissen hat. 
Ich würde einmal sagen, die Finanzausgleichsgesetzge-
bung ist insofern eben demokratisch sehr hoch legiti-
miert und wir müssen schon wirklich ganz satte Gründe 
haben, um jetzt ein Gesetz abzuändern, das das Volk 
angenommen hat und das noch nicht einmal in Kraft 
getreten ist. Das Inkrafttreten ist erst am 1.1.2016. Ich 
möchte also beliebt machen, dass man zuerst einmal 
diese Gesetzgebung anwenden lässt, einmal schaut, wie 
sie wirkt. Vielleicht hat man die Probleme erkannt, nicht 
exakt günstig geregelt. Das mag ja sein, dann kann man 
sie auch revidieren. Aber ich glaube, heute schon wieder 
das in Frage zu stellen, ohne dass man Wirkungen wirk-
lich erkennen kann, ist sicherlich verfrüht. Ich möchte 
also beliebt machen, dass man da nichts ändert.  
Robert Heinz hat darauf hingewiesen, dass er Freude 
habe an der Bemerkung in der Botschaft wegen dieser 
Dreijahresfrist ab Inkrafttreten der Teilrevision. Darauf 
ist der Kommissionspräsident bereits eingegangen, Ich 
möchte seine Erläuterungen unterstützen. Somit sind sie 
dreifach genagelt geschrieben. Gesagt vom Kommissi-
onspräsidenten und von mir unterstützt. Ich hoffe, dass 
das reicht. Es reicht. Dann ist noch darauf hingewiesen 
worden, wie eben die Strassen übertragen würden. Etwas 
was schon Felix Schutz gesagt hat. Es geht einfach da-
rum, dass wir sie im gebrauchstauglichen, im betriebssi-
cheren Zustand übergeben, so eben wie wir sie gerne 
hätten, würden sie auf Dauer uns gehören. Ich möchte 
auch das hier nochmals wiederholen, weil ich weiss, dass 
das wichtig ist für die betroffenen Gemeinden. Jetzt 
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weiss ich nicht, habe ich auf deine, jetzt weiss ich nicht 
mehr, Grossrat Niggli, was Sie mich gefragt haben. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Im Art. 9 Abs. 6 heisst es im 
ersten Satz: „Der Ausschluss erfolgt durch die Regierung 
nach Anhören der Gemeinde“. Welche Argumente, 
Inhalte werden hier angehört? Oder was versteht man 
unter diesem Satz? Was hat man sich hier vorzustellen? 
Das war meine Frage. 

Regierungsrat Cavigelli: Danke vielmals für die Unter-
stützung Benno Niggli. Nach anhören der Gemeinde, 
will einfach einmal in erster Linie auch aufzeigen, dass 
man da nicht in der stillen Amtsstube entscheidet, wie 
man da ein paar Mitarbeiter des Tiefbauamtes entsendet 
hat und die Augenschein genommen haben, und dann 
zurück nimmt und dann eine Verfügung macht. Es ist ein 
allgemeiner Grundsatz, wenn man benachteiligende, 
belastende Entscheide trifft, zulasten irgendjemandem, 
auch zu Lasten einer Gemeinde, dass man den fraglichen 
Sachverhalt bekannt macht, der betroffenen Gemeinde, 
dass sie sich dazu äussern kann. Vielleicht hat man den 
Sachverhalt ja auch falsch erhoben. Da müsste er berich-
tigt werden und dann gäbe es vielleicht auch eine andere 
Entscheidung schlussendlich. Es geht also da schlussend-
lich darum, dass man die Möglichkeit, bevor eine Ent-
scheidung belastend ergeht, dazu Stellung zu nehmen 
und allfällig auch zu vermeiden, dass man sie ins Haus 
geflattert bekommt. 

Standesvizepräsident Dermont: Dann gehen wir zum 
nächsten Artikel. Art. 10. Herr Kommissionspräsident?  

Angenommen 

Art. 10 Abs. 3 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Sind wir 
nicht noch bei Art. 8 oder 9? Also bei Art. 8 haben wir 
keine Bemerkung. Zu Art. 9 habe ich noch eine kleine 
Bemerkung. Nein 10, entschuldigung. Jetzt bin ich ver-
rutscht. 

Standesvizepräsident Dermont: Jawohl, wir sind bei Art. 
10. 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Ja. Alles 
klar. Nein Art. 10, da tauchte in der Kommission eigent-
lich eine ähnliche Frage auf, die jetzt eigentlich beant-
wortet ist, nämlich die Frage nach der Qualität einer 
Anhörung. Und Regierungsrat Cavigelli führte aus, dass 
eine Anhörung, dass die Qualität eines rechtlichen Ge-
hörs habe und die Regierung diese Stellungnahmen auch 
in ihre Entscheidungen einbezieht, aber die Entschei-
dungsinstanz natürlich die Regierung bleibt. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Kommissions-
mitglieder? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. 

Angenommen 

Standesvizepräsident Dermont: Dann kommen wir zu 
Art. 12. Herr Kommissionspräsident? 

Art. 12 Abs. 1 - 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Keine Be-
merkung. 
Standesvizepräsident Dermont: Mitglieder der Kommis-
sion? Allgemeine Diskussion? Grossrat Burckhardt Sie 
haben das Wort. 

Burkhardt: Ich möchte meine Interessenbindung offen-
legen. Ich bin im Verwaltungsrat der Viamala Raststätte 
Thusis AG. Ich hätte eine Frage zum Art. 12. Da eine 
Raststätte eine Nebenanlage von Nationalstrassen ist, 
bedarf es einer Bewilligung des Tiefbauamtes. Ich hätte 
folgende Frage: Gilt dies auch für Hochbauten oder nur 
für Strassen und Parkplätze? Und die zweite Frage: 
Betrifft die Bewilligung, respektive die Baubewilligung, 
welche das Tiefbauamt erteilen darf? Ich bin soweit 
erfreut, dass das Tiefbauamt das angeblich abschliessend 
machen darf. Weil wenn es zum ASTRA geht, sind 
immer sehr lange Fristen, die ausgehalten werden müs-
sen, oder wie man dem sagen soll. Ich hätte gerne diese 
Antworten.  

Regierungsrat Cavigelli: Ich muss gerade den Artikel 
auch noch lesen. Ruedi Burkhardt stellt die Frage betref-
fend Nebenanlagen Nationalstrassen. Wichtig zu wissen 
ist, dass diese Nebenanlagen der Nationalstrassen im 
Eigentum des Kantons stehen. Es ist deshalb auch ver-
ständlich, so verständlich, weshalb eben kantonale Be-
hörden diese Bewilligung erteilen, respektive das Tief-
bauamt das tut. Jetzt, ich gehe einmal davon aus, dass 
Nebenanlagen in diesem Punkt natürlich nicht nur Tief-
bauten sind, sondern auch Hochbauten, ich gehe davon 
aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit aus und 
müsste das nachprüfen. Wenn es dir recht ist, würde ich 
das nachliefern. Wie da die Bestimmungen genau sind. 
Gut. 

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es weitere Wort-
meldungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein, dann 
kommen wir zu Art. 15. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 15 Abs. 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Keine Be-
merkungen.  
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Standesvizepräsident Dermont: Mitglieder der Kommis-
sion? Allgemeine Diskussion? Scheint nicht der Fall zu 
sein. Dann kommen wir zu Art. 17. 

Angenommen 

Art. 17 Abs. 2 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern zweiter Satz wie folgt: 
…sind nur Bau- und Baugestaltungslinien verbindlich, 
welche vom Kanton genehmigt wurden. 

Standesvizepräsident Dermont: Bei Art. 17 sehen wir 
gemäss Protokoll, dass es einen Antrag der Kommission 
und Regierung gibt. Sprecher ist Grossrat Sax. Herr Sax, 
Sie haben das Wort. 

Sax; Sprecher Kommission: Auslöser für die vorliegende 
Teilrevision des Strassengesetzes war insbesondere das 
Anliegen einer verbesserten Verfahrenskoordination. 
Verfahrensmässig sollen die Anwendung und die Um-
setzung des Strassengesetzes damit einfacher werden. 
Nun, was bedeutet dies im Zusammenhang mit Art. 17 
Abs. 2? Bezüglich Verfahrenskoordination stimme ich 
den Ausführungen der Regierung in der Botschaft auf 
Seite 936 zu, und bin gleicher Meinung, dass die Koor-
dination zwischen Gemeinden und Kanton bei der Fest-
legung von Bau- und Baugestaltungslinien im Bereich 
von Kantonsstrassen verbessert werden muss. Da die 
Koordination mit der bisherigen Regelung, wonach 
Gemeinden sich mit dem Tiefbauamt abzustimmen hat-
ten, angeblich regelmässig vergessen gegangen ist, so 
wie es in der Botschaft steht, ist es richtig, dass die Ver-
bindlichkeit von Bau- und Baugestaltungslinien mit einer 
Genehmigung versehen werden soll. Dass jedoch eine 
Baulinie aus einem kommunalen Quartierplan beispiels-
weise von der Regierung genehmigt werden soll, so wie 
es im Botschaftsentwurf vorgesehen ist, wäre meines 
Erachtens nicht verfahrensvereinfachend, sondern ver-
fahrenserschwerend. Mit der nun von der Kommission 
vorgeschlagenen Regelung soll im Sinne einer Verfah-
rensvereinfachung offen gelassen werden, wer die kon-
krete kantonale Genehmigung erteilt. Bei einer Baulinie 
auf Stufe Ortsplanung wird es weiterhin die Regierung 
sein, im Rahmen des Genehmigungsbeschlusses der 
Ortsplanung. Bei Bau- und Baugestaltungslinien auf 
Stufe Quartierplanung, der in einer Gemeinde ja vom 
Gemeindevorstand genehmigt werden kann, soll es auch 
beim Kanton eine, wenn ich das so sagen darf, eine 
tiefere Stufe sein. Ob es dann das Departement oder das 
Tiefbauamt sein wird, kann die Regierung ja dann in 
ihrer Verordnung festlegen. Da sich die Regierung ja 
dem Antrag der Kommission angeschlossen hat, wird sie 
dies ja sicher auch tun, und ich danke Ihnen, wenn Sie 
dem einstimmigen Antrag der Kommission und Regie-
rung ebenfalls folgen. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. 
Wenn da keine Opposition kommt gegen diesen Artikel, 
dann gehe ich davon aus, dass das so beschlossen ist. 

Wir gehen weiter zu Art. 18. Herr Kommissionspräsi-
dent? 
 
Angenommen 

Art. 18 Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Keine Be-
merkung. 

Standesvizepräsident Dermont: Mitglieder der Kommis-
sion? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. Dann 
kommen wir zu Art. 19. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 19 Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Keine Be-
merkung.  

Standesvizepräsident Dermont: Mitglieder der Kommis-
sion? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. Art. 20 
Herr Kommissionspräsident?  

Angenommen 

Art. 20 Abs. 1, 3 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Auch keine 
Bemerkung. 

Standesvizepräsident Dermont: Mitglieder der Kommis-
sion? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. Dann 
kommen wir zu Art. 21. Herr Kommissionspräsident?  

Angenommen 

Art. 21 Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Auch keine 
Bemerkung.  

Standesvizepräsident Dermont: Mitglieder der Kommis-
sion? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. Art. 22. 
Herr Kommissionspräsident. 

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

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Bei Art. 22 
wäre aus Sicht der Kommission die Ergänzung oder wer 
von Bundesrecht dazu legitimiert ist, nicht notwendig 
gewesen, weil Bundesrecht kantonalem Recht sowieso 
vorgeht. Die Ergänzung wurde von der Regierung damit 
begründet, dass sie im Sinne der Klarheit und auf 
Wunsch von Vernehmlassungseingaben aufgenommen 
wurde. Die Kommission verzichtete auf einen Strei-
chungsantrag. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. 
Dann kommen wir zu Art. 23. Herr Kommissionspräsi-
dent. 

Angenommen 

Art. 23 Abs. 2, 4 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Keine Be-
merkung. 

Standesvizepräsident Dermont: Mitglieder der Kommis-
sion? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. Art. 24. 
Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 24 Abs. 1, 3 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Art. 24 
begründet in Abs. 1 ein bereits angesprochenes koordi-
niertes Verfahren mit einer einzigen Bewilligung. Wenn 
man so will ein One-stop-shop im Strassengesetzbereich. 
Abs. 3 stipuliert eine Gültigkeitsdauer von Bewilligun-
gen und ist darin begründet, dass sich die Rahmenbedin-
gungen, welche zu einer Bewilligung führten, über eine 
längere Dauer betrachtet, verändern können. Deshalb ist 
eine zehnjährige Frist hier im Gesetz vorgesehen. Die 
Kommission hat zu diesem Artikel keinen Änderungsan-
trag. 

Standesvizepräsident Dermont: Mitglieder der Kommis-
sion? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. Art. 25. 
Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

 

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

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Keine Be-
merkung. 

Standesvizepräsident Dermont: Mitglieder der Kommis-
sion? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. Art. 26. 
Herr Kommissionspräsident  

Angenommen 

Art. 26 Abs. 1 - 5  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern Abs. 2 zweiter Satz wie folgt: 
Das Tiefbauamt gibt das Projekt oder die Projektände-
rung der Gemeinde, betroffenen Grundeigentümerinnen 
und Grundeigentümern und betroffenen Dritten be-
kannt. 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Zu Art. 26 
Abs. 2 stellt die einstimmige Kommission und die Regie-
rung den Antrag, die Bekanntgabe von Projekt oder 
Projektänderung an Dritte wie im bisherigen Gesetz auf 
betroffene Dritte zu beschränken. Im Botschaftstext war 
das Wort Betroffene versehentlich aus dem Text entfal-
len. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht.  
Moment noch. Herr Deplazes zu Art. 26. Grossrat De-
plazes, Sie haben das Wort. 

Deplazes: Ich habe zum Art. 26 zwei Fragen an Regie-
rungsrat Cavigelli. Der Kanton kann, wenn alle Parteien 
einverstanden sind bei Projekten oder Projektänderungen 
ein vereinfachtes Verfahren anwenden. Im Abs. 1 steht 
ab vierter Zeile, sich nicht erheblich auf Raum und Um-
welt auswirken, kann das vereinfachte Verfahren durch-
geführt werden. Ich vermute, für das Tiefbauamt ist nicht 
erheblich, hat eine andere Bedeutung als für die Umwelt-
schutzorganisationen. In welchem Fall ist es ein Zwei-
felsfall? Wann wird von einem vereinfachten Verfahren 
auf ein ordentliches Verfahren geändert? Und meine 
zweite Frage. Gemäss Abs. 2 entfällt bei einem verein-
fachten Verfahren die öffentliche Auflage. Das Tiefbau-
amt gibt das Projekt oder die Projektänderung der Ge-
meinde betroffenen Grundeigentümern oder Dritten 
bekannt. Können Sie mir sagen, wer diese betroffenen 
Dritten sind? 

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es zu Art. 26 weite-
re Wortmeldungen von der Kommission? Allgemeine 
Diskussion? Nicht der Fall. Dann übergebe ich das Wort 
Regierungsrat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Grossrat Deplazes stellt zwei 
Fragen zum Abs. 1. Dort interessiert ihn insbesondere, 
was der Sinngehalt des Wortes erheblich ist. Die Ant-
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wort kann man dann gut geben, wenn man den gesamten 
Abs. 1 zur Kenntnis nimmt. Und man merkt dann, dass 
ein sogenanntes vereinfachtes Verfahren nur durchführ-
bar ist, wenn relativ streng umschriebene Voraussetzun-
gen eingehalten sind. Es geht einmal darum, wenn wir da 
beim Text bleiben bei örtlich begrenzten Projekten oder 
Projektänderungen. Es geht also in der Tendenz um 
überschaubare Projekte oder Projektanliegen. Und diese 
Projekte, Projektänderungen heisst es weiter, die wenige 
eindeutig bestimmbare Grundeigentümer betreffen. Es 
muss also auch noch ein Projekt eine Projektänderung 
sein, wo nicht viele Leute betroffen sind und es nicht 
unsicher ist, wer alles betroffen sein könnte, sondern wo 
sicher ist, wer betroffen ist. Somit also ein betroffener 
Kreis klar erkennbar ist. Da muss es noch sein, dass 
keine schutzwürdigen Interessen dritter berührt sind, 
dass man also nicht allzu stark in Rechtspositionen von 
z.B. Nachbarn oder Umweltschutzorganisationen, die 
irgendwelche einschlägige Interessen vertreten, dass 
diese Interessen nicht arg belastet werden. Und da muss 
auch noch und steht auch noch einschränkend drin, dass 
sich das Ganze nicht erheblich auf Raum und Umwelt 
auswirken dürfe. Also auch hier nochmals eine starke 
Einschränkung des Anwendungsbereichs für das verein-
fachte Verfahren. Insofern wird dann schon erkennbar, 
dass das vereinfachte Verfahren wirklich auch nur für 
einfache Verhältnisse gedacht ist. Und wenn man sich 
jetzt an das Wort erheblich, an das klammert, dann kann 
man vielleicht sagen, dass es im Kontext so zu verstehen 
ist, dass man im Zusammenhang, den man anschaut 
irgendwie schwerwiegend ist oder massgeblich ist. Wenn 
es schwerwiegend oder massgeblich ist in diesem Zu-
sammenhang dann ist es wohl auch erheblich und dann 
eben nicht mehr zulässig, ein vereinfachtes Verfahren 
durchzuführen. Wie dann das im konkreten Fall dann 
künftig hin in wenigen Jahren aussieht und ausgelegt 
wird, werden dann die Gerichte für uns übernehmen oder 
allfällig auch die Praxis des Kantons zeigen. Aber Sie 
müssen hier wirklich keine grösseren Bedenken haben. 
Was ich aber immerhin klarstellen möchte, ist, dass ein 
vereinfachtes Verfahren auch möglich ist, wenn aus-
nahmsweise auch einmal Zusatzbewilligungen erforder-
lich sein sollten. Mit Blick auf den Abs. 2, ja wer Dritter 
sein kann. Dritte in diesem Falle sind alle diejenigen 
natürlichen Personen, juristischen Personen, die in ir-
gend einer Form zur Einsprache legitimiert sind und die 
nicht selber gleichzeitig auch noch Anstösse respektive 
Grundeigentümer sind. Und somit fällt vielleicht aus 
Ihrer persönlichen Betroffenheit darunter insbesondere 
auch das Verbandsbeschwerderecht respektive diejeni-
gen Organisationen, die über das Verbandsbeschwerde-
recht verfügen. 

Angenommen 

Standesvizepräsident Dermont: Wir sind beim Art. 29. 
Herr Kommissionspräsident. 

Art. 29 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Keine Be-
merkung. 

Standesvizepräsident Dermont: Mitglieder der Kommis-
sion? Allgemeine Diskussion? Art. 30. Herr Kommissi-
onspräsident. 

Angenommen 

Art. 30  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Wurde 
aufgehoben. Keine Bemerkung. 

Standesvizepräsident Dermont: Art. 32. Herr Kommissi-
onspräsident. 

Angenommen 

Art. 32 Abs. 1 - 3 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Keine Be-
merkung. 

Standesvizepräsident Dermont: Mitglieder der Kommis-
sion? Allgemeine Diskussion? Art. 33. Herr Kommissi-
onspräsident. 

Angenommen 

Art. 33  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Ebenfalls 
aufgehoben. Keine Bemerkung. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission und allgemeine Diskussion? Art. 34. Herr 
Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 34 Abs. 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Keine Be-
merkung. 
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Standesvizepräsident Dermont: Mitglieder der Kommis-
sion? Allgemeine Diskussion? Grossrat Maurizio Micha-
el Sie haben das Wort zu Art. 34. 

Michael (Castasegna): A questo punto mi permetto solo 
un'osservazione. L'articolo 34 parla della chiusura inver-
nale dei passi stradali e vorrei solo ricordare che una 
parte di questi passi stradali non sono solo all'interno del 
territorio del Cantone dei Grigioni, ma superano anche le 
nostre frontiere, penso al passo dello Spluga, al passo 
della Forcola e mi risulta che sempre ancora, sia in au-
tunno che in primavera, prima della chiusura o durante la 
chiusura o appena dopo la chiusura o prima dell'apertura 
ci sono così delle discussioni, dei conflitti, dei problemi 
che vengono discussi o non discussi tra la parte italiana e 
la parte svizzera. Io vorrei solo sottolineare che questa 
questione è sempre ancora aperta anche se dei contatti ci 
sono stati in passato, e che magari bisognerebbe cercare 
di coordinare meglio la chiusura e l'apertura dei passi. 
Grazie. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte dazu auch nur in 
allgemeiner Weise Stellung nehmen. Es gibt tatsächlich 
die Forcola di Livigno, die uns immer wieder fordert 
unter diesem Aspekt und auch der Splügenpass. Was für 
uns immer wieder eine Herausforderung ist, ist tatsäch-
lich zu bestimmen, wann man den Pass öffnet. Und Sie 
können sich gut vorstellen, dass da verschiedene Interes-
sen aufeinanderprallen. Die Bergbahnen wollen natürlich 
beim Splügenpass möglichst früh schliessen und mög-
lichst spät wieder öffnen, weil die Skipiste über die 
Passstrasse führt, während dem natürlich die gegenüber-
liegende Seite in Italien sich vor allem mehr Verkehr 
verspricht, somit Zustrom von Touristen und somit na-
türlich gewerblich und sonstige wirtschaftliche Vorteile 
erwartet. Wir müssen hier einfach letztlich immer einzel-
fallweise gerechte, gute Lösungen finden. Was die Frage 
anbelangt des Gehörs der Nachbarn. Da sind wir in die-
sem Punkt ziemlich direkt geschalten, als dass wir die 
Möglichkeit geboten haben, insbesondere beim Splügen-
pass, dass man in einer einschlägig zuständigen Kom-
mission auch von der italienischen Seite her Stellvertre-
ter entsenden kann und, dass wir in jedem Fall auch 
vorgängig kommunizieren, wenn wir z.B. vorübergehend 
auch schliessen müssen, was ja auch vorkommt, nicht 
nur die Wintersperre. Bei der Forcola di Livigno da sind 
die Gründe etwas anders und anspruchsvoller, fast noch 
würde ich sagen, da ist auch das grosse Bedürfnis der 
einheimischen Bevölkerung, dass man den Transitver-
kehr, den Benzinverkehr kann man vielleicht auch sagen, 
von Italien nach Italien konkret aus der Valtellina nach 
Livigno eben leicht unterbinden kann, wenn der Pass 
allfällig früh geschlossen wird und lange geschlossen 
bleibt. Aber wir wissen auch, dass auch aus dem Tal 
Interessen bestehen, den Pass früh zu öffnen, weil es halt 
auch dort gewerblichen, kleingewerblichen Verkehr und 
Handel gibt. Somit kann ich nur sagen, dass wir die 
Problemstellung kennen. Die Lösung, die wir dann je-
weils treffen, nie so treffen können, dass alle zufrieden 
sind. 

Standesvizepräsident Dermont: Dann sind wir bei Art. 
35. Herr Kommissionspräsident? 

Angenommen 

Art. 35 Abs. 2 - 5  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Keine Be-
merkungen. 

Standesvizepräsident Dermont: Keine Bemerkungen. 
Weitere Mitglieder der Kommission? Allgemeine Dis-
kussion? Das Wort wird nicht erwünscht. Art. 37. Herr 
Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 37 Abs. 1, 2 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Keine Be-
merkungen. 

Standesvizepräsident Dermont: Mitglieder der Kommis-
sion? Allgemeine Diskussion? Art. 38 Herr Kommissi-
onspräsident. 

Angenommen 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Art. 37 hat 
noch Unterartikel. 37a und b. 

Standesvizepräsident Dermont: Jawohl, Sie haben das 
Wort. 

Art. 37a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Zu 37a 
habe ich keine Bemerkung. 37b aus Sicht der Kommissi-
on auch nicht. Mir ist aber bekannt, dass Grossrat Simi 
Valär zu diesem Artikel einen Antrag stellen möchte, 
soweit es mir ist. Ich würde vorschlagen, dass er diesen 
vorträgt, dass man über den nachher diskutieren kann 
und ich vielleicht auch dazu Stellung nehmen kann. 

Standesvizepräsident Dermont: Jawohl wir sind bei Art. 
37a. Gibt es noch Wortmeldungen aus der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Zu a gibt es keine Wortmeldun-
gen, wie ich das sehe. Dann sind wir bei Art. 37b. Gross-
rat Valär Sie haben das Wort. 

Angenommen 
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Art. 37b  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Valär: Grundsätzlich ist es begrüssenswert, dass in Art. 
37b die Zuständigkeiten in der Frage der Sicherheit klar 
geregelt werden. Dennoch habe ich eine Bemerkung zu 
Abs. 2 und zwar zur Tatsache, dass ein allfälliger Holz-
erlös dem Kanton zusteht. Ich finde diesen Ansatz 
falsch. Und ich fühle mich als Grundeigentümer zumin-
dest ein wenig kalt enteignet. Ich meine, dass es richtig 
wäre, wenn der Holzerlös dem Grundeigentümer zusteht. 
Und ich stelle deshalb den Antrag, das Wort Kanton mit 
dem Wort Grundeigentümer auszutauschen, so dass 
dieser Abs. 2 neu heisst: „Das Tiefbauamt führt die 
notwendigen Unterhaltsmassnahmen aus und trägt die 
entsprechenden Kosten, wobei ein allfälliger Holzerlös 
dem Grundeigentümer zusteht.“ Es ist mir schon be-
wusst, dass wir hier nicht über die grossen Beträge dis-
kutieren. Besonders auch im Hintergrund von den tiefen 
Holzerlösen, die wir im Moment lösen können, was 
übrigens auch die Grundeigentümer und die Waldeigen-
tümer vor besondere Herausforderungen stellen wird. Es 
geht mir letztlich auch um eine Symbolik, um die Frage, 
wie wir hier in dieser Frage mit dem Grundeigentümer 
umgehen. Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 

Antrag Valär 
Ändern Abs. 2 wie folgt: 
…, wobei ein allfälliger Holzerlös dem Grundeigentü-
mer zusteht. 

Standesvizepräsident Dermont: Grossrat Valär hat bean-
tragt, ein Wort zu ändern. Ich habe den Antrag nicht 
schriftlich da, aber da es nur um ein Wort geht, Kanton 
mit Grundeigentümer auszuwechseln, akzeptiere ich das 
so. Wem darf ich dazu das Wort geben? Herr Kommissi-
onspräsident bitte. 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Ich bitte Sie 
persönlich, diesen Antrag abzulehnen. Persönlich darum, 
weil wir von diesem Antrag keine Kenntnis hatten zum 
Zeitpunkt der Kommissionsberatung. Ich kann deshalb 
diesen Antrag nicht im Namen der Kommission vertre-
ten. Ich möchte aber persönlich dazu Stellung nehmen. 
Ich glaube, diesen Sachverhalt muss man in einen Ge-
samtzusammenhang stellen und er erhellt sich auch aus 
der Formulierung von Art. 37b Abs. 1 bis 3 da ist klar 
erkennbar, dass der Kanton, also in der Ausführung dann 
das Tiefbauamt die Verantwortung für diese Sicherheits-
holzerei und diese Waldpflege entlang den Strassen trägt 
und auch die Kosten dafür zu übernehmen hat. Vis-a-vis, 
und das ist hier nicht abgebildet in diesem Gesetzesarti-
kel, besteht aber für die Grundeigentümer natürlich eine 
grundsätzliche Grundeigentümerhaftung, wonach aus 
einem privaten Grundstück auf ein Nachbargrundstück 
keine schädigenden Einwirkungen oder keine Gefahren 
ausgehen dürfen und man grundsätzlich diese Haftung 
eben trägt. Und ich meine, in der Güterabwägung sind 
die Grundeigentümer zum Preis des Holzerlöses, der ja 
wahrscheinlich nicht horrende Beträge ausmachen wür-
de, sind gut bedient mit dieser Regelung. Weil die ganze 

Verantwortlichkeit auch prospektiv Gefahren, die den 
sicherheitsgerechten Betrieb der Strassen beeinträchtigen 
könnten, zu erkennen. Diese ganze Verantwortung ist 
dem Kanton übertragen. Und deshalb ist es opportun, 
und ich meinte, eben auch durchaus angemessen, wenn 
dann die wahrscheinlich eher bescheidenen Erträge aus 
dem Holzerlös eben auch beim Kanton verbleiben. Sonst 
wäre es eine, aus meiner Sicht etwas unfaire Regelung, 
den Aufwand, die Verantwortung und die Kosten dem 
Kanton zu überbinden und den Ertrag, den risikofreien 
Ertrag des Holzerlöses dann privat einzustreichen. Ich 
bitte Sie, den Antrag abzulehnen. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Cavigelli: Der Kommissionspräsident 
Andi Felix hat darauf hingewiesen, dass die Sicherheits-
holzerei und die Gehölzpflege eine Arbeit ist, die in 
erster Linie einmal Kosten verursacht. Und selbst wenn 
man dann den Holzerlös einsacken könnte, einziehen 
könnte, würde daraus immer noch ein sehr defizitäres 
Geschäft resultieren. Ich möchte das einmal so voraus-
schicken. Insofern ist die Möglichkeit, den Holzerlös 
zugunsten des Tiefbauamtes einziehen zu können, ein-
fach eine Minderung der ohnehin Kosten und insofern 
eine Reduktion des Anführungszeichen Schadens den 
man dadurch erleidet. Was ich aber auch noch darauf 
hinweisen möchte, ist, wie es heute ist. Der Holzerlös 
wird schon heute gemäss ständiger Praxis dem Kanton 
gutgeschrieben. Das Tiefbauamt zieht also die Erträge, 
die allfälligen Erträge aus der Sicherheitsholzerei ein. 
Was wir aber auch noch im aktuellen Recht festge-
schrieben haben in der Verordnung, dass die Waldungen, 
ich lese vor, die Waldungen von ihren Eigentümerinnen 
und Eigentümern so zu pflegen sind, dass die Sicherheit 
der Kantonsstrasse jederzeit gewährleistet ist. Man könn-
te daraus auch ableiten, dass es eben nicht das Tiefbau-
amt ist, das dann in erster Linie tätig wird, um die Si-
cherheit zu gewährleisten über eine aktive eigene Si-
cherheitsholzerei, sondern dies dann nur subsidiär tut, 
wenn der Eigentümer nicht dafür besorgt ist, dass die 
Gefahr abgewendet wird. Ich möchte also beliebt ma-
chen, hier nicht Komplizierungen zu fordern und hier 
vielleicht auch zu anerkennen, dass man als Grundeigen-
tümer eben eigentlich auch Schutzpflichten möchte ich 
nicht gerade sagen, nur in Anführungs- und Schlusszei-
chen, hat gegenüber dem Strassenverkehr und der Stras-
seninfrastruktur und dass es eigentlich irgendwie gerecht 
ist, wenn man diesen Ertrag dem Tiefbauamt zuschreibt. 
Man ist dann eben auf der anderen Seite ja auch von 
eigenen Verrichtungen befreit und muss dann nichts tun. 
Immerhin ist es auch so, dass das Tiefbauamt und das 
scheint mir sehr wichtig zu sein, bevor es tätig wird, mit 
den Grundeigentümerinnen und den Grundeigentümern 
Kontakt aufnimmt und sie informiert darüber, was dann 
auf ihrem Grundstück geschieht. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Wortmeldun-
gen? Grossrat Valär wünschen Sie das Wort? 
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Valär: Nur ganz kurz. Grossrat Andi Felix hat gesagt, es 
gibt die Grundeigentümerhaftung. Es gibt aber auch die 
Werkeigentümerhaftung. Und insofern bin ich der An-
sicht, wenn wir hier diesen Artikel so postulieren, dann 
anerkennt der Kanton auch seine Werkeigentümerhaf-
tung über das Strassenbord sage ich jetzt darüber hinaus. 
Es ist übrigens so, dass der Forstbetrieb Davos auch 
Aufträge ausgeführt hat im Auftrag des Tiefbauamtes 
und vielleicht weil wir ein Spezialfall sind und über 70 
Prozent unserer Wälder in Privatbesitz sind, haben wir 
den Holzerlös dem Grundeigentümer zugeschlagen. Das 
nur ein Detail. 

Standesvizepräsident Dermont: Dann bereinigen wir 
diesen Antrag. Es geht um Art. 37b, zweiter Punkt. Dort 
gemäss Entwurf steht es, wobei ein allfälliger Holzerlös 
dem Kanton zusteht und Herr Valär möchte das Wort 
Kanton durch Grundeigentümer ersetzen. Wir stimmen 
so ab. Zuerst stimmen wir so, dass wer den Antrag ge-
mäss Botschaft dem zustimmen will, der steht zuerst auf 
und zwar jetzt. Bin ich noch fixiert auf die technische 
Anlage. Heute geht es mit Aufstehen also. Wer den Text 
so belassen will, wie er in der Botschaft ist, der ist jetzt 
gebeten aufzustehen. Und ich bitte die Stimmenzähler 
auszuzählen. Wer den Antrag Valär unterstützen möchte, 
den bitte ich jetzt aufzustehen. Gibt es Enthaltungen? 
Bitte zählen. Sie haben beschlossen, den Text so wie er 
in der Botschaft ist, gemäss Kommission und Regierung 
mit 79 zu 18 Stimmen bei einer Enthaltung also so zu 
belassen. Wir kommen zu Art. 38. Herr Kommissions-
präsident. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt mit 79 zu 18 Stimmen bei 1 
Enthaltung dem Antrag der Kommission und Regierung 
zu. 

Art. 38 Abs. 1 - 3 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Ich hab von 
Seiten der Kommission bis zum Art. 45 keine Bemer-
kungen. 

Standesvizepräsident Dermont: Dann machen wir das so. 
Vom Kommissionspräsidenten gibt es vom Art. 38 bis 
Art. 45 keine Bemerkungen. Ich möchte anfragen, ob es 
von weiteren Mitgliedern der Kommission Wortmeldun-
gen gibt? Oder Allgemeine Wortmeldungen 38 bis 45? 
Wenn sich niemand meldet, gehe ich davon aus, dass ihr 
einverstanden seid, dass wir bis zu Art. 45 gehen. Art. 
45, Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

 

Art. 39 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 42 Abs. 1 und 4  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 44 Abs. 3 und 5  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 44a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 45 Abs. 1 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Auch keine 
Bemerkungen. Heiterkeit. 

Standesvizepräsident Dermont: Kommissionsmitglieder. 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Also bis 
und mit 45 habe ich gemeint, Entschuldigung. 

Standesvizepräsident Dermont: Gut, dann gehen wir zu 
Art. 46. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 46 Abs. 2 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Bei Art. 46 
Abs. 2 stellte sich in der Kommission die Frage, was 
denn eine überwiegende Erneuerung der Bausubstanz 
sei. Insbesondere ob die Innensanierung einer Baute, 
beispielsweise der Einbau einer neuen Küche, eines 
neuen Badezimmers, oder die Gesamterneuerung der 
Haustechnik dazu führe, dass der Kanton eine Rückver-
setzung auf heute geltende Strassenabstände verfügen 
könne. Gemäss den Ausführungen von Regierungsrat 
Cavigelli ist dies nicht der Fall. Der Artikel ziele im 
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Sinne der Erläuterungen auf Seite 945 der Botschaft 
vielmehr darauf ab, dass die Pflicht zur Zurückverset-
zung einer Baute nicht umgangen werden könne. Um-
gangen werden könnte sie beispielsweise, indem man 
einen Ersatzneubau mit etappiertem Vorgehen von 
Rückbau und Aufbau realisiert und auf die bisherige 
Gebäudeflucht stellt und damit auch eine substantiell 
erneuerte Baute zu nahe an der Strasse zu stehen käme. 
Die Kommission zeigte sich von dieser Antwort und 
Sichtweise befriedigt. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Kommissions-
mitglieder? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. 
Dann kommen wir zu Art. 47. Herr Kommissionspräsi-
dent. 

Angenommen 

Art. 47 Abs. 1, 2 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Von Art. 47 
bis und mit Art. 54 habe ich aus Sicht der Kommission 
keine Ergänzungen. 

Standesvizepräsident Dermont: Wenn es keine Oppositi-
on gibt, behandeln wir 47 bis und mit 54. Gibt es zu 
diesen Artikeln Wortmeldungen von den Kommissions-
mitgliedern? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht, 
dann kommen wir zu Art. 55. Herr Kommissionspräsi-
dent, Sie haben das Wort. 

Angenommen 

Art. 48 Abs. 2, 3 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 49 Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 50 Abs. 1 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

 

Art. 51 Abs. 3 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 52 Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 53 Abs. 1 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 54 Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 55 Abs. 3 und 4  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen: Felix 
[Haldenstein; Kommissionspräsident], Albertin, Gia-
comelli, Grass, Heiz, Koch [Tamins], Koch [Igis], Sax, 
Vetsch [Pragg-Jenaz]; Sprecher: Felix [Haldenstein, 
Kommissionspräsident]) 
Belassen gemäss bisherigem Recht 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Joos) und 
Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Zu Art. 55 
können Sie ja dem Protokoll entnehmen, dass es hier 
einen Mehr- und Minderheitsantrag gibt, von Seiten der 
Kommission. Ich möchte hier im Namen der Mehrheit, 
deren Sichtweise darlegen. Die Regierung beantragt den 
Grossen Rat zu Art. 55 in Abs. 3 und 4 eine Anpassung. 
In Abs. 3 soll der Grosse Rat bei Vorliegen eines Stras-
senvermögens von mindestens 50 Millionen Franken, 
den Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln unter den 
heutigen Mindestsatz von 25 Prozent der Verkehrssteu-
ererträge reduzieren können. In Abs. 4 wird neu eine 
Begrenzung der Strassenschuld auf 100 Millionen Fran-
ken beantragt. Die Kommission lehnt den Antrag der 
Regierung mit 9 zu 1 Stimmen ab, die Begründung 
ergibt sich wie folgt: Der Unterhalt und der partielle 
Ausbau einer bedarfsgerechten, zuverlässigen und ganz-
jährig, sicher befahrbaren Verkehrsinfrastruktur ist für 
den Tourismus und Gebirgskanton Graubünden existen-
tiell. Dies gilt in unserem Kanton für die Strasse noch 
stärker als für die Schiene. Die sichere Erreichbarkeit 
unserer Täler ist für die dezentrale Besiedlung aus-
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schlaggebend. In der Vergangenheit ist es uns recht gut 
gelungen, diese Aufgabe zu erfüllen. Die Planungs-
grundlage für den Strassenbereich bildet dabei das mehr-
jährige Strassenbauprogramm, welches die Bedürfnisse 
und Prioritäten festlegt, und die Grundlage für die Pla-
nung der finanziellen Mittel bildet.  
Grundsätzlich ist also festzuhalten, dass sich das heutige 
System der Investitionsplanung und Finanzierung im 
Strassenbereich bewährt. Es gewährleistet eine bedürf-
nisgerechte, stetige und volkswirtschaftlich befruchtende 
Investitionstätigkeit des Kantons, bei gesicherter Finan-
zierung. Es gibt keinen Grund daran etwas zu ändern. 
Das aktuelle Strassenvermögen beläuft sich per Ende 
2014 auf 101 Millionen Franken. Das haben wir im Zuge 
der Diskussion über die Jahresrechnung 2014 zur Kennt-
nis nehmen können. Dass es zu diesem Vermögen kam, 
ist allerdings mit verschiedenen Sondereffekten zu be-
gründen. Bis 2005 stand die Strassenrechnung in der 
Schuld des Kantons. 2005 wurden die ausserordentlichen 
Erträge aus dem Verkauf nicht mehr benötigter Goldre-
serven der Nationalbank dazu benutzt, die damalige 
Strassenschuld von 85 Millionen Franken auszufinanzie-
ren. Seither trugen Ertragsüberschüsse in der Strassen-
rechnung zur Vermögensbildung bei. Diese waren insbe-
sondere in den letzten Jahren in der Verzögerung von 
Projekten begründet, welche nicht im vorgesehenen Jahr 
umgesetzt werden konnten. Wenn man nun hingeht und 
für eine gewisse Zeit die Mindestzuwendungen aus 
allgemeinen Mitteln reduziert, dann finanziert man mit 
dem Abbau des Strassenvermögens aus Mitteln, welche 
für Investitionen bereitgestellt wurden, die Ausgaben der 
laufenden Rechnung. Mit der Begrenzung des Strassen-
vermögens auf 100 Millionen Franken, Sie haben zur 
Kenntnis genommen, dass wir jetzt bereits darüber sind, 
wird dieser Zugzwang augenfällig. Dies ist aus der Sicht 
der Kommissionmehrheit falsch. Falls man den Stand 
des Strassenvermögens reduzieren will, dann muss dies 
in Form von Investitionsausgaben erfolgen. Allenfalls 
müsste der Grosse Rat im Bereich der Investitionen die 
finanzpolitischen Richtwerte generell oder im Einzelfall 
projektbezogen anpassen. Zu zahlreich sind die Infra-
strukturbedürfnisse in den Regionen, als dass die vor-
handenen Investitionsmittel durch die laufende Rech-
nung kannibalisiert werden dürfen. Ich denke da an 
Vorhaben wie die Umfahrungen in Schmitten, in La 
Punt, in St. Maria oder in Mühlen. Ich denke da aber 
auch an die wintersicheren Verbindungen im Oberenga-
din oder über den Lukmanierpass und ich denke da auch 
an die Neutrassierung der Malojapassstrasse, die irgend-
wann ins Haus steht, weil sie heutigen verkehrstechni-
schen Anforderungen nicht mehr genügt. Allesamt Pro-
jekte, welche für die betroffenen Regionen eine grosse 
Bedeutung haben und auf die diese Regionen zum Teil 
schon sehr lange warten. Für den darbenden Tourismus 
und die strukturschwachen Regionen war die verlässli-
che Verkehrsanbindung an die Zentren noch selten so 
wichtig wie heute und in Zukunft. Auch die Bauwirt-
schaft braucht im Zuge des Nachfragerückgangs durch 
die Zweitwohnungsinitiative keine unnötigen weiteren 
Verunsicherungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der 
Zeitpunkt, um auch nur die geringsten Zweifel an der 
stetigen, verlässlichen und volkwirtschaftlichen Investi-

tionstätigkeiten des Kantons zu streuen, ist denkbar 
unglücklich gewählt. Ich bitte Sie, folgen Sie der Kom-
missionsmehrheit und belassen Sie Art. 55 Abs. 3 und 4 
in der heute geltenden Fassung.  

Standesvizepräsident Dermont: Der Kommissionspräsi-
dent hat es gesagt bei Art. 55 haben wir eine Kommissi-
onsmehrheit und eine Kommissionsminderheit und ich 
übergebe nun das Wort der Kommissionsminderheit. 
Grossrat Joos, Sie haben das Wort. 

Joos; Sprecher Kommissionsminderheit: Aufwendungen 
und Erträge des Kantons für das Strassenwesen werden 
in der Strassenrechnung erfasst. Diese wird als Spezial-
finanzierung im Sinne des Finanzhaushaltsgesetzes 
geführt. Der Grosse Rat beschliesst in eigener Kompe-
tenz die jährlichen Ausgaben im Rahmen der Strassen-
rechnung. Er legt mit dem Budget den ordentlichen 
Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln an die Strassen-
rechnung fest. Dieser Beitrag beträgt mindestens 25 
Prozent und höchstens 75 Prozent der Verkehrssteuern. 
Bei positivem Abschluss der Erfolgsrechnung kann der 
Grosse Rat zusätzliche Beiträge zum Abbau der Stras-
senschuld beschliessen. Die Strassenschuld ist auf 250 
Millionen Franken begrenzt. So lautet Art. 55 des heuti-
gen Strassengesetzes. Es schreibt die Zuweisung von 
allgemeinen Staatsmitteln in die Strassenrechnung zwi-
schen mindestens 25 und maximal 75 Prozent der Motor-
fahrzeugsteuern vor. Der Artikel beinhaltet zudem für 
den Fall eines Ertragsüberschusses in der kantonalen 
Erfolgsrechnung, die Möglichkeit von zusätzlichen 
Staatsmitteln zum Abbau der Strassenschuld. Die obere 
Limite von 75 Prozent, kann im gegebenen Fall über-
schritten werden. Davon wurde in früheren Jahren denn 
auch Gebrauch gemacht. Die Regelung zwingt den Kan-
ton zu einer minimalen Zuweisung von allgemeinen 
Staatsmitteln in die Strassenrechnung von rund 20 Milli-
onen Franken pro Jahr. Das entspricht 25 Prozent der 
Motorfahrzeugsteuern. Dies unabhängig von der Finanz- 
und Vermögenslage der Strassenrechnung. Im Jahr 2005 
wurde die Strassenschuld mit einer einmaligen Einlage 
von 85 Millionen Franken vollständig getilgt. Auslöser 
war der den Kantonen überwiesene Anteil aus dem Erlös 
der schweizerischen Nationalbank aus dem Verkauf der 
Goldreserven. Seither erzielt die Strassenrechnung ohne 
Unterbruch jährlich Einnahmeüberschüsse und die Über-
schüsse betragen über die zehn Jahre im Durchschnitt 10 
Millionen Franken. So wurde im 2014 der Fondbestand 
von 100 Millionen Franken überschritten. Was sie der 
Jahresrechnung auf Seite 315 entnehmen können. Der 
Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln in die Strassen-
rechnung wurde dabei in der Regel nahe beim gesetzli-
chen Minimum gehalten. Es wurden keine ausseror-
dentlichen Zuweisungen mehr vorgenommen. Budgetiert 
wurden jeweils Ausgabenüberschüsse von 10 bis 20 
Millionen Franken. Die Strassenrechnung hat aber re-
gelmässig deutlich besser abgeschlossen als budgetiert. 
Die geltende Regelung ist ganz auf die Situation mit 
einer Strassenschuld ausgerichtet. Dies lässt sich aus der 
Historie gut erklären. Es fehlt ein entsprechendes Pen-
dant für den Fall eines Strassenvermögens. Die untere 
Limite von 25 Prozent sollte der Grosse Rat bei Vorlie-
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gen eines grösseren Strassenvermögens auch unterschrei-
ten können. Es geht dabei eigentlich um eine Kompe-
tenzerweiterung des Grossen Rates. Mit der beantragten 
Revision soll die fehlende Symmetrie hergestellt werden. 
Sie berücksichtigt eine Situation, die an der Schaffung 
des geltenden Artikels und bei der späteren Übernahme 
ins geltende Gesetz, niemand berücksichtigt hat. Die 
Ergänzung in Absatz 3 schafft einen Spielraum, um das 
Strassenvermögen soweit sinnvoll, effektiv abbauen zu 
können. Die Ergänzung von Absatz 4 verhindert ein 
Überborden des Strassenvermögens. Mit einer Maxi-
mallimite lässt es immer noch ein relativ hohes Strassen-
vermögen zu. Ein Strassenvermögen bedeutet faktisch 
eine Vorfinanzierung von Strassenbauprojekten. Diese 
ist betraglich in angemessenen Grenzen zu halten. Die 
beantragte Limite von 100 Millionen Franken entspricht 
ziemlich genau dem aktuellen Bestand. Ein weiteres 
Anwachsen würde damit verhindert. Mit diesem Revisi-
onspunkt sind keine unmittelbaren finanziellen Auswir-
kungen verbunden. Solange ein Strassenvermögen vor-
liegt, wird der rechtliche Spielraum des Grossen Rates 
zum Einsatz von allgemeinen Staatsmitteln vergrössert. 
Der Grosse Rat entscheidet nach wie vor, im Rahmen 
des jährlichen Budgets, über den Mitteleinsatz. Die 
allgemeinen Staatsmittel dienen nicht dem Zweck, ein 
Strassenvermögen zu äufnen, sondern laufende Strassen-
ausgaben zu decken. Eine fixe oder minimale Zuweisung 
von allgemeinen Staatsmitteln ohne dringenden Bedarf 
widerspricht dem Grundsatz des Verbots der Zweckbin-
dung von Hauptsteuern gemäss Art. 5 Abs. 1 Finanz-
haushaltsgesetz. Das ausgewiesene Strassenvermögen 
per Ende 2014 von 101 Millionen Franken wurde letzt-
lich aus allgemeinen Staatsmitteln gebildet. Ohne ir-
gendeiner Branche, und hier müsste unser Kommissi-
onspräsident vielleicht noch seine Interessenbindung 
offenlegen, etwas wegnehmen zu wollen und ohne die 
Wichtigkeit der Strassen für Graubünden in Frage zu 
stellen, bin ich der Meinung, dass wir als Parlament 
diese Korrektur anbringen sollten. In jedem Verein und 
in jeder Firma würde man nichts anderes mit Überde-
ckungen in diesem Verhältnis tun. Letztlich geht es mir 
darum, unseren Kanton für die aktuellen und auf uns 
zukommenden wirtschaftlichen Herausforderungen fit zu 
halten. Spätestens in schwierigeren Zeiten wären Sie 
froh, um diese erweiterte Budgetkompetenz des Grossen 
Rates sein. Und wenn die Regierung, als budgetierende 
Instanz, uns von sich aus einen solchen Antrag unterbrei-
tet, sollten wir das Signal eigentlich auch erkennen. Ich 
werde der Revision von Artikel 45 auf jeden Fall mit 
Überzeugung zustimmen. 

Standesvizepräsident Dermont: Bevor ich die Diskussion 
für weitere Mitglieder der Kommission eröffne, schalten 
wir hier eine Pause bis 16.30 Uhr ein. Ich hätte noch eine 
Bitte. Grossrat Rico Stiffler findet seinen Auftrag, den er 
in Umlauf gebracht hat, nicht mehr. Wenn jemand den 
gesehen hat, dann bitte Kontakt aufnehmen.  
Die Diskussion ist offen für Mitglieder der Kommission. 
Grossrat Deplazes, Sie haben das Wort. 

Deplazes: Der Vorschlag der Regierung, den Mindest-
beitrag aus allgemeinen Steuermitteln zu reduzieren, 

wenn das Strassenvermögen 50 Millionen Franken er-
reicht hat, ist richtig. Die neue Regelung ist eine Erwei-
terung der Kompetenz des Grossen Rates. Damit kann 
der Grosse Rat die Höhe des Strassenvermögens geziel-
ter beeinflussen als heute. Es macht keinen Sinn, das 
Strassenvermögen auf gegen 100 Millionen Franken 
anwachsen zu lassen. Mit dieser Reduzierung auf 50 
Millionen Franken müssen weniger allgemeine Steuer-
mittel zweckgebunden in das Strassenvermögen über-
wiesen werden. Denn dieses zweckgebundene Geld kann 
nicht für andere Ausgaben verwendet werden. Wenn 
weniger in der Strassenrechnung einbezahlt wird, steht 
den anderen vier Departementen mehr Geld für ihre 
Aufgaben zur Verfügung, was bei der straffen Budgetie-
rung zu begrüssen ist. Ich bin gegen zu hohe Reserven in 
der Strassenrechnung zu Lasten anderer kantonaler Auf-
gaben. Ich erinnere sie noch einmal an das gestrige Vo-
tum von Regierungsrätin Janom Steiner. Der Aus-
baustandart der Bündner Strassen ist gut bis sehr gut. Es 
braucht keine Reserven auf Vorrat. Bei erhöhtem Bedarf 
kann das Strassenvermögen jährlich beim Budget ange-
passt werden. Geschätzte Kollegen und Kolleginnen, ich 
bitte Euch, den Antrag der Regierung und der Kommis-
sionsminderheit zu unterstützen. 

Grass: Der Kommissionspräsident hat bereits bestens 
ausgeführt weshalb wir nicht dem Vorschlag der Regie-
rung folgen sollten und ich verzichte auf eine Wiederho-
lung der Argumente. Aber als Bewohner einer kleinen 
Berg- und Tourismusgemeinde möchte ich die Wichtig-
keit eines gutausgebauten Strassennetzes nochmals un-
terstreichen. Denn dank einer verkehrstechnisch ein-
wandfreien Erschliessung konnten wir in den letzten 
zehn Jahren die Einwohnerzahl um 40 Prozent steigern 
und auch eine touristische Entwicklung konnte vorange-
trieben werden. Ein weiterer Punkt, weshalb Sie der 
Kommissionsmehrheit zustimmen sollten ist, dass in 
einer Zeit in der die Aufträge im Baugewerbe rückläufig 
sind das Auftragsvolumen des Kantons eine entschei-
dende Rolle spielt und keinesfalls zurückgefahren wer-
den darf. Dies hat mir auch ein Baumeister aus diesem 
Saal bestätigt. Dann möchte ich nur noch kurz darauf 
aufmerksam machen, dass keiner der 36 Teilnehmer der 
Vernehmlassung diesen Punkt angestossen hat. Dieser 
Wunsch zur Änderung des Art. 55 Abs. 3 und 4 kommt 
also nur von der Regierungsbank. Bitte stimmen Sie der 
Kommissionsmehrheit zu. 

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es weitere Wort-
meldungen aus der Kommission? Dies scheint nicht der 
Fall zu sein. Allgemeine Diskussion, wer wünscht das 
Wort? Grossrat Jenny, Sie haben das Wort.  

Jenny: Ich hätte folgende Frage an die Regierung: Ich 
gehe jetzt mal davon aus, dass der Grosse Rat gemäss 
Kommissionsmehrheit stimmt. Dann möchte ich zurück-
kommen auf die Staatsrechnung 2014. Wir haben dort, 
Sie können das nachlesen, bei der Spezialfinanzierung 
Strassen, durch den Einnahmenüberschuss vom letzten 
Jahr, ist das Guthaben auf 101 Millionen Franken. Jetzt, 
wenn wir die finanzpolitischen Richtwerte 2013-2016 
anschauen, beim Richtwert fünf, dort heisst „die Spezial-
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finanzierung Strassen schlossen mit einem Ertragsüber-
schuss von 11 Millionen Franken ab. Der Richtwert des 
Defizits von maximal 20 Millionen Franken für das Jahr 
2014 wurde eingehalten“. Wir haben vorhin schon ge-
hört, es hat verschiedene Projekte in der Pipeline, unter 
anderem Umfahrung Schmitten, Schlueun, Sils-Maloja 
und auch die St. Luzibrücke, wo wir seit 41 Jahren auch 
schon warten. Hätte das nicht zur Folge, dass man bei 
den Richtwerten eine Anpassung machen müsste in der 
Periode 2017-2020, falls diese Projekte spruchreif wer-
den, dass man sie schlussendlich auch finanzieren und 
umsetzen kann. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich votiere für den 
Antrag der Regierung und somit für den Antrag der 
Kommissionsminderheit. Schauen Sie, die Argumentati-
on von Grossrat Felix, dieser ist absolut zu folgen. Le-
diglich seine Schlussfolgerung, mit dieser stimme ich 
absolut nicht überein. Wir sind uns alle einig, ein gut 
erschlossener Kanton, wirklich intakte Strassen, die 
jeden Ort erreichen lassen, sind enorm wichtig für diesen 
Kanton. Daran zweifelt in diesem Saal kein Mensch. 
Aber trotzdem. Sehen Sie, seit dem Jahr 2005 ist die 
Strassenfinanzierung, das Strassenguthaben nur noch 
gewachsen. Und Grossrat Jenny hat insofern Recht, 
wenn er auf den Richtwert fünf der finanzpolitischen 
Richtwerte zu sprechen kommt. Und da bin ich eben mit 
Grossrat Felix nicht einverstanden. Es nützt doch nichts, 
wenn wir das Strassenguthaben anwachsen lassen, ohne 
es zu limitieren, wenn jährlich nicht mehr als 20 Millio-
nen Franken Defizit aus der Strassenrechnung resultieren 
kann. Das geht nicht auf, geschätzte Damen und Herren. 
Aber noch ein anderer Gedanke. Wir haben für andere 
Teilbereiche dieses Kantons, und die sind nicht minder 
wichtig, auch wenn ich nicht immer bei den Ausgaben 
im Schulbereich ausgabenfreudig bin, so nenne ich den 
Schulbereich nun trotzdem. Oder den Gesundheitsbe-
reich oder andere Bereiche, welche der Kanton zu finan-
zieren hat. Wir haben hier keine separaten Kässeli für all 
diese Bereiche. Mit der separaten Strassenfinanzierung 
geben wir diesem speziellen Thema schon eine ganz 
besondere Plattform. Mit der Spannbreite von plus 100 
Millionen Franken und minus 250 Millionen Franken 
haben wir eine Spannbreite von sage und schreibe 350 
Millionen Franken. Bei dem Richtwert fünf, also 20 
Millionen Franken Defizit pro Jahr, können wir 17.5 
Jahre alles ausschöpfen, was da drin ist, bis das Kässeli 
leer ist. Also, geschätzte Damen und Herren, ich denke, 
es macht keinen Sinn, zu Lasten der allgemeinen Staats-
mittel hier noch weitere Zuweisungen in dieser Strassen-
rechnung vorzunehmen. Andere Bereiche haben eben-
falls eine Wichtigkeit, haben vielleicht zurzeit sogar ein 
grösseres Wachstumspotenzial. Auch ein Wachstumspo-
tenzial, welches der Kanton nicht beeinflussen kann. 
Gerade im Gesundheitsbereich, schauen Sie sich die 
demografische Entwicklung an, da werden noch viele 
Kosten auf uns zu kommen. Dass wir unnötig 20 Millio-
nen Franken pro Jahr Zuweisung aus allgemeinen 
Staatsmitteln in die Strassenrechnung auf uns nehmen, 
ist wirklich nicht nötig. Und ich sage das aus voller 
Überzeugung und mit wirklicher Zustimmung zur Aus-
legeordnung von Grossrat Felix, die er gemacht hat zur 

Wichtigkeit des Strassennetzes. Ich bitte Sie, beim An-
trag hier zu Art. 55, mit der Regierung der Kommissi-
onsminderheit zu gehen.  

Casutt-Derungs: Ich teile die Meinung von Kommissi-
onspräsident Andi Felix. Er hat umfassend ausgeführt 
wieso Art. 55 Abs. 3 und 4 nicht geändert werden sollte. 
Auch ich sehe keinen Grund, eine Änderung hier herbei-
zuführen. In einer wirtschaftlich sehr unsicheren Zeit mit 
den Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative und den 
Folgen der Frankenstärke, beides wird zweifellos negati-
ve Auswirkungen auf die Unternehmungen und deren 
Arbeitsplätze haben. Da sollten wir nicht weitere Ein-
schränkungen und Hindernisse aufbauen, welche eine 
Realisierung von verschiedensten Projekten erschweren 
würde. Ich meine, es wäre wirklich falsch. Art. 55 sollte 
so belassen werden wie bis anhin und die Regierung ist 
angehalten, das Investitionsvolumen zu erhöhen, auch 
wenn dafür allenfalls die finanzpolitischen Richtwerte 
anzupassen sind. Diese werden sowieso überarbeitet und 
sie sind bis 2016 von diesem Grossen Rat verabschiedet. 
Man kann sie ändern und das wird die Regierung auch 
angehalten zu überprüfen. So kann bei Bedarf der Bünd-
ner Wirtschaft Impulse gegeben werden in einer schwie-
rigen Zeit. Der Gemeindepräsident von Arosa hat in 
seiner Eröffnungsansprache gesagt, Arosa sollte besser 
erreicht werden. Die St. Luzibrücke ist eines von zahl-
reichen Projekten, andere sind auch bereits erwähnt 
worden. Es gibt noch eine Frage, die Julierpassstrasse, 
ob die vom Bund übernommen wird, ist auch nicht si-
cher, aber auch hier, wenn nicht, ist der Kanton mit 
hohen Ausgaben konfrontiert, wenn man hier die Be-
dürfnisse der Gemeinden, die an dieser Strecke liegen, 
nur zum Teil berücksichtigen kann. Ich sehe wirklich 
keinen Handlungsbedarf für zusätzliche gesetzliche 
Schranken, die Wirtschaft braucht in Zukunft Impulse. 
Ich würde das sehen als schnörkellose und die effizien-
teste Wirtschaftsförderung und ich stimme mit der 
Kommissionsmehrheit und hoffe, die Mehrheit dieses 
Rates tue es auch. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Wenn man das alte Gesetz 
betrachtet, so wurde es ganz klar aus einer Situation des 
andauernden Defizits heraus gemacht und wurde es aus 
dieser Sichtweise auch begründet. Man hat lediglich die 
Limite der Verschuldung mit 250 Millionen Franken 
festgesetzt. Wenn wir heute einen Überschuss in der 
Kasse von über 100 Millionen Franken haben, so ist es 
darauf zurückzuführen, dass wie wir bereits schon gehört 
haben, auch Gelder vom Bund dazu verwendet wurden 
dieses Defizit auszugleichen. Dennoch sind in den letz-
ten Jahren immer wieder die Vermögen der Strassen-
rechnung gestiegen und da muss man sich schon fragen 
warum es in einem Kanton, in dem der Kommissionsprä-
sident derartig grosse Projekte aufzählt, warum es in 
einem Kanton, in dem anscheinend noch so vieles zu 
machen wäre, zu einem derartigen Überschuss in der 
Strassenkasse kommen kann. Hier handelt es sich aus 
meiner Sicht und über die langen Jahre gesehen um 
einen strukturellen Überschuss. Und es kann nicht sein, 
dass wir eine Kasse haben, die jährlich mehr und noch 
mehr Überschuss macht und den man anscheinend nicht 
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entgegnen kann, auch wenn Projekte und Bedürfnisse 
vorhanden wären. Und deshalb ist es für mich nicht mehr 
als logisch, dass man diese Überschüsse plafoniert, und 
dass man diese Überschüsse auf 100 Millionen Franken 
begrenzt. Ich glaube, die Vorschläge von Kommissions-
minderheit und Regierung machen Sinn. Wir haben 
weiterhin einen grossen Spielraum für die Bauwirtschaft 
von rund 350 Millionen Franken. Das ist eine riesige 
Summe und wir haben immer als Parlament die Mög-
lichkeit über das Budget hier auch aufzustocken. Aber 
Gelder zu binden, die anscheinend über Jahre hinweg 
nicht gebraucht werden, ist für mich unsinnig und ich 
werde mit Kommissionsminderheit und Regierung 
stimmen. 

Caviezel (Chur): Wir haben ja ausführlich die Jahres-
rechnung diskutiert. Dass der Kanton Graubünden finan-
ziell auf sehr soliden Beinen steht, ist für alle evident. 
Die Rechnung des laufenden Jahres wird ja auch, wie 
gehört, noch besser ausfallen als budgetiert. Die Finanz-
ministerin hat uns aber gewarnt, dass dunkle Wolken 
aufziehen, Unternehmenssteuerreform III und der neue 
Finanzausgleich sind in diesem Zusammenhang nur zwei 
Stichworte. Es wird dann wohl nicht so negativ kommen, 
wie heute angenommen, auch darüber haben wir gespro-
chen, aber wer weiss, ob wir je nach Entwicklung den 
Gürtel doch etwas enger schnallen müssen. Wenn denn 
gespart werden müsste, ist es doch zentral entsprechende 
Stellhebel in der Hand zu haben. Die Regierung schlägt 
mit der Änderung des Art. 55 eine sinnvolle Lösung vor. 
Wenn das Vermögen über 50 Millionen Franken beträgt, 
kann eben dieser Mindestbetrag aus allgemeinen Staats-
mitteln beschränkt werden, sprich ein voller Strassen-
fonds muss nicht weiter geäufnet werden, wenn anders-
wo einschneidende Kürzungen vorgenommen werden 
müssten. Aber selbst wenn, wie sich nun abzeichnet, 
kein Sparprogramm ansteht, muss man sich doch die 
Frage stellen, ob es nicht sinnvoller wäre etwas mehr 
Handlungsspielraum in der Allokation der Mittel zu 
haben. Wenn genügend Geld für die Strassen da ist, 
muss doch die Möglichkeit bestehen, die Steuereinnah-
men an einem sinnvolleren Ort einzusetzen. Nämlich 
dort, wo sie effektiver wirken als auf einem Sparkonto 
eines Fonds, bei welchem höchstens noch Negativzinsen 
anfallen. Die Angst, dass die Strassen vernachlässigt 
werden, ist völlig unbegründet, denn auch beim Vor-
schlag der Regierung kann die Fondsspeisung nur redu-
ziert werden, wenn dieser schon substantielle Überschüs-
se aufweist. Der Präsident der vorberatenden Kommissi-
on ist der Cheflobbyist der Bündner Baumeister. Zwei 
weitere Kommissionsmitglieder sind auch direkt mit der 
Bauwirtschaft verbandelt, sei es als Bauleiter oder als 
Baustoffproduzent. Dass sie ihre Interessen beziehungs-
weise die ihrer Branche vertreten, ist nicht wirklich 
verwunderlich und soweit auch legitim. Sind die Interes-
sen der Bauwirtschaft aber auch die Interessen der brei-
ten Bevölkerung?  
Herr Kollege Grass, Sie haben mit einem Baumeister 
gesprochen. Ist es wirklich unsere Aufgabe hier die 
Baumeister zu unterstützen? Oder Frau Casutt, Wirt-
schaftsförderung? Das soll die beste Wirtschaftsförde-
rung sein? Also über Wirtschaftsförderung werden wir ja 

beim Wirtschaftsentwicklungsgesetz noch lang diskutier-
ten. Aber was ich Ihnen sicher sagen kann, dass das 
keine gute Wirtschaftsförderung ist. Wenn, würden wir 
höchstens in eine tief wertschöpfende Branche stark 
investieren und allfällig unnötige Projekte machen. Also 
das Geld, wenn wir wirklich Wirtschaftsförderung ma-
chen, könnte man sicher anders einsetzen. Eine Zweck-
bindung gewisser Gelder für die Strassenfinanzierung 
mag sinnvoll sein, aber nicht ohne jegliche Begrenzung. 
Wir binden uns unnötig die Hände, und glauben Sie mir, 
als jemand der selbst in der Transportbranche tätig ist, 
bin ich mir durchaus bewusst, dass gute Verkehrsverbin-
dungen zentral sind. Aber wir vergeben uns hier absolut 
nichts, wenn wir der Regierung folgen. Falls Bedarf 
besteht, können wir das Geld weiterhin jährlich spre-
chen, falls kein Bedarf besteht, haben wir aber die Mög-
lichkeit, es für etwas anderes zu nutzen. Das ist ein klei-
ner, aber sehr feiner Unterschied. Es ist wie beim Baden 
in der Badewanne. Diese muss zwar für ein angenehmes 
Schaumbad gut gefüllt sein, aber niemand würde auf die 
Idee kommen in eine volle Wanne noch mehr Wasser zu 
lassen. Dies nota bene ohne Überlaufmechanismus und 
ohne den Wasserhahn zudrehen zu können. Ertrinken Sie 
nicht in den Argumenten der Bauwirtschaft, stimmen Sie 
für die zusätzliche Kompetenz des Grossen Rats, stim-
men Sie damit vor allem für mehr Flexibilität im 
Budgetprozess. Unterstützen Sie bitte die Minderheit und 
die heute Vormittag von mir gescholtene Regierung. 

Hartmann: Die Mehrheit der Kommission empfiehlt uns, 
das System nicht zu ändern. Ich werde dies voll unter-
stützen. Ich bin nicht ein Baubranchenmensch, habe 
keine Beziehungen zur Baubranche, aber ich sehe die 
Realität. Und warum haben wir eine Kasse gemacht? 
Weil es notwendig ist, dass wir etwas für die Strassen 
auf der Seite haben. Warum haben wir plötzlich mehr 
Gelder in der Kasse? Weil gewisse Projekte nicht reali-
siert werden konnten, weil Einsprachen gemacht wurden 
und so, Verzögerungen eingetroffen sind. Sind wir ehr-
lich, wenn wir plötzlich zwei Grossprojekte, und ich 
spreche heute nicht vom Oberengadin, ich spreche heute 
für die Zukunft des Kantons Graubünden, mit Strassen 
und ich werde noch drei Jahre in diesem Rat sein und ich 
möchte hier nochmals ein Pfahl einschlagen für diese 
Kasse. Denn wenn so etwas kommt, dann sind wir froh, 
wenn man diese Projekte realisieren kann, und eine 
Kasse ist dann schnell leer. Wenn man zwei Grosspro-
jekte macht, sind 300 Millionen Franken schnell weg. 
Ich denke noch weiter an den Bund. Wenn der Bund 
nicht mehr so viele Gelder an die Strassen bezahlt, an 
uns, dann sind wir froh, wenn wir diese Kasse haben. 
Sind Sie für die Zukunft vernünftig und behalten Sie dies 
bei. Es ist wichtig, dass wir diese Kasse haben zu Guns-
ten des ganzen Kantons und sicher nicht nur für die 
Baubranche. Ich bitte Sie, unterstützen Sie die Kommis-
sionsmehrheit. Wir werden, vielleicht sagen Sie in ein 
paar Jahre, zum Glück hat der Hartmann so gesprochen. 

Alig: Wenn zuviel Geld in der Staatskasse des Kantons 
vorhanden ist, kenne ich noch einige Strassen, liebe 
Freunde, die es bitter nötig hätten, saniert respektive in 
Ordnung gebracht zu werden. Auf Wunsch kann ich 
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einige dieser Strassennamen auch nennen. Oder aber 
wenn wirklich zu viel Geld in dieser Kasse herein-
kommt, könnten vielleicht auch die Strassenverkehrsteu-
ern reduziert werden. Dies wäre ja nicht so abwegig. 
Man kann auch, Kollege Conradin Caviezel, den Was-
serhahn ein wenig zudrehen und somit die Badewanne 
weniger schnell füllen respektive überfüllen. Ich bitte, 
der Kommissionsmehrheit zu folgen. 

Pfenninger: Lieber Kollege Alig, genau das will die 
Minderheit beziehungsweise die Regierung. Eben den 
Tropf etwas einzudämmen. Ich möchte einfach daran 
erinnern an das Votum von Grossrat Niggli. Er hat wirk-
lich klar und kompakt dargestellt, wie die Situation ist. 
Ich wundere mich einfach ein bisschen, dass man hier 
einen Investitionszwang installieren will. Ich gehe davon 
aus, dass Regierungsrat Cavigelli dann Ausführungen 
machen wird, wieso man gewisse Projekte eben auch 
nicht so schnell, wie man es sich vielleicht wünscht, 
eben realisieren kann. Aber es wird auf der Zeitachse 
immer so sein. Wir haben mit 100 Millionen Franken 
wirklich eine sehr gute Reserve und ich komme schon 
eigentlich zum Schluss meines kurzen Votums. Ich erin-
nere daran, wie der Entwurf des neuen Abs. 3 lautet, 
mindestens der letzte Teil, es heisst: Bei Vorliegen einer 
Strassenvermögens von mindestens 50 Millionen Fran-
ken kann der Grosse Rat den Mindestbeitrag, an öffentli-
chen Mitteln nota bene, reduzieren. Also er kann, er 
muss nicht. Und Grossrat Hartmann, mit Ihren Worten, 
sind wir ehrlich, trauen wir uns selber nicht? Wenn wir 
uns selber das zutrauen, dass wir jeweils in der Budget-
debatte hier die richtigen Entscheidungen mit dem rich-
tigen Augenmass fällen, dann müssen Sie der Kommis-
sionsminderheit und der Regierung zustimmen.  

Kunz (Chur): Ich lege auch meine Interessen offen. Ich 
bin Präsident der Brunold AG, die teilweise da draussen 
baut, leider nicht im gesamten Auftrag, aber man kann 
nicht immer gewinnen. Obwohl ich jetzt dabei aus der 
Baubranche komme, breche ich eine Lanze hier für die 
Kommissionsminderheit. Und wir müssen doch sehen, 
wir haben eine prallgefüllte Kasse und können dieses 
Geld, das brach liegt, nicht voll investieren. Und jetzt 
wollen wir immer noch weiter Gelder in diesen Topf 
fliessen lassen. Und das macht doch unter diesem Aspekt 
keinen Sinn. Wir schaffen einen Investitionszwang, wie 
es Herr Pfenninger gesagt hat, man ist auch versucht, 
Projekte anzustossen oder Sanierungsarbeiten durchzu-
führen, die volkswirtschaftlich oder eben auf diese Stras-
se bezogen, nicht sinnvoll sind. Und wir alle sind uns 
doch einig oder zumindest die Bürgerlichen hier, sind 
uns einig, dass es nie gut ist, wenn der Staat eine zu volle 
Kasse hat. In der Regel gibt er das Geld nicht sinnvoll 
aus am Ende des Tages. Aber weshalb kämpfen wir denn 
jetzt da mit so ganz verschiedenen Voten aus den glei-
chen Fraktionen auch? Für und gegen diesen Kommissi-
onsentscheid jetzt hier oder Regierung mit Minderheit 
oder eben Mehrheit. Weil wir eben Angst haben, dass am 
Schluss irgendwo Geld fehlt, Mineralölsteuer und im 
Bund Beispiele wo eben Gelder, die eigentlich für den 
Verkehr oder den Strassenbau reserviert sind, sind plötz-
lich nicht mehr vorhanden und davor scheinen wir uns zu 

fürchten. Aber da muss ich auch sagen, haben wir doch 
Mut zur eigenen Handlungsfreiheit, haben wir Mut echt 
hier über Interessen zu debattieren. Wir würden viel-
leicht dieses Geld lieber für Steuersenkungen einsetzen, 
die anderen wollen es für die Kultur oder für soziale 
Projekte. Lassen Sie uns doch diesen Kampf hier demo-
kratisch führen und je nach Mehrheiten gewinnt die eine 
oder die andere Seite. Aber wir gewinnen damit Hand-
lungsfreiheit, mehr Spielraum. Die Kasse ist voll, also 
geben wir uns doch das in die Hand, damit wir dann da 
untereinander das ausfechten können und ich habe Ver-
trauen darin, dass wir die richtigen Entscheide fällen 
werden. Aber wir erhöhen die Handlungsfreiheit des 
Grossen Rates und da bin ich dafür, wenn die Kasse voll 
ist und wir nicht Projekte realisieren können und jetzt 
Geld einfach da ist, dann ist es sinnvoll, jetzt da halt 
dieses Geld dann anderweitig zu verwenden und wir 
werden die Weisheit haben, das richtig zu tun. Ich bitte 
Sie deshalb, der Kommissionsminderheit und der Regie-
rung zu folgen. 

Hartmann: Danke, dass ich nochmals Kollege Pfennin-
ger Antwort geben kann. Der Kanton Graubünden hat 
ein gutes System, wie Strassenprojekte entschieden 
werden. Wir stimmen hier nicht ab über verschiedene 
Projekte. Das gäbe ein Chaos, das kann ich Ihnen sagen. 
Und darum, wenn wir das so wollen, ich möchte dann 
sehen, dann fangen wir an zu streiten, welches Projekt 
zuerst kommen soll. Und das möchte ich vermeiden und 
das Projekt wie jetzt, das System von jetzt hat sich be-
währt. Bewährte Sachen sollte man nicht ändern. 

Müller: Als ehemaliger Gemeindepräsident von Susch 
und jetzt Gemeindepräsident von Zernez kann Ich Ihnen 
sagen, unsere Gemeinde kämpft seit über 40 Jahren für 
eine Umfahrung. Immer wird mir kommuniziert, die 
Projekte sind zu teuer, sind nicht realisierbar. Wir versu-
chen das der Bevölkerung weiss zu machen. Und heute 
sehe ich, wir haben Gelder, 100 Millionen Franken vor-
handen, die scheinbar nicht investiert werden können. 
Wie soll ich das kommunizieren? Also es ist für mich 
schlicht und einfach unverständlich. Wir haben Pro-
jektänderungen, seit 15 Jahren bin ich selber an der Front 
und versuche, diese Umfahrung durchzukriegen. Pro-
jektänderungen, Projektänderungen und nochmals Pro-
jektänderungen, um die Kosten runterzubringen, um das 
Projekt realisierbar zu machen. Wir versinken im Ver-
kehrschaos, jetzt auch noch mit Livigno seit ein paar 
Jahren. Es ist schlicht und einfach, ich möchte ein paar 
dieser Herren oder Damen einladen, in der Gemeinde 
Susch zu verweilen, dann wissen Sie von was wir spre-
chen. Also, ich glaube, wir haben Bedarf und wir können 
die Gelder gut gebrauchen und können sie auch einset-
zen, und wenn wir die finanzpolitischen Richtwerte 
ändern müssen, um das zu tun. Aber ich weiss nicht, wie 
wir das sonst kommunizieren sollen in den kleinen 
Berggemeinden. Es ist sicher nicht nur Susch, es sind 
noch viele andere Projekte, die zurückgestellt wurden, 
weil sie scheinbar nicht realisierbar sind, weil sie schein-
bar zu teuer sind. Weil sie natürlich vielleicht nur 200 
Personen bedienen und nicht 10 000 oder 20 000 Perso-
nen. Ich bitte Sie, stimmen Sie mit der Kommissions-



952 16. Juni 2015 

 
mehrheit, einfach um nicht falsch rüber zu kommen. 
Also ich weiss nicht, wie die Bevölkerung das verstehen 
würde. 

Standesvizepräsident Dermont: Ich hab keine Redner 
oder Rednerinnen mehr auf meiner Liste. Gibt es noch 
Wortmeldungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. 
Dann übergebe ich das Wort Regierungsrat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Man muss sich bewusst sein, 
dass wir letztlich hier natürlich im Wesentlichen die 
Strasseninteressen vor Augen halten, wenn wir diskutie-
ren. Wenn wir aber dann die Argumente und die Wir-
kungen der Argumente auf die Waagschale legen, dann 
ist die Differenz nicht mehr so gross. Gesetzt den Fall, 
wir ändern die Regelung nicht. Dann wird es tatsächlich 
so sein, aufgrund der Struktur, die wir uns vorgegeben 
haben, dass wir laufend weiter Strassenvermögen anhäu-
fen werden. Primär hat dies zwei Gründe: Zum einen 
haben wir den finanzpolitischen Richtwert, der uns limi-
tiert bei zehn Millionen Franken, bei 20 Millionen Fran-
ken, je nach dem in der vergangenen Zeit und somit 
letztlich es nicht ermöglicht, grössere Defizite zu budge-
tieren, die dann so gross sind, dass wenn wir unsere 
Geschäfte ordentlich erfüllen, dass wir dann auch, wenn 
wir da und dort Verzögerungen haben, immer noch ein 
Defizit einfahren und nur mit Defiziten können wir das 
Strassenvermögen ja letztlich herunterfahren. Das zweite 
Argument, das es uns schwierig macht, ist das Vermögen 
der Strassenrechnung herunterzufahren ist, dass wir auch 
echte grosse Projekte haben müssen, die ausführungsreif 
sind, die letztlich dann es ermöglichen diese Mittel auch 
einzusetzen. Wenn wir also vom Status quo ausgehen, 
dann werden wir an diesen beiden, sagen wir mal, Rah-
menbedingungen, wie sie zurzeit bestehen, scheitern. 
Wenn wir hingegen die Regelung gemäss Botschaft 
einführen, dann werden wir keine Mühen haben mit den 
finanzpolitischen Richtwerten. Es wird vielleicht weiter-
hin so sein, dass wir leichte Vermögen anhäufen, auf der 
anderen Seite aber die Projekte, die wir in der Pipeline 
haben, auch die grösseren Projekte, die wir derzeit in der 
Pipeline haben, werden realisieren können. Was will ich 
damit sagen? Wir diskutieren in der Tat, tatsächlich 
darüber, ob die Investitionspolitik im Strassenbereich 
verändert werden soll oder nicht. Wenn wir dies wollen, 
dann müssen wir Geld drin lassen, dann müssen wir 
grosse Projekte aus dem Hut zaubern, dann müssen wir 
die finanzpolitischen Richtwerte anpassen. Dann stellt 
sich aber immer auch die Frage, es haben verschiedene 
darauf hingewiesen auch, ob diese grossen Projekte nicht 
nur viel kosten oder ob sie auch viel Sinn machen. Und 
da muss ich dann auch wiederum darauf hinweisen, dass 
es schon berechtigt ist, beim einen wie beim anderen 
Projekt, das viel Geld kostet, zweistellig hoch oder 
dreistellige Millionen Franken hoch, tief, ob das letztlich 
der beste Einsatz der öffentlichen Mittel darstellt. Wenn 
wir auf der anderen Seite dann auch noch uns überlegen, 
was wir mit der Regelung gemäss Botschaft Art. 55 
bekommen, dann denke ich, darf man getrost auch sich 
in einer gewissen Sicherheit wähnen, wenn man sehr 
stark für die Interessen der Strassen einstehen will. Weil, 
was passiert? Man limitiert ja letztlich das Strassenver-

mögen auf 50 Millionen Franken und ab diesem Betrag 
von Strassenvermögen 50 Millionen Franken sollen 
wieder mindestens 25, soll wieder ein Betrag aus den 
allgemeinen Staatsmitteln in die Strassenrechnung über-
tragen werden, der mindestens 25 Prozent des Reiner-
trags des Strassenverkehrsamtes entspricht. Also konkret 
kommen dann wieder diese 20 Millionen Franken rein, 
etwas salopp formuliert, wenn wir auf einem Vermö-
gensbetrag von 50 Millionen Franken uns befinden in 
der Strassenrechnung. Es ist dann also nicht so, dass 
wenn courant normal, courant so, wie wir ihn die letzten 
paar Jahre gehabt haben, herrscht, dass wir dann vor 
leeren Strassenkassen stehen und nichts mehr realisieren 
können. Was wir nicht können, sind einfach die riesigen 
Projekte, aber das habe ich vorhin schon angedeutet. 
Vielleicht ist es sogar auch nicht einmal unangenehm, 
wenn man nicht allzu viele Mittel hat. Dann muss man 
nämlich auch nicht erklären, weshalb ein Projekt viel-
leicht weniger Sinn macht als ein anderes und weshalb 
vielleicht auf das eine oder andere zu verzichten sei. 
Wenn wir uns weiter überlegen, dann besteht tatsächlich 
in einer gewissen Hinsicht aus der Sicht der Regierung 
finanziellen Druck. Vor allem auch in anderen Departe-
menten gibt es halt einfach Bereiche, die eine Kosten-
entwicklung haben, die schwierig steuerbar ist und die 
für uns schwierig kontrollierbar ist. Hat verschiedene 
Gründe, auf die muss ich nicht eingehen, aber es ist zu 
resümieren, dass andere Aufgaben tatsächlich stärker 
unter Druck sind und letztlich das Geld, das man dann 
nicht hortet in der Strassenrechnung, dass dieses Geld 
dort gut eingesetzt werden könnte. Wenn man diese 
Überlegungen macht, dann ist als viertes noch anzumer-
ken, wie das System dann eigentlich funktionieren würde 
mit der Begrenzung der 100 Millionen Franken bei-
spielsweise. Wenn die Rechnung besser abschliesst als, 
jetzt muss ich aufpassen. Wie das System funktioniert 
beim Art. 55 Abs. 4, wo wir sagen: Strassenvermögen 
auf 100 Millionen Franken begrenzen. Ich habe ja ange-
deutet, dass es, wenn wir nicht viel ändern, nicht funda-
mental andere Investitionspolitik im Strassenbereich 
fordern, dass wir dann in der Tendenz weiter Vermögen 
anhäufen werden. Wir werden dann also die Bestim-
mung in Abs. 4 anwenden müssen. Wir werden dann 
budgetieren, vielleicht minus 20 Millionen Franken. Wir 
werden dann vielleicht plus sieben Millionen Franken 
abschliessen. Das Vermögen wird dann von heute 101 
auf 108 Millionen Franken ansteigen per Ende des Ab-
rechnungsjahres. Und dann wird es so sein, dass man 
immer diese 100 Millionen Franken in der Spezialfinan-
zierung behalten kann und die übrigen acht Millionen 
Franken dann, um das Bild von Conradin Caviezel zu 
nehmen, den Überlauf der Badewanne nimmt und dann 
in die allgemeine Staatsrechnung fliessen, konkret: Das 
Jahresergebnis ganz allgemein dann aufbessern. Diese 
100 Millionen Franken sind eine sinnvolle Grösse, sag 
ich mal so, und es ist auch ein sinnvoller Mechanismus 
damit verbunden. Diese Mittel landen dann zur allge-
meinen Verbesserung der Vermögens- und Ertragslage 
des Kantons. Damit habe ich eigentlich erklärt, wie es 
funktioniert beim Abs. 3, erklärt wie es funktioniert beim 
Abs. 4 und dass man durchaus gut damit leben kann, mit 
beiden Lösungen. Bei der einen haben wir einfach zu 
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viel reserviert für die Strassenrechnung gemäss der heu-
tigen Politik, somit ist sie von daher unnötig. Bei ande-
ren Lösung gemäss Botschaft nehmen wir Rücksicht, 
dass wir nicht nur Strassenbauaufgaben im Kanton ha-
ben. 

Standesvizepräsident Dermont: Ich erteile nun das Wort 
dem Kommissionssprecher der Kommissionsminderheit. 
Grossrat Joos, Sie haben das Wort. 

Joos; Sprecher Kommissionsminderheit: Ja, meine Da-
men und Herren, ich denke, wichtig ist doch einfach, 
dass wir die notwendigen Strassenprojekte realisieren 
können, natürlich auch die grossen, das ist klar. Und 
dafür kann die Spezialfinanzierung aber auch ohne Prob-
leme mal ins Minus drehen, also in eine Strassenschuld 
umgewandelt werden, wie das ja früher auch immer gut 
ging, Hitsch Hartmann, wo alles gut war. Und dafür ist 
diese Spezialfinanzierung ja eigentlich auch da. Aber im 
Sinne einer ausgeglichenen Strassenrechnung, was ja 
immer das Ziel sein muss, denke ich ja, stimmen Sie mit 
der Minderheit und mit der Regierung. 

Standesvizepräsident Dermont: Grossrat Felix, Sprecher 
der Kommissionsmehrheit, Sie haben das Wort. 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Ich möchte 
zuerst eine Ordinarie bereinigen. Ratskollege Joos hat 
gewünscht, dass ich meine Interessenbindung darlege. 
Ich bin seit meiner Tätigkeit im Grossen Rat, 2006 hat 
die begonnen, bin ich für den Graubündnerischen Bau-
meisterverband tätig. Ich bin seit 2008 dessen Geschäfts-
führer. Diese Interessenbindung ist im Rahmen der Of-
fenlegung der Interessenbindungen zu Beginn der Legis-
latur erfolgt und ist auch auf der Homepage des Kantons 
nachlesbar und es ist mir neu, dass wir bei der Behand-
lung eines Gesetzes diese Interessenbindung artikelweise 
da entsprechend deklarieren müssen. Wenn dem so wäre, 
dann möchte ich mich für dieses Versehen entschuldigen 
und deklariere hier ausdrücklich, ja ich bin Geschäfts-
führer des Graubündnerischen Baumeisterverbandes und 
ich schäme mich dafür in keiner Art und Weise. Viel-
leicht zu Kollege Caviezel, der diesen Sachverhalt auch 
in den Kontext gestellt hat. Wir behandeln hier das 
Strassengesetz des Kantons Graubünden und nicht ein 
Beschäftigungsprogramm für die Bündner Baumeister. 
Wir behandeln hier das Verständnis von Investitionen 
und von laufenden Ausgaben in diesem Rat. Es ist aber 
so, dass öffentliche Investitionen natürlich eine volks-
wirtschaftliche Bedeutung haben, dies aber nicht nur für 
die Bündner Baumeister. Die 100 Millionen Franken, die 
hier zur Debatte stehen als Vermögen in der Strassen-
rechnung, das ist sehr viel Geld. Diese 100 Millionen 
Franken kamen zustande, weil wir Mittel, die in der 
Jahresrechnung dafür budgetiert waren, nicht ausgeben 
konnten, weil eben, wie gesagt, grösstenteils Verzöge-
rungen dazu geführt haben. Es sind nicht Mittel, die 
zustande kamen und sich ansammelten, weil man 
wünschbare Projekte da irgendwie ins Auge fasste und 
diese nicht umsetzen konnten. Es waren politisch legiti-
mierte und im Budget verabschiedete Investitionsausga-
ben, die nicht gebraucht werden konnten, weil das heuti-

ge System eben auch mit den finanzpolitischen Richt-
werten, insbesondere für die Investitionen, statisch über-
bestimmt ist. Man begrenzt die Höchstgrenze der Ge-
samtinvestitionen, man begrenzt in der Strassenrechnung 
den höchstmöglichen Defizitbudgetbetrag, der zulässig 
ist und in dieser Konstellation drin führt das dazu, dass 
politisch legitimierte und gewünschte Projekte eben 
nicht umgesetzt werden können, wenn wie verzögert 
sind, durch Einsprachen beispielsweise und diese Mittel 
dann eben rechnungswirksam werden als Überschuss der 
Strassenrechnung und nicht anderweitig gebraucht wer-
den können. An dieser Systematik müssen wir etwas 
ändern, damit wir diese politisch gewollten und auch 
legitimierten Investitionsausgaben in Zukunft tätigen 
können und nicht laufend hier die Investitions-, die 
Strassenrechnung, Entschuldigung, mit Überschüssen 
zusätzlich substituieren. Es ist also falsch, wenn man die 
Symptome bekämpft und ungenutzte Investitionsbud-
gets, und ich betone das nochmals, ungenutzte Investiti-
onsbudgets in die laufende Rechnung umlagert, um da 
die laufenden Ausgaben zu finanzieren. Man muss den 
Hebel ansetzen bei der Systemänderung im Bereich der 
finanzpolitischen Richtwerte für die Investitionen, damit 
gewollte, legitimierte und auch politisch beschlossene 
Investitionen getätigt werden und dessen Budgetbeträge 
nicht verfallen. Ich bitte Sie deshalb, der Kommissions-
mehrheit zu folgen. 

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Bevor wir zur 
Abstimmung kommen, habe ich noch eine Frage an den 
Kommissionspräsidenten, weil die Diskussion hier auf 
der Regierungsbank lanciert wurde. Haben Sie in der 
Kommission besprochen, ob die Abstimmung über beide 
Abschnitte 3 und 4 zusammen erfolgen soll oder ob man 
über die Abschnitte 3 und 4 getrennt abstimmen soll? 
Meine Frage an den Kommissionspräsidenten. 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Den ab-
stimmungstechnischen Verlauf haben wir nicht bespro-
chen. Sie können dem Protokoll entnehmen, dass die 
Kommissionsmehrheit aber bei beiden Absätzen, 3 und 
4, der Meinung ist, dass die bestehende Formulierung 
des Gesetzes weiterhin Bestand haben soll. 

Standesvizepräsident Dermont: Dann liegt das in meiner 
Entscheidung. Ich würde so vorgehen, wenn Sie damit 
einverstanden sind, weil wir immer über den Absatz 3 
und 4 gesprochen haben, dass wir die Abstimmung zu-
sammen vornehmen. Dass wir also abstimmen, Absatz 3 
und 4, Kommissionsmehrheit und Kommissionsminder-
heit. Gibt es dagegen Opposition? Grossrat Niggli. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich meine, wir müssten über 
jeden Abschnitt einzeln abstimmen, weil es hier zwei 
verschiedene Sachen sind. Das eine ist, dass das Stras-
senvermögen mindestens 50 Millionen Franken betragen 
muss und dann erst kann der Grosse Rat. Und beim 
zweiten ist es dann die Abschöpfung, wenn die Strassen-
schuld über 100 Millionen Franken ist. Also, ich würde 
beliebt machen, dass man getrennt abstimmt. 
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Hartmann: Ich bin anderer Meinung. Das ist ein, nein, 
das ist so, ist ein Artikel, basta. 

Standesvizepräsident Dermont: Jetzt bin ich gefordert. 
Ich sehe, es sind zwei Meinungen. Von der Regierung ist 
auch eine Meinung gekommen. Ich mache das so. Ich 
lasse zuerst darüber abstimmen, ob wir getrennte Ab-
stimmungen machen oder ob wir das zusammennehmen. 
Die erste Abstimmung lautet also: Wer der Meinung ist, 
dass man über den Abschnitt 3 und 4 zusammen, in einer 
Abstimmung abstimmen kann, der erhebe sich jetzt vom, 
ja, jetzt ist es ein bisschen spät, Grossrat Dudli, ja. 

Dudli: Ich möchte hier grundsätzlich einfach, wenn es 
nicht klar ist, rechtliche Ordnung haben und da muss 
man jetzt halt einen Juristen fragen. Aber hier geht es ja 
drum, wir haben zwei Sachverhalte grundsätzlich in 
einem Artikel und haben zu beiden Sachverhalten einen 
Gegenantrag der Kommissionsminderheit. Also ist es 
sachlich richtig, dass man über jeden einzeln abstimmen 
muss. Das ist Recht und sonst machen wir rechtlich 
einen Fehler. 

Standesvizepräsident Dermont: Gut dann machen wir 
zwei Abstimmungen, dann kommt es sicher richtig her-
aus. Also, wir stimmen zuerst über den Abschnitt 3 ab. 
Wer beim Abschnitt 3 der Kommissionsmehrheit folgen 
möchte, der ist gebeten aufzustehen. Ich bitte die Stim-
menzähler auszuzählen. Wer beim Abschnitt 3 der 
Kommissionsminderheit zustimmen möchte, ist gebeten 
aufzustehen. Enthaltungen? Ich gebe Ihnen das Resultat 
bekannt. Sie haben beim Abschnitt 3 der Kommissions-
mehrheit mit 62 gegenüber 50 Stimmen für die Kommis-
sionsminderheit zugestimmt, bei einer Enthaltung. Wir 
kommen zur Abstimmung vom Abschnitt 4. Also, ich 
lese es nochmals vor, wie ich das vom Ratssekretär 
bekommen habe. Für die Kommissionsmehrheit haben 
62 gestimmt, für die Kommissionsminderheit 50, bei 
einer Enthaltung. Dann kommen wir zur Abstimmung 
für den Abschnitt 4. Und ich frage Sie wiederum an. Wer 
beim Abschnitt 4 der Kommissionsmehrheit zustimmen 
möchte, der ist gebeten aufzustehen. Wer der Kommissi-
onsminderheit zustimmen möchte, ist gebeten aufzu-
stehen. Enthaltungen? Das Resultat sieht dieses Mal so 
aus: Die Kommissionsmehrheit hat 56 Stimmen, die 
Kommissionsminderheit 59 Stimmen, bei einer Enthal-
tung erhalten. 

Abstimmung zu Abs. 3 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit mit 62 zu 50 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Abstimmung zu Abs. 4 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit und Regierung mit 59 zu 56 Stimmen bei 1 Ent-
haltung. 

Standesvizepräsident Dermont: Gut, dann fahren wir 
weiter. Wir kommen zu Artikel 56. Herr Kommissions-
präsident, Sie haben das Wort. 

Art. 56 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Keine Be-
merkung. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrat Cavegn, 
Sie haben das Wort. 

Cavegn: Ich bin zwar etwas verwirrt vom vorhergehen-
den Abstimmungsresultat, werde mir aber trotzdem 
erlauben, eine Frage zum Art. 56 Abs. 1 lit. b zu stellen 
und zwar zum Wortlaut dieser Bestimmung. Nach Art. 
56 Abs. 1 lit. b des Strassengesetzes fliessen neben den 
Verkehrssteuern und Ordnungsbussen auch die übrigen 
Abgaben nach Abzug der Aufwendungen für das Stras-
senverkehrsamt in die Strassenrechnung. Und meine 
Frage ist: Ist diese Regelung nicht schon im Grundsatz 
rechtswidrig, denn das Abgaberecht und damit auch die 
Erhebung von Gebühren hat sich an den Grundsatz der 
Kostendeckung zu halten, was bedeutet, dass eigentlich 
gar keine Überschüsse aus Abgaben beziehungsweise 
Gebühren resultieren dürften. Und im Anschluss habe 
ich eine Frage dahingehend, dass der eidgenössische 
Preisüberwacher im Jahre 2014 die Gebühren der Stras-
senverkehrsämter untersucht hat, eine Kostenüberde-
ckung festgestellt hat und zusammenfassend den Kanton 
Graubünden angewiesen hat, Gebührensenkungen umzu-
setzen. In der Antwort der Regierung zu einer entspre-
chenden Frage in der letzten Session hat sich ergeben, 
dass zwar im Einzelfall eine Gebührensenkung keine 
massiven Auswirkungen habe, eine vollumfängliche 
Gebührensenkung jedoch dann wiederum Einnahmeaus-
fälle von 3,18 Millionen Franken zur Folge hätte. Die 
Regierung hat dann mitgeteilt, sie prüfe Gebührensen-
kungen und ich möchte die Regierung anfragen, was der 
Stand der Dinge ist, ob die Regierung bereits zu einem 
entsprechenden Ergebnis gekommen ist. 

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es weitere Wort-
meldungen? Grossrat Paterlini, Sie haben das Wort. 

Paterlini: Ich habe keine Frage zum jetzigen Artikel, 
möchte aber noch auf das Ergebnis von vorhin zurück-
kommen. Ich weiss nicht, ob ich das darf, aber ich möch-
te trotzdem die Frage stellen. Wenn ich mir das richtig 
notiert habe, gibt es etwa drei Stimmen mehr, die bei der 
ersten Abstimmung im Gegensatz zur, also bei der zwei-
ten Abstimmung waren drei Stimmen mehr. Jetzt ich 
meinte, ich hätte niemanden gesehen, der hinausging, 
vielleicht haben Leute zweimal abgestimmt, mir scheint 
das sehr obskur eigentlich. Vielleicht ist es anderen auch 
so ergangen und deshalb hab ich das Kund tun wollen, 
weil, es erscheint mir schon komisch, dass man inner-
halb von einer Minute später auf einmal drei Stimmen 
mehr hat. Also, ich meinte bei der Abstimmung waren 
beim Absatz 3 waren es 62 zu 50 und eine Enthaltung, 
das gibt 113 und beim Absatz 4 waren es 56 zu 59 und 
eine Enthaltung, das gibt eine Differenz von drei Stim-
men. Ich weiss, oder ob die Stimmenzähler? 



16. Juni 2015 955 

 
Standesvizepräsident Dermont: Ich glaube, Herr Paterli-
ni, ich kann auf das nicht mehr zurückkommen. Ich 
vertraue meinen Stimmenzählern, sie haben das nach 
bestem Wissen und Gewissen gemacht. Es kann sein, 
dass einige nicht aufgestanden sind, aber sie haben das 
sicher korrekt ausgezählt und wir dürfen auf ein Resultat 
nicht zurückkommen, aber das heisst wir sind beim Art. 
56. Beim Art. 56 wurde eine Frage gestellt. Regierungs-
rat Cavigelli darf ich Ihnen das Wort erteilen. 

Regierungsrat Cavigelli: Grossrat Cavegn will zurück-
kommen auf die Thematik, die bereits in der Fragestunde 
in der Aprilsession 2015 Gegenstand einer Antwort war. 
Damals noch der Antwort von Regierungskollege Chris-
tian Rathgeb. Er hat damals gesagt, man habe Kenntnis 
vom Bericht des Preisüberwachers vom 16. Dezember 
2014, wo eben der Gebührenvergleich gemacht worden 
ist für die Strassenverkehrsämter. Und er hat damals 
auch gesagt, dass die Regierung das DJSG beauftragt 
habe unter Einbezug der betroffenen Dienststellen Ge-
bührensenkungen zu prüfen und die finanziellen Konse-
quenzen aufzuzeigen. Und tatsächlich ist es so, ich habe 
mich auch spontan noch rückversichert, dass das DJSG 
tatsächlich diese Aufgabe natürlich wahrnehmen will 
aber noch nicht fertig gemacht hat. Sie sind also noch 
dabei, die Gebührensenkungsfrage zu prüfen und die 
finanziellen Konsequenzen aufzuzeigen. Es ist aber, 
wenn es schon thematisiert ist, schon noch der Wert auch 
nochmals zu wiederholen, was Christian Rathgeb damals 
dem Rat kundgetan hat. Z.B. über die Relevanz der 
Gebührendiskussion, die wir hier führen. So hatte er 
mitteilen können, dass ein Autofahrender, der 60 Jahre 
lang Besitzer eines Personenwagens ist, angenommen-
erweise, dass der pro Jahr im Vergleich zum günstigsten 
Kanton 9.45 Franken mehr bezahle pro Jahr und im 
Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt bezahlt ein 
Autobesitzer im Kanton Graubünden 3 Franken 85 Rap-
pen mehr pro Jahr. Man sieht also, dass es sich da nicht 
um riesige Beträge handelt für die einzelnen Autoeigen-
tümer. Richtig hingewiesen worden ist darauf, dass die 
Mindereinnahmen, würde man vollumfänglich die Ge-
bührensenkung umsetzen, sich für die Strassenrechnung 
auf 3,18 Millionen Franken auswirken würde. Man hat 
dann allerdings auch darauf hingewiesen, dass der all-
gemeine Staatshaushalt, so wie Barbara Janom das re-
gelmässig tut, unter Druck sei und die Strassenrechnung 
eben auch tendenziell unter Druck komme, was mindes-
tens nach dem heutigen Entscheid heute Nachmittag 
nicht mehr in dieser Form gleich mindestens stimmt. Wir 
werden also auch die heutigen Erkenntnisse und Ent-
scheide einfliessen lassen müssen, wenn das DJSG die 
Prüfungsaufgabe wahrnimmt. Das der Stand der Dinge. 

Cavegn: Ich habe nur noch eine kleine Anschlussfrage. 
Welche Gebühren und Abgaben umfasst denn der Be-
griff der Abgaben von Art. 56 Abs. 1 lit. b? Sind das 
ausschliesslich die Gebühren, welche das Strassenver-
kehrsamt erhebt? Die Regierung hat hier gesagt, dass sie 
die Gebühren prüft, die das Strassenverkehrsamt erhebt 
und letztlich auch diese Gebühren prüft, die vom Preis-
überwacher vom Bericht vom 16. Dezember 2014 aufge-
arbeitet worden sind. Um welche es sich dabei im Detail 

handelt, weiss ich nicht. Man darf dann aber gespannt 
sein, wenn dann der Prüfauftrag des DSJG abgeschlos-
sen sein wird, um welche Gebühren es sich im Detail 
handelt. 

Standesvizepräsident Dermont: Dann kommen wir zu 
Art. 58. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 58 Abs. 1, 3, 4 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Art. 58 
beinhaltet in Abs. 3 eben diese im Rahmen der Diskussi-
on bereits oft angesprochene Möglichkeit, bei überwie-
gendem Interesse des Kantons an bestimmten Anlagen 
die Beiträge eben auch über einen Beitragssatz von 50 
Prozent hinaus mitzufinanzieren. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Grossrat Deplazes. 

Deplazes: Im Abs. 3 steht: Überwiegt das Interesse des 
Kantons an der Realisierung einer Anlage, kann die 
Regierung die Beiträge gemäss Abs. 1 angemessen erhö-
hen. Meine Frage an Regierungsrat Cavigelli: Wurde 
von dieser Möglichkeit in der Vergangenheit bereits 
Gebrauch gemacht? Haben Sie vielleicht ein paar Bei-
spiele? Unter welchen Voraussetzungen könnte diese 
Regelung in Zukunft für Radwege eingesetzt werden? 

Steck-Rauch: Leider ist mit diesem Artikel eine verbind-
liche Mitfinanzierung des Kantons an Radweginfrastruk-
turen immer noch nicht gesichert. Immerhin hat Regie-
rungsrat Cavigelli vorhin die anteilmässige Unterstüt-
zung für den Alltagsverkehr von 30 bis 50 Prozent und 
für touristische Radwege von zehn bis 30 Prozent in 
Aussicht gestellt. Die Gemeinden werden auch in Zu-
kunft gezwungen sein, hohe Kosten für ihre Radwegan-
lagen zu tragen. Wenn diese Investitionen den eigenen 
Einwohnern eben für den Alltagsverkehr zugutekom-
men, wird dieser Mehraufwand auch tragbar sein. Wenn 
aber eine Gemeinde Investitionen in Millionenhöhe 
tätigen soll für einen Radweg, der ausschliesslich touris-
tisch genutzt werden kann und noch dazu die Velofahrer 
weit ab vom Dorf vorbeischleust, wird eine Sicherstel-
lung mit der Finanzierung mit Unterstützung der Bevöl-
kerung sehr schwierig werden. Erlauben Sie mir eine 
konkrete Darstellung, die wohl auch andere Projekte 
ablichtet. Der Inn-Radweg führt von Maloja bis nach 
Passau auf 520 Kilometer durch drei Länder und wun-
derschöne Landschaften. Die einzigen vier Kilometer, 
die auf einem Radweg gefahren werden müssen oder die 
nicht auf einem, Entschuldigung, die nicht auf einem 
Radweg gefahren werden müssen, liegen in der Schweiz 
und somit in unserem Kanton. Die Situation auf der 
Strecke Vinadi-Landesgrenze mit dem ersten Teil von 
Martina bis nach Vinadi ist für Fahrradfahrer, darunter 
viele Familien mit Kindern, extrem gefährlich und ist 



956 16. Juni 2015 

 
schlicht und einfach unhaltbar. Es grenzt an ein Wunder, 
dass es noch zu keinem Unfall gekommen ist. Wer vom 
Tirol Richtung Graubünden auf dem Radweg unterwegs 
ist, findet sich mitten im Wald in einer Sackgasse und 
muss retour fahren, um auf der viel befahrenen Haupt-
strasse die Reise weiterführen zu können. Ein eher pein-
liches Bild für unseren Tourismuskanton. Der Bau der 
vier Kilometer langen Teilstrecke kostet wegen den 
schwierigen topographischen Bedingungen zehn Millio-
nen Franken. Wohlverstanden 2,5 Millionen Franken pro 
Kilometer. Seit Jahren wird an der Realisierung dieses 
Teilstückes des internationalen Radwegs gearbeitet. Und 
hier erlaube ich mir noch einen Hinweis an Grossrat 
Deplazes. Leider wurden die Bauarbeiten beim Projekt 
Inn-Radweg nicht nur aus finanziellen Gründen verzö-
gert, sondern auch wegen der Einsprache eines Umwelt-
verbandes. Dieser Verband gewichtete mit der einge-
reichten Stellungnahme die Interessen von Umwelt, Tier 
und Wasser höher als die Sicherheit der Radfahrer. Nun, 
diese Einwände sind geklärt und mit den Bauarbeiten der 
ersten Minietappe von einer Länge von 400 Meter konn-
te vor kurzem begonnen werden. Die Finanzierung für 
den ganzen Streckenteil ist aber noch lange nicht sicher-
gestellt. Seit den Ausführungen von Regierungsrat Cavi-
gelli von vorhin hat sich der errechnete Beitrag durch 
den Kanton an die Investitionskosten von angenomme-
nen fünf Millionen Franken auf maximal drei Millionen 
Franken verringert. Somit soll nach Abzug der regiona-
len Mitfinanzierung ein Restbetrag für die Standortge-
meinde von über fünf Millionen Franken bleiben. Die 
jährlich anfallenden Unterhaltskosten, verursacht durch 
regelmässige Lawinenniedergänge sind in diesen Kosten 
noch gar nicht eingerechnet. Mit diesen Angaben möchte 
ich darauf hinweisen, dass der Abs. 3 von Art. 58 von 
grösster Bedeutung ist, um touristische Radwege in 
unserem Kanton sicherzustellen oder auszubauen. Un-
klar ist hier jedoch die Gewichtung der sogenannten 
Interessen. Darum meine Frage an den Regierungsrat. Ist 
ein internationales Interesse, z.B. für den Inn-Radweg 
gleichgesetzt mit den in Abs. 3 erwähnten kantonalen 
Interessen? Oder anders gefragt: Wie wird Art. 58 Abs. 3 
von der Regierung ausgelegt? 

Bleiker: Auch mir bereitet Art. 58 etwas Sorgen und 
zwar Sorgen im Interesse der Gemeinde. Natürlich müs-
sen wir uns fragen, ob wir vielleicht nicht im Rahmen 
der Aufgabenentflechtung oder im Rahmen der NFA 
einen Fehler gemacht haben, als wir den Langsamver-
kehr relativ locker den Gemeinden zugewiesen haben. 
Frau Kollegin Florin hat heute Morgen das Beispiel 
erwähnt eines durchgehenden Radweges linksrheinig 
beispielsweise zwischen dem Domleschg und Bonaduz. 
Da können Sie locker einige 100 000 Franken verbauen 
für einen durchgehenden Radweg. Natürlich heisst es in 
Abs. 1 die Regierung kann Beiträge zwischen 55 Pro-
zent, aber erstens einmal heisst es kann und dabei spielt 
es dann gar keine Rolle mehr, ob es 55 Prozent oder 
zwischen 85 Prozent sein werden. 50 Prozent von mehre-
ren 100 000 Franken sind dann für die Gemeinden im-
mer noch mehrere 100 000 Franken. Und in diesem 
Zusammenhang möchte ich wirklich den Regierungsrat 
und auch die Verwaltung bitten, die Ausführungsbe-

stimmungen von Abs. 3 dermassen zu gestalten, dass 
dann eben diese Beiträge, die erhöht werden können, 
wenn kantonales Interesse vorliegt, auch relativ problem-
los ausgelöst werden können.  

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es weitere Wort-
meldungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Regie-
rungsrat Cavigelli Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte zuerst zur Frage 
von Beat Deplazes Stellung nehmen. Er fragt im Wesent-
lichen, ob man schon von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht hat, über 50 Prozent respektive über den Maxi-
malrahmen Subventionen zu bezahlen an die Realisie-
rung von Radwegen, wenn eben das kantonale Interesse 
an einer Anlage überwiege. Es ist, und er fragt, ob ich 
ein, zwei, drei Beispiele machen könne. Es ist so, dass 
wir diese Bestimmungen in den vergangenen Jahren 
schon mehrfach angewendet haben, auch unter Berück-
sichtigung, dass der Beitragssatz damals noch einen 
anderen Rahmen vorgesehen oder heute einen anderen 
Rahmen vorsieht, als jetzt gemäss neuem Recht, gemäss 
Recht eigentlich das durch die Finanzausgleichsgesetz-
gebung vorgegeben ist. Wir haben beispielsweise im 
Zusammenhang mit der Strassenkorrektion Trin-Mulin 
eine Erhöhung gesprochen. Wir haben Trin-Mulin-
Felsberg auf diesem Abschnitt, dann Trun-Rabius in der 
letzten Zeit und auch bei der Korrektion Spinatobel an 
der Julierstrasse von dieser Möglichkeit Gebrauch ge-
macht, über den Normalsatz hinaus Beiträge zu bezah-
len. Es ist also so, dass wir schon in der Vergangenheit 
das gemacht haben, von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht haben. Ich möchte noch präzisieren und das 
auch betonen, als Absicht des Departements und der 
Regierung, dass wir künftighin von dieser Regelung in 
58 Abs. 3 und das richtet sich auch an die Adresse von 
Leta Steck und Ueli Bleiker, verhältnismässig grosszügig 
Gebrauch machen wollen. Ich habe einleitend gesagt, bei 
der Eintretensdebatte, dass wir im Einzelfall die Gesuche 
prüfen wollen. Das ist an sich auch richtig. Ich möchte 
aber das im Einzelfall weniger betonen. Ich habe hier die 
alte Gesetzesbestimmung noch vorgelesen und nicht die 
neue. Weil wir wollen eigentlich durch das Streichen 
vom Wortsatzteil im Einzelfall betonen, dass wir und 
man sieht es auch, in der Vorlage, dass im Einzelfall 
gestrichen wird als einziger Revisionspunkt gegenüber 
dem geltenden Recht möchten wir zum Ausdruck brin-
gen, dass wir diese Bestimmung eben über die Sätze von 
50 Prozent hinausgehen wollen, dass wir das tatsächlich 
auch beabsichtigen und zwar in etwas grosszügiger 
Weise. Wie weit könnte man letztlich gehen? Wenn man 
Art. 58 Abs. 3 anwendet, hat man einen Spielraum bis 
zur vollen Finanzierung von 100 Prozent. Man darf 
natürlich dann aber nicht davon ausgehen, dass das der 
Regelfall sein wird, sondern dass wir eben trotzdem, und 
jetzt komme ich wieder zurück auf das Wort, den Einzel-
fall gewichten müssen und letztlich auch eine gerechte 
Beitragsbemessung vornehmen müssen, nämlich z.B. 
anhand der Bedeutung einer Anlage anhand des Interes-
ses des Kantons an der Anlage und dass dies natürlich 
mitbestimmend ist für den Beitragssatz. Das dürfte ein-
leuchten. Ich kann also hier zu Protokoll geben, dass wir 
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diese Bestimmung verhältnismässig grosszügig anwen-
den möchten, jedenfalls noch grosszügiger als bisher 
und, dass wir das mit dem Gesetzestext auch zum Aus-
druck bringen wollen.  
Stellt sich noch die konkrete Frage von Grossrätin Leta 
Steck, ob ein internationales Interesse beziehungsweise 
das Schliessen einer Lücke zugunsten eines Wegnetzes, 
das sogar international besteht, ob das auch Teil des 
kantonalen Interesses ist? Das ist sicherlich so. Letztlich, 
wenn ein Wegstück grundsätzlich überwiegend kantonal 
interessiert, dann kann ein Teil dieses Interesses aus der 
Sicht des Kantons, ein Teil des Gewichts, das der Kanton 
diesem Wegstück beimisst, natürlich auch darin beste-
hen, dass man sagt, man schliesst sogar mit diesem Bei-
trag mit der Realisierung dieser Anlage eine Lücke, die 
ein Wegnetz von internationaler Bedeutung, sage ich mal 
so, von internationalem Wert erschliesst. Vielleicht auch 
noch zur Frage von Leta Steck, ich möchte es nicht 
auslassen. Sie hat es zum zweiten Mal erwähnt, die 
touristischen Radwege, die vornehmlich touristisch 
genutzten Radwege. Wir gehen natürlich davon aus, dass 
wir den Alltagsradverkehr und den touristischen und 
Freizeitradverkehr eben unterschiedlich gewichten wol-
len. Auch deshalb, weil der touristische Radwegverkehr 
halt letztlich auch die Tourismuspolitik, die eine andere 
Sparte gewissermassen als der Alltagsverkehr betrifft, 
und deshalb haben wir auch vor, in der Verordnung hier 
unterschiedliche Grundsubventionssätze zur Anwendung 
zu bringen. Ich habe es gesagt, 30 bis 50 Prozent für den 
Alltagsverkehr im Grundsatz und zehn bis 30 für den 
Tourismusverkehr im Grundsatz mit der Erhöhungsmög-
lichkeit für besondere Interessenslagen. 

Standesvizepräsident Dermont: Dann kommen wir zu 
Art. 59a. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 59a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Keine Be-
merkung. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. 
Art. 61. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 61 Abs. 1 und Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Keine Be-
merkung. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrätin Lorez. 

Lorez-Meuli: Durch grösseres Verkehrsaufkommen 
werden die Kantonsstrassen vermehrt zur Entlastung der 
Nationalstrassen verwendet und gehen somit über den 
Gemeingebrauch hinaus. Deshalb danke ich für die Be-
antwortung folgender Frage. Bestehen zwischen dem 
Kanton und dem ASTRA Vereinbarungen oder Verträge, 
welche die finanzielle Abgeltung und die Bedingungen 
zu einer Umleitung des Verkehrs von den Nationalstras-
sen auf die Kantonsstrassen regeln? Wenn ja, kann die 
Regierung einige Angaben über deren Inhalt geben? 

Regierungsrat Cavigelli: Geschätzte Frau Lorez, diese 
Frage kann ich spontan nicht beantworten. Aber ich 
werde für eine Antwort an Sie besorgt sein, per Mail. 

Lorez-Meuli: Regierungsrat Cavigelli, es erstaunt mich 
doch ein wenig. Ich habe doch die Frage vorher eigent-
lich zugestellt. Also von dorther erstaunt es mich, dass 
ich keine Antwort auf diese Frage erhalte, weil ich sie 
wirklich vorhin auch per Mail zugestellt habe. 

Regierungsrat Cavigelli: Es tut mir leid, ich kann sie 
trotzdem nicht beantworten, weil ich das Mail nicht 
gesehen habe, nicht vorbereitet habe. Kommt zwar sehr 
selten vor, muss ich sagen, ist offenbar vorgekommen, 
tut mir leid. 

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es weitere Wort-
meldungen? Dann fahren wir weiter. Kommen wir zu 
Art. 61a. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 61a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Ich habe 
keine Bemerkung. 

Standesvizepräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. 

Angenommen 

Referendum und Inkrafttreten  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standesvizepräsident Dermont: Somit hätten wir das 
Gesetz durchberaten. Und wir kommen zur Schlussab-
stimmung. Grossrat Paterlini. 



958 16. Juni 2015 

 
Paterlini: Nicht aus Zwängerei, sondern, um Zweifel an 
der Korrektheit der Abstimmung zu Art. 55 Abs. 4 aus-
schliessen zu können, stelle ich gemäss GGO Art. 49 bis 
52 ein Rückkommensantrag. Also, um diese Abstim-
mung noch einmal zu wiederholen. Und vielleicht sollte 
man zuerst einmal zählen, wie viele Leute im Raum sind, 
dass man in diesem Falle mit Sicherheit sagen kann, dass 
jeder abgestimmt hat und dann sind alle Zweifel ausge-
räumt. 

Antrag Paterlini 
Rückkommensantrag auf das Abstimmungsresultat zu 
Art. 55 

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es weitere Wort-
meldungen? Grossrat Pult Sie haben das Wort. 

Pult: In der Juristerei, die nicht mein Fachgebiet ist, gibt 
es ja den Begriff des begründeten Zweifels. Begründen 
Sie bitte Ihren Zweifel, bevor Sie einen Antrag einfach 
so stellen. Es gibt doch keinen Zweifel über das Ab-
stimmungsresultat? Ich wüsste nicht welche. 

Paterlini: Gerne nehme ich dazu Stellung. Ich begründe 
meinen Zweifel, dass in einer Abstimmung vielleicht in 
einem Zeitraum zwischen zwei Minuten auf einmal drei 
Stimmen mehr im Raum waren. Mir ist nicht bekannt. 
Ich habe nicht den ganzen Ausgang im Blickfeld, aber 
vielleicht könnte man Personen von der anderen Seite 
noch befragen. Mir ist nicht bekannt, und ich würde es 
auch sehr unlogisch finden, auch wenn ich nicht viele 
Jahre im Grossen Rat bin und wenig Erfahrung habe, 
dass gleich drei Personen aufs WC mussten oder so, das 
finde ich relativ unrealistisch. Und ich mache mich viel-
leicht unbeliebt, aber ich bin es immer gewohnt, wenn 
mir etwas unklar ist, stehe ich auf und dann sage ich 
meine Meinung und das mache ich auch im Grossen Rat. 
Dafür bin ich gewählt und deshalb, dass man auf diesen 
Punkt zurückkommt. Ja. 

Gartmann-Albin: Ich kann zwar die Zweifel von meinem 
Grossratskollegen nachvollziehen, denke aber trotzdem, 
dass dies schlichtweg nicht möglich ist. Nun ist die Zu-
sammensetzung wieder ganz anders. Es sitzen Leute im 
Rat, die vorher vielleicht nicht hier waren und darum 
denke ich, also ich wäre total dagegen, eine solche Ab-
stimmung noch einmal durchzuführen. Die Anzahl der 
Leute wird vermutlich nicht stimmen, die Anwesenheit 
der Personen, die vorher hier waren. Also ich denke, es 
ist schlichtweg nicht möglich. Und ich möchte Sie bitten, 
den Antrag abzulehnen.  

Peyer: Ich kann mich Grossrätin Gartmann nur an-
schliessen. Schauen Sie, es ist ganz einfach. Sie bleiben 
einfach sitzen. Sie stehen weder bei Ja, noch bei Nein 
noch bei Enthaltung auf. Sie werden nicht gezählt. Bei 
der nächsten Abstimmung stehen Sie auf und ein anderer 
bleibt einfach sitzen. Sie haben keine Kontrolle. So ist 
nun mal unser System. Und dann kommt es halt zu sol-
chen Resultaten und letztlich bleibt es aber so, manchmal 
gewinnt man und manchmal verliert man. Wir sind sehr 

oft gewohnt, zu verlieren, jetzt haben wir einmal gewon-
nen. Heiterkeit.  

Standesvizepräsident Dermont: Wenn ich noch aus der 
Geschäftsordnung als Leiter des Grossen Rates im Mo-
ment für den Chef zitiere. Ich kann nichts anderes ma-
chen Herr Paterlini, als nach der Geschäftsordnung zu 
gehen. Und hier steht klipp und klar. Vor der Abstim-
mung gibt die Präsidentin oder in meinem Fall der Präsi-
dent dem Rate die gestellten Anträge im Wortlaut be-
kannt und ordnet an, in welcher Weise abgestimmt wer-
den soll. Einwendungen dagegen werden vom Rate 
sogleich erledigt. Ich bin froh, dass Herr Dudli mir ge-
holfen hat, dass ich keinen Fehler mache, dass ich über 
beide abgestimmt habe. Nachher vertraue ich den Stim-
menzählern. Es ging nicht um eine Stimme, es ging um 
drei Stimmen. Es gibt Leute, die da Sitzen. Darum sehe 
ich keinen Grund, auf eine Abstimmung zurückzukom-
men.  

Hartmann: Wer den Fehler gemacht hat, weiss ich auch 
nicht. Aber ich bin so Demokrat. Ich akzeptiere dieses 
Resultat, obwohl ich verloren habe, gebe ich zu. Ich bin 
enttäuscht. Aber mit dem muss man leben und ich finde, 
es ist so, wir können es nicht ändern. Ich werde einfach 
am Schluss nein stimmen, um hier meinen Protest einzu-
setzen.  

Burkhardt: Ich möchte auch nicht lästig werden. Ich 
habe noch eine Verständnisfrage. Der Antrag der Kom-
mission war, gemeinsam über drei und vier abzustim-
men. Und wir haben das nachher auseinandergenommen. 
Ob das korrekt ist, weiss ich nicht. 

Standesvizepräsident Dermont: Das weiss im Moment 
niemand. Aber wir haben es so angeordnet, dass wir so 
abstimmen und ich meinte auch, dass man eine Abstim-
mung akzeptieren sollte. 

Joos: Nur eine kleine Korrektur Grossrat Burkhardt. Es 
war nicht ein Antrag der Kommission, so abzustimmen. 
Das war die Aussage von Kollege Felix, das so zu tun. 

Standesvizepräsident Dermont: Gut, dann Herr Kommis-
sionspräsident. 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Ich glaube, 
jetzt ist die Verunsicherung dann komplett. Also ich bitte 
Sie, die Ergebnisse so zur Kenntnis zu nehmen, wie sie 
jetzt sind. Wir haben abgestimmt, die Abstimmung ver-
lief korrekt. Es ist nicht so, dass die Kommission verfah-
rensmässig einen Antrag gestellt hat, wie abzustimmen 
ist. Die Kommission hat im Protokoll, das kann man ihr 
vorwerfen, einen Antrag gestellt, wonach beide Absätze 
dieses Artikels zu belassen seien, wie sie sind. Das sagt 
aber nichts aus, wie abzustimmen ist. Das richtet sich 
nach der Geschäftsordnung des Grossen Rates. Bitte 
machen Sie hier jetzt nicht noch eine Konfusion nach 
einer, würde ich meinen, sehr differenzierten, engagier-
ten und sachlichen Debatte.  
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Standesvizepräsident Dermont: Gut, darf ich davon 
ausgehen, dass die Diskussion erschöpft ist? Dann kom-
men wir zur Schlussabstimmung. Die Schlussabstim-
mung erfolgt so: Wer der Teilrevision des Strassengeset-
zes des Kantons Graubünden zustimmen will, der erhebe 
sich bitte vom Platz. Ich bitte die Stimmenzähler auszu-
zählen. Wer dieser Teilrevision nicht zustimmen will, 
der erhebe sich bitte vom Platz. Enthaltungen? Somit 
haben wir die Teilrevision des Strassengesetzes des 
Kantons Graubünden durchberaten. Sie haben mit 107 zu 
2 Stimmen bei 2 Enthaltungen dieser Teilrevision zuge-
stimmt. Das Wort erhält, wenn es erwünscht ist, der Herr 
Kommissionspräsident. Darf ich Sie bitten? 

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

gesetzes des Kantons Graubünden (StrG) mit 107 zu 
2 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu. 

Felix (Haldenstein); Kommissionspräsident: Zum Ab-
schluss der Beratungen möchte ich Ihnen ganz herzlich 
für die engagierte und sachliche Debatte danken. Regie-
rungsrat Dr. Mario Cavigelli, Kantonsingenieur Reto 
Knuchel, Departementssekretär Alberto Crameri sowie 
den Juristen des Tiefbauamtes Herr Giusep Quinter und 
Frau Kathrin Küchler danke ich im Namen der gesamten 
Kommission für die umfassende und kompetente Vor-
stellung der Vorlage während der Kommissionssitzung. 
Nicht zuletzt danke ich meinen Kollegen der KUVE für 
die engagierte Vorberatung des Geschäftes und die kol-
legiale angenehme Zusammenarbeit. Dem Ratssekretär 
Domenic Gross danke ich für die administrative Unter-
stützung der Kommissionsarbeit. 

Standesvizepräsident Dermont: Somit sind wir am Ende 
des heutigen Tages. Trotz langer Vorbereitung wurde ich 
gefordert. Ich bin froh, dass wir dieses Geschäft aber 
jetzt hoffentlich zur Zufriedenheit von allen gut über die 
Runden gebracht haben und wünsche uns allen einen 
schönen Abend. Auf Wiedersehen bis morgen um 08.15 
Uhr. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.10 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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