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Mittwoch, 17. Juni 2015 

Vormittag 

 
Vorsitz: Standesvizepräsident Vitus Dermont 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 120 Mitglieder 

 entschuldigt: − 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standesvizepräsident Dermont: Guten Morgen. Gemäss 
Traktandenliste beginnen wir heute mit den Nachtrags-
krediten. Und für dieses Geschäft übergebe ich das Wort 
dem Präsidenten der Geschäftsprüfungskommission. 
Darf ich Sie bitten, Grossrat Leonhard Kunz. 

Nachtragskredite  

Antrag GPK 
Von den Orientierungslisten der GPK über die bewillig-
ten Nachtragskredite zum Budget 2015 sei Kenntnis zu 
nehmen. 

Kunz (Fläsch); GPK-Präsident: Gemäss Art. 36 Abs. 3 
des Finanzhaushaltgesetzes orientiert die GPK den Gros-
sen Rat in jeder Session über die bewilligten Nachtrags-
kredite. Die Ihnen allen vorliegende Orientierung um-
fasst die beiden Nachtragskredite der Serien 3 und 4. 
Anfang Mai bewilligte die GPK einen Nachtragskredit 
beim Amt für Berufsbildung über 124 000 Franken für 
Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen, der vollum-
fänglich kompensiert werden kann. Dieser steht in dem 
Zusammenhang mit der Sanierung der gemäss den An-
gaben im Nachtragskreditgesuch in die Jahre gekomme-
nen und heutigen Ansprüchen nicht mehr genügenden 
Aula der Gewerblichen Berufsschule Chur. Der Nach-
tragskredit wird benötigt, weil von den zuständigen 
Stellen bei der Budgetierung nicht berücksichtigt wurde, 
dass gemäss den Regeln von HRM2 die Beitragszusiche-
rungen kreditrelevant sind. So war der zu erwartende 
Mittelbedarf für kantonale Baubeiträge zwar bekannt, 
wurde aber aufgeteilt auf die voraussichtlichen Jahre der 
Zahlung ins Budget 2015 beziehungsweise den Finanz-
plan 2016. Der Nachtragskredit umfasst somit die im 
Budget 2015 für die Zusicherung fehlenden 124 000 
Franken. 
Ende Mai bewilligte die GPK einen ebenfalls ganz kom-
pensierbaren Nachtragskredit von 500 000 Franken im 
Bereich Investitionsbeiträge an Strukturverbesserungen 
in der Landwirtschaft beim Amt für Landwirtschaft und 
Geoinformation. Dabei handelt es sich um den Kan-
tonsanteil, der für die Auslösung zusätzlicher Bundesbei-

träge von 700 000 Franken erforderlich ist, die aufgrund 
von unvorhersehbaren Projektausfällen in anderen Kan-
tonen beim Bundesamt für Landwirtschaft für das Jahr 
2015 freigeworden sind. Mit den zusätzlichen insgesamt 
1,2 Millionen Franken wird gemäss den Angaben im 
Nachtragskreditgesuch die Realisierung weiterer anste-
hender umsetzungsreifer Projekte im Jahr 2015 ermög-
licht. Dies hat auf den Kreditbedarf in den Folgejahren 
keine Auswirkungen, da die Anzahl der umzusetzenden 
Strukturverbesserungsmassnahmen den jährlich zur 
Verfügung stehenden Kredit gemäss den vorliegenden 
Informationen deutlich übersteigt. Ich danke Ihnen für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

Standesvizepräsident Dermont: Wünschen weitere Mit-
glieder der GPK das Wort? Allgemeine Diskussion? Von 
der Regierungsbank? Dies ist nicht der Fall. Somit haben 
wir von den Nachtragskrediten Kenntnis genommen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt von den Orientierungslisten der 
GPK, 1. bis 4. Serie zum Budget 2015, Kenntnis. 

Standesvizepräsident Dermont: Wir kommen zur Frage-
stunde. Insgesamt sind für diese Session zehn Fragen 
eingegangen. Die erste Frage concernente la pericolosità 
dell’asse stradale del San Bernardino wurde gestellt von 
Grossrat Atanes und wird beantwortet von Regierungsrat 
Rathgeb. Herr Regierungsrat, Sie haben das Wort. 

Fragestunde  

Atanes concernente la pericolosità dell’asse stradale  
del San Bernardino (A13) 
 
Domanda 
 
La pericolosità dell’asse stradale del San Bernardino (A 
13) aumenta drammaticamente nei periodi di forte traf-
fico. 
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Gli ultimi incidenti con esiti letali e feriti gravissimi 
dimostrano l’urgenza di un pronto intervento per rendere 
questo tratto più sicuro. 
Di seguito elenco gli ultimi tristi eventi:  
Lostallo, 17 maggio 2015, 4 feriti 
Splügen, 17 maggio 2015, 3 feriti gravi 
Sorte, 4 giugno incidente mortale 
Sufers, 7 giugno incidente con morti e feriti gravi  
Un’analisi con conseguenti provvedimenti per un miglio-
ramento della sicurezza non può più aspettare.  
Il sottoscritto chiede pertanto cosa intende fare il 
Governo per rendere più sicuro questo pericolosissimo 
tratto stradale. 

Regierungsrat Rathgeb: Herr Grossrat Atanes stellt eine 
Frage betreffend die Verkehrssicherheit auf der A13. 
Erste Frage: Was unternimmt die Regierung, um die 
Verkehrssicherheit auf der A13, San Bernardino, zu 
erhöhen respektive zu verbessern? Das Verkehrsauf-
kommen auf den Schweizer Strassen nimmt kontinuier-
lich zu. Gemäss dem Bundesamt für Raumentwicklung 
ist bis ins Jahr 2020 auf den Hochleistungsstrassen mit 
einer weiteren Zunahme des Verkehrs um 25 bis 30 
Prozent zu rechnen. Die Problematik zeigt sich auch im 
Kanton Graubünden, insbesondere auf der Nationalstras-
se A13. An Wochenenden mit besonders hohem Ver-
kehrsaufkommen und vor allem, wenn via Radio wegen 
Stau vor den Portalen des Gotthardtunnels die Ausweich-
route über den San Bernardino empfohlen wird, ist das 
Verkehrsaufkommen für die A13 fast nicht mehr zu 
bewältigen. Seit dem 1. Januar 2008 sind auf den Auto-
bahnen nicht mehr die Kantone für das Verkehrsma-
nagement zuständig, sondern der Bund respektive das 
Bundesamt für Strassen, ASTRA. Konkret erfolgt das 
Verkehrsmanagement für die ganze Schweiz durch die 
Verkehrsmanagementzentrale in Emmen, Luzern. Ein 
Vorteil dieser Aufgabenübertragung liegt darin, dass die 
Massnahmen besser koordiniert werden können. Die 
Kantonspolizei Graubünden ist nur noch für die Meldung 
der Verkehrssituation an die Verkehrsmanagementzent-
rale und für die polizeilichen Aufgaben im Rahmen der 
Alarmierung, der Erstintervention bei Ereignissen und 
der Durchsetzung von Massnahmen zuständig. Die Ver-
kehrsmanagementzentrale analysiert die ihr vorliegenden 
Informationen und entscheidet in eigener Kompetenz 
über die zu treffenden Massnahmen. Dies liegt sowohl 
für die Bereiche Verkehrslenkung, Verkehrsleitung, 
Verkehrssteuerung wie auch für die baulichen Mass-
nahmen. 
Zu den von Ihnen angesprochenen jüngsten Unfallereig-
nissen kann ich Folgendes ausführen: Gemäss Auskunft 
des ASTRA wird derzeit untersucht, ob der Unfallort bei 
Sufers als Unfallschwerpunkt taxiert werden kann. Er-
füllt der Ort die Voraussetzungen für einen Unfall-
schwerpunkt, werden seitens des ASTRA bauliche Mass-
nahmen geprüft. Unabhängig davon hat das ASTRA ein 
Projekt zur Erweiterung der A13 bei Sufers öffentlich 
aufgelegt. Es betrifft das Teilstück zwischen dem Tra-
versa-Tunnel und Sufers, wobei neben den zwei beste-
henden Fahrspuren eine Kriechspur für den Schwerver-
kehr geplant ist. Entsprechend können Lastwagen künf-
tig relativ gefahrlos überholt werden. Dies würde zu 

einer erheblichen Entlastung der Verkehrssituation auf 
diesem Strassenabschnitt führen. Voraussichtlich kann 
im Jahr 2016 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Um 
die Verkehrssicherheit auf der betreffenden Strecke zu 
erhöhen, wird die Kantonspolizei zudem prüfen, ob der 
Einsatz einer Geschwindigkeitsmessanlage verbunden 
mit dem Hinweis auf die Radarmessung zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit beitragen kann. Zusätzlich steht 
die Erhöhung der Polizeipräsenz, natürlich im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen, 
zur Diskussion. Um sicherzustellen, dass die notwendi-
gen Massnahmen zur Entschärfung der Verkehrssituation 
auf der A13 umgesetzt werden, steht die Kantonspolizei 
beziehungsweise das Tiefbauamt in engem Kontakt mit 
dem ASTRA. 
Schliesslich möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass 
sich die Regierung klar für den Bau einer zweiten Gott-
hardröhre einsetzt, sodass sich die Probleme auf der A13 
nicht noch weiter potenzieren. 

Standesvizepräsident Dermont: Herr Atanes, wünschen 
Sie eine Nachfrage zu stellen? Sie haben das Wort. 

Atanes: Ringrazio il Governo per la risposta. Spero che 
l'ASTRA intervenga al più presto sulle insfrastrutture. 
Abbiamo sentito che soldi per le strade ve ne sono semp-
re. Spero non si risparmi sulla sicurezza. 

Standesvizepräsident Dermont: Die Frage von Frau 
Grossrätin Bucher-Brini wird ebenfalls von Regierungs-
rat Rathgeb beantwortet. Sie haben das Wort. 

Bucher-Brini betreffend Beitragskürzungen KPG 
(BR 506.000) Art. 18f und Art. 21g 
 
Frage 
 
Gemäss Art. 18f Abs.1 des kantonalen Krankenpflegege-
setzes (506.000) kann die Regierung die Beiträge des 
Kantons an ein Spital für den Notfall- und Kranken-
transport, die universitäre Lehre und Forschung sowie 
für gemeinwirtschaftliche Leistungen kürzen, wenn die 
von der Regierung festgelegte Anzahl Ausbildungsplätze 
für Gesundheits- und Sozialberufe vom Spital nicht zur 
Verfügung gestellt wird. Diese Kürzung ist gemäss Art. 
21g lit. f) ebenfalls möglich bei den Beiträgen für Ange-
bote der stationären Pflege und Betreuung von Langzeit-
patienten und betagten Personen. 
Diese gesetzliche Bestimmung ist nun seit einem Jahr in 
Kraft. Von Interesse ist deshalb, wie diese Bestimmung 
umgesetzt und welche Erfahrungen damit gemacht wur-
den. Ich bitte um die Beantwortung von folgenden Fra-
gen: 
1. Welche Betriebe haben eine entsprechende Leis-

tungskürzung erfahren? 
2. Wie viele Betriebe, sowohl nach Branche (Spitäler, 

Alters- u. Pflegeheime, Spitex), wie nach Regionen, 
haben eine entsprechende Leistungskürzung erfah-
ren? 
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3. Wie hoch sind die finanziellen Einsparungen an 

Leistungen für den Kanton, ebenfalls nach Branche 
und Regionen? 

Regierungsrat Rathgeb: Die Frage von Grossrätin Bu-
cher betrifft Beitragskürzungen nach dem Krankenpfle-
gegesetz, KPG, gemäss den Art. 18f und Art. 21g. Aus-
gehend von den Ausführungen der Fragestellung im 
Vorspann Ihrer Frage bezieht sich die Regierung in ihrer 
Antwort nur auf die infolge fehlender Ausbildungsplätze 
vorgenommenen Kürzungen betreffend die Art. 18f und 
Art. 21g des Krankenpflegegesetzes. Entsprechende 
Kürzungen sind bisher nur bei den Pflegeheimen erfolgt. 
Da die Spitex Organisationen ihre Ausbildungsverpflich-
tung mittels der Einrichtung von Abgeltungsbeiträgen 
für fehlende Ausbildungs- und Praktikumsplätze in den 
Ausbildungspool des Spitex Verbandes Graubünden 
wahrnehmen, sind in diesem Bereich keine Kürzungen 
vorzunehmen. Die Vorgaben gegenüber den Spitälern 
sind erst seit einem Jahr in Kraft und wurden nur von 
drei Spitälern erreicht. Auf eine Kürzung wurde vorerst 
verzichtet, weil die Soll-Vorgaben möglicherweise auf-
grund dieses Ergebnisses zu hoch sind. Sie werden zur-
zeit zwischen dem Gesundheitsamt und dem Bündner 
Spital- und Heimverband evaluiert. 
Nun zur ersten Frage: Welche Betriebe haben eine ent-
sprechende Leistungskürzung erfahren? Ich kann Ihnen 
diese Betriebe aufzählen. Es ist einmal das Alters- und 
Pflegeheim Surlej, Arosa, mit einer Kürzung im Jahre 
2011 von 5827 Franken, das Alters- und Pflegeheim 
Sankt Martin in Cazis mit 6174 Franken im Jahre 2011, 
das Alters- und Pflegeheim Guggerbach in Davos im 
Jahre 2011 mit einer Kürzung von 12 211 Franken, das 
Alters- und Pflegeheim Casa Falvegn in Domat/Ems mit 
9638 Franken im Jahre 2011, dann das Evangelische 
Alters- und Pflegeheim in Ilanz mit 13 727 Franken im 
Jahre 2011, die Pflegeabteilung Institut Sankt Josef in 
Ilanz, 6158 Franken im Jahre 2011, das Neugut in Land-
quart, 7008 Franken im Jahre 2011, das Alters- und 
Pflegeheim Puntota in Scuol mit 18 000 Franken im 
Jahre 2011, das Alters- und Pflegeheim Sankt Martin in 
Trun mit 12 314 Franken Kürzung im Jahre 2011 und 
das Alters- und Pflegeheim Sankt Johannes Stift in Zi-
zers, im Jahre 2011 mit 12 119 Franken, im Jahre 2012 
mit 12 056 Franken Kürzung und im Jahre 2013 mit 
12 000 Franken. 
Zweite Frage: Wie viele Betriebe, sowohl nach Branche 
wie nach Regionen, haben eine entsprechende Leis-
tungskürzung erfahren? Spitäler und Spitex Organisatio-
nen haben bisher noch keine Leistungskürzungen erfah-
ren. Zehn Pflegeheimen wurden die Beiträge aufgrund 
fehlender Ausbildungsplätze, wie genannt, gekürzt. 
Dritte Frage: Wie hoch sind die finanziellen Einsparun-
gen an Leistungen für den Kanton, ebenfalls nach Bran-
che und Regionen? Die Kürzungen der Beiträge des 
Kantons an die Alters- und Pflegeheime betrugen bisher 
total 127 232 Franken. 

Standesvizepräsident Dermont: Grossrätin Bucher, wün-
schen Sie eine Nachfrage? Das ist der Fall, Sie haben das 
Wort. 

Bucher-Brini: Herzlichen Dank für Ihre Ausführung. Sie 
sind sehr ernüchternd, wenn zehn Pflegeheime bereits 
Kürzungen erhalten haben. Ich denke nicht, dass das der 
richtige Weg ist und ich werde dran bleiben, um da 
bessere Lösungen zu bekommen. Sicher auch in Zu-
sammenarbeit mit Ihnen. Aber da denke ich, ist Hand-
lungsbedarf angesagt.  

Standesvizepräsident Dermont: Ebenfalls von Regie-
rungsrat Rathgeb wird die nächste Frage von Grossrätin 
Cahenzli beantwortet. 

Cahenzli-Philipp betreffend Jugendfeuerwehren in 
Graubünden 
 
Frage 
 
In der Konzeption Bündner Feuerwehr 2015 sind die 
Grundlagen und die Ziele für die Feuerwehrorganisatio-
nen in Graubünden aufgeführt. Im Konzept setzt man auf 
das wirtschaftliche und effiziente Milizsystem. Um 
dieses System zu erhalten, ist man auf motivierte Frei-
willige angewiesen, die bereit sind, den hohen Zeitauf-
wand für die Allgemeinheit zu leisten. In einzelnen 
Regionen muss man davon ausgehen, dass es zunehmend 
schwierig werden könnte, geeigneten Nachwuchs zu 
finden. Ein mögliches Mittel, um diesem Problem entge-
genzuwirken, sind Jugendfeuerwehren. Hier finden 
Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung und ihr Interesse am 
Mitwirken in einer Feuerwehr wird geweckt. Die Teil-
nahme in einer Jugendfeuerwehr wird durch Angehörige 
der Feuerwehr ermöglicht, die sich bereit erklären, zu 
zusätzlichem Engagement und eine Vorbildfunktion 
übernehmen. 
Ich bitte die Regierung, um Beantwortung folgender 
Fragen: 
• Wie viele Feuerwehrorganisationen führen eine 

Jugendfeuerwehr? 
• Wird das Thema Jugendfeuerwehr in der zukünftigen 

Konzeptarbeit der Bündner Feuerwehr behandelt? 
• Können die Anbieter von Jugendfeuerwehren mit 

Beiträgen rechnen? 

Regierungsrat Rathgeb: Die Frage von Grossrätin Ca-
henzli betrifft die Jugendfeuerwehren in unserem Kan-
ton. In den vergangenen Jahren wurde mit der Umset-
zung der „Konzeption 2000plus“ unter der Leitung der 
Gebäudeversicherung das Feuerwehrwesen in Graubün-
den zusammen mit den Gemeinden massiv und grundle-
gend reformiert. Die Anzahl Organisationen wurde von 
232 auf heute 59 und die Anzahl Angehöriger der Feu-
erwehr, die ADF, von 12 000 auf 4000 reduziert. Durch 
den Aufbau von verschiedenen spezifischen Stützpunk-
ten, wie z.B. für die Strassen-/Tunnelrettung, Öl-/Che-
miewehr usw. konnte eine effiziente und leistungsfähige 
Organisationsform gefunden werden. Trotz dieser ge-
planten und umgesetzten Bestandesreduktion und dem 
damit verbundenen Minderbedarf an Angehörigen der 
Feuerwehr, kann in 10 bis 15 Jahren in einzelnen Regio-
nen des Kantons eine flächendeckende Bestandessiche-
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rung nicht mehr zu 100 Prozent garantiert werden. Des-
halb hat die Gebäudeversicherung Graubünden in Zu-
sammenarbeit mit dem Bündner Feuerwehrverband 
bereits im Jahre 2014 das Projekt Bestandessicherung 
gestartet. Mit Massnahmen in verschiedenen Bereichen 
soll allfälligen regionalen Rekrutierungsproblemen ent-
gegengewirkt werden. Einige Massnahmen sind bereits 
in der Umsetzung. Unter den diversen geplanten Mass-
nahmen ist auch der Aufbau und Betrieb von weiteren 
drei bis fünf Jugendfeuerwehren vorgesehen. 
Nun zu den Fragen. Erstens: In Graubünden werden 
bereits sieben Jugendfeuerwehren betrieben. Die GVG 
geht davon aus, dass insgesamt zehn bis zwölf Organisa-
tionen erfolgreich betrieben werden können. Heutige 
Standorte sind Scuol, Roveredo, St. Moritz, Celerina, 
Pleif, Landquart, Chur und Thusis. Zweitens: Das Thema 
Jugendfeuerwehr bildet zusammen mit der Schülerex-
kursion „Feuer und Wasser“ Bestandteil des Projekts 
Bestandessicherung der GVG. Und drittens: Die Gebäu-
deversicherung Graubünden leistet im Rahmen der Bei-
träge an die Gemeindefeuerwehren und die interkommu-
nalen Feuerwehren auch Beiträge an die Materialbe-
schaffungen der einzelnen Jugendfeuerwehren. 

Standesvizepräsident Dermont: Grossrätin Cahenzli, 
möchten Sie eine Nachfrage stellen? Das ist nicht der 
Fall. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die wurde 
gestellt von Grossrat Cavegn und sie wird beantwortet 
von Herrn Regierungsrat Parolini. Sie haben das Wort. 

Cavegn betreffend Curling Eventhalle in Flims 
 
Frage 
 
Gemäss dem Katalog des Departementes für Volkswirt-
schaft und Soziales wurde die Curling Eventhalle in 
Flims im Juni 2008 in das Kantonale Sportanlagenkon-
zept (KASAK) aufgenommen. Folglich wurde für die 
Erstellung der Halle ein Investitionsbeitrag bezahlt. Als 
Gegenleistung musste eine Leistungsvereinbarung abge-
schlossen werden, welche die langfristige Benützung der 
Anlage zu Trainings- und Wettkampfzwecken regelt. Die 
Curling Eventhalle befindet sich, soweit bekannt, in der 
Konkursmasse der Waldhaus Flims Mountain Resort 
AG. Damit kommt es zur Verwertung dieses Vermögens 
im Rahmen der Konkursabwicklung. Es stellen sich 
folgende Fragen: 
1. Wie hoch waren die von Seiten des Kantons als 

Investitionsbeitrag bzw. in Form von weiteren Bei-
trägen an die Erstellung der Eventhalle geleisteten 
Beiträge? 

2. Wie stellt der Kanton Graubünden sicher, dass die 
langfristig abgeschlossene Leistungsvereinbarung 
eingehalten werden kann bzw. dass die Eventhalle 
überhaupt noch für den Curlingsport zur Verfügung 
steht? 

Regierungsrat Parolini: Grossrat Cavegn hat eine Frage 
gestellt in Sachen Curling Eventhalle in Flims. Die erste 
Frage lautet: Wie hoch waren die von Seiten des Kantons 
als Investitionsbeitrag beziehungsweise in Form von 

weiteren Beiträgen an die Erstellung der Eventhalle 
geleisteten Beiträge? Die Antwort zur ersten Frage: Im 
Jahre 2007 wurde der Parkhotel Waldhaus AG ein zins-
loses Investitionshilfedarlehen des Bundes von 2,1 Mil-
lionen Franken gewährt. Mit einer Laufzeit von 15 Jah-
ren. Der Darlehensstand beträgt zum Zeitpunkt der An-
meldung des Konkurses rund 1,7 Millionen Franken. Für 
das Darlehen besteht eine Maximalgrundpfandverschrei-
bung im zweiten Rang über 2,1 Millionen Franken. 
Gleichzeitig wurde eine kantonale Äquivalenzleistung 
von rund einer halben Million Franken erbracht, beste-
hend aus einem Beitrag von knapp 400 000 Franken 
gestützt auf das Wirtschaftsentwicklungsgesetz und 
einem Sportfondsbeitrag von 91 000 Franken. Gestützt 
auf das Sportanlagenkonzept Graubünden, KASAK, 
wurde im Jahre 2008 ein KASAK-Beitrag von 1,5 Milli-
onen Franken als A-fonds-perdu-Beitrag geleistet. Es 
wurde eine Benützungsvereinbarung über 20 Jahre abge-
schlossen. 
Die zweite Frage: Wie stellt der Kanton Graubünden 
sicher, dass die langfristig abgeschlossene Leistungsver-
einbarung eingehalten werden kann beziehungsweise 
dass die Eventhalle überhaupt noch für den Curlingsport 
zur Verfügung steht? Unsere Antwort: Der Kanton hat 
die Forderungen von Bund und Kanton fristgerecht beim 
Konkursamt Imboden eingereicht. Dies unter Berück-
sichtigung der bisherigen Nutzung der Infrastrukturen 
bis im Frühjahr 2015. Der Kanton steht mit dem Kon-
kursamt in Kontakt, damit auch für den Curlingsport 
bestmögliche Lösungen gefunden werden können. Vor-
erst müssen aber die Gespräche mit potentiellen Investo-
ren für das Hotelareal abgewartet werden. Erst dann wird 
erkennbar, ob auch für die Übernahme der Event- und 
Curlinghalle ein Interesse besteht. Der Kanton kann sich 
nicht als Eigentümer der Event- und Curlinghalle enga-
gieren. Ob und in welcher Form die bisherige Benüt-
zungsvereinbarung weitergeführt werden kann, ist der-
zeit offen. Es bleibt den Interessensvertreterinnen und     
-vertretern des Curlingsports unbenommen, Überlegun-
gen für einen eigenständigen Betrieb der Curling- und 
Eventhalle zu machen und allenfalls erforderliche Part-
nerschaften zu suchen. 

Standesvizepräsident Dermont: Grossrat Cavegn, wün-
schen Sie das Wort für eine Nachfrage? Ja, Sie haben das 
Wort. 

Cavegn: Ich habe keine Nachfragen. Ich danke der Re-
gierung für die Beantwortung meiner Fragen. 

Standesvizepräsident Dermont: Dann kommen wir zur 
Frage von Grossrat Deplazes. Und diese wird beantwor-
tet von Herrn Regierungsrat Cavigelli. Sie haben das 
Wort. 

Deplazes betreffend neue Wildbrücke in Trimmis 
 
Frage 
 
Das Astra erstellt in Trimmis eine Wildbrücke über die 
Autobahn und den Eisenbahntrasses. Das Bauwerk wird 
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nächstes Jahr fertig. Das Wild (Hirsche, Rehe, Dachse, 
Füchse und Wölfe usw.) wird die Brücke mit Freude in 
Beschlag nehmen. Dadurch wird sich der Wildwechsel 
über die Hauptstrasse erheblich erhöhen. 
Frage: 
Ist es vorgesehen, auf der Hauptstrasse, in den Spitzen-
zeiten des Wildwechsels, eine Temporeduktion für den 
motorisierten Verkehr einzuführen, um Unfälle zu ver-
meiden? 

Regierungsrat Cavigelli: Grossrat Deplazes interessiert 
sich für die Wildbrücke in Trimmis. Sie wissen, die 
Nordspur der bestehenden A13 im Abschnitt Chur-Nord 
bis zum Anschluss Zizers-Untervaz wird verlegt und es 
wird über beide Strassenstücke dann eine Wildbrücke 
über die Nationalstrasse A13, aber auch über die Eisen-
bahntrasses der SBB und der RhB gelegt. Das Projekt 
der Wildbrücke wurde aufgelegen nach Nationalstras-
sengesetz, vom 1. Februar bis zum 2. März 2010. Es hat 
dort Einsprachen, Stellungnahmen gegeben. Allerdings 
keine hat darauf hingewiesen, dass Massnahmen auch an 
der Deutschen Strasse, an der Kantonsstrasse, betreffend 
Wildwechsel notwendig wären. Wir gehen davon aus, 
dass die Wildbrücke bis Ende dieses Jahres, Ende 2015, 
fertig gestellt wird. Die ganze Verlegung der Nord- an 
die Südspur wird dann im Jahr 2018 abgeschlossen sein. 
Zweiter Ausgangslagepunkt ist, die Kantonsstrasse wird 
nachher ungefähr 200 Meter weg liegen von dieser 
Wildbrücke. Wie konkret dann diese Wildbrücke wirkt, 
das wissen wir heute noch nicht. Wir wissen nicht, wie 
das Wild darauf reagiert, wann es diese Wildbrücke 
nutzt, in welchem Ausmass es sie nutzen wird. Diese 
Fragen kann man stellen, wird man aber letztlich erst 
nach Fertigstellung des Werks beobachten und dann 
auch hinreichend klar beantworten können. Ähnliches 
gilt natürlich auch mit Blick auf die 200 Meter weg 
gelegene Kantonsstrasse. Welche Frequenzen sich auf 
dem Strassenstück zwischen Chur und Trimmis wegen 
Wildwechsels, verursacht durch die Wildbrücke, ergeben 
werden, werden wir beobachten müssen, werden wir erst 
später beurteilen können. Für kleinere Wildtiere im 
Übrigen wird die Wildtierbrücke nicht dienlich sein, weil 
die können schon gar nicht den Rhein überqueren und 
somit auch nicht die Wildbrücke danach nutzen. 
Die konkrete Frage ist nun, ob die Hauptstrasse, die 
Deutsche Strasse, mit einer Temporeduktion belegt 
werden soll, temporär für die Zeit, wo dann Spitzenzei-
ten des Wildwechsels sind, um Unfälle zu vermeiden. 
Nach dem Gesagten ist es einmal klar, dass wir in erster 
Linie einmal beobachten wollen, beobachten müssen. 
Schon heute wissen wir aber, dass eine dauerhafte, fix 
installierte Temporeduktion nicht von gewünschtem 
Erfolg sein wird. Diese Erfahrung haben wir ver-
schiedentlich gemacht auf dem Bündner Strassennetz. 
Was hingegen eine gute Variante ist und sich sehr gut 
bewährt hat, ist der Bau einer sogenannten elektroni-
schen Wildwarnanlage. Solche Anlagen haben wir instal-
liert, derzeit in Burvagn, in Cunter, in Plattas und in 
Tamins. Sie funktionieren in etwa so, dass der nähere 
Umgebungsbereich der Strasse mit Infrarotsendern abge-
sucht wird und wenn dann Bewegungen feststellbar sind, 
dann wird diese Wildwarnanlage eingeschaltet und die 

Autofahrer werden darauf aufmerksam gemacht. Funkti-
oniert, wie gesagt, gut. Die Anlagen sind allerdings 
technisch doch recht anspruchsvoll. Sie erfordern natür-
lich eine regelmässige Wartung. Sie sind relativ teuer. 
Aber sie haben sich in der Praxis gut bewährt. Wir wer-
den dann prüfen, ob wir da eine solche Anlage installie-
ren werden, nachdem wir erste Erfahrungen gemacht 
haben. 

Standesvizepräsident Dermont: Grossrat Deplazes 
wünscht keine Nachfrage, dann kommen wir zu Frage 
von Grossrat Geisseler und diese wird beantwortet von 
Regierungsrätin Janom Steiner. Sie haben das Wort.  

Geisseler betreffend Jahresergebnisse der Gemeinden 
 
Frage 
 
Die Jahresrechnung 2014 des Kantons Graubünden 
schliesst sehr erfreulich ab. 
In den Medien kann man punktuell die Jahresergebnisse 
der Gemeinden erfahren. Die Meldungen sind aber sehr 
unterschiedlich: Man liest von guten aber auch von we-
niger guten Abschlüssen in den Gemeinden.  
Meine Frage: 
• Können Sie über Eckzahlen der Gemeinden (bei-

spielsweise Verschuldung, Nettovermögen, Liquidi-
tät) und deren Entwicklung in den letzten Jahren in-
formieren und damit ein Gesamtbild über den Stand 
der Gemeinden skizzieren? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Grossrat Geisseler er-
kundigt sich nach dem Stand bei den Gemeinden zu 
Finanzeckzahlen, wie es ihnen so geht. Gemäss Art. 49 
des Gemeindegesetzes reichen die Gemeinden bis spä-
testens ein Jahr nach Rechnungsabschluss dem Kanton 
die Jahresrechnung sowie den Bericht der GPK ein. Das 
Amt für Gemeinden erfasst dann die Jahresrechnungen 
und wertet sie jeweils nach schweizweit standardisierten 
Kriterien für jede Gemeinde aus. Auf seiner Website 
veröffentlicht das Amt die Finanzstatistik und informiert 
jeweils in seiner Publikationsschrift Ginfo darüber. Die 
Ginfo 1, also die erste Ausgabe dieses Jahres, setzt sich 
umfassend mit den Finanzkennzahlen der Gemeinden 
aus dem Jahr 2013 auseinander. Zurzeit treffen, wie Sie 
zurecht bemerken, die Jahresrechnungen 2014 ein. Eine 
verlässliche Aussage über die Finanzkennzahlen 2014 
lässt sich, verständlicherweise, noch nicht machen. Zu 
Trendaussagen lasse ich mich nur ungern hinreissen, das 
wissen Sie, auch wenn ich natürlich die Freude über gute 
Rechnungsabschlüsse nicht verhehlen kann. Solche 
Meldungen gab es einige in den letzten Tagen und auch 
Wochen. Was sich über alle Gemeinden bezogen auf die 
vollständig ausgewerteten Jahresrechnungen 2013 aber 
sagen lässt: Die Bündner Gemeinden befinden sich ins-
gesamt in einer ausgesprochen soliden Finanzlage. Die 
positive Entwicklung der letzten Jahre konnte weiter 
fortgesetzt werden und es ist denkbar, dass dies sich 
auch im Jahr 2014 fortsetzt. 
Nun, aus der im Internet veröffentlichten Liste sind die 
Kennzahlen der Bündner Gemeinden für das Jahr 2013 
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ersichtlich. Anhand dieser Daten lässt sich ein erstes Bild 
über die Finanzlage der einzelnen Gemeinden machen. 
Es fällt auf, dass die Werte der einzelnen Gemeinden 
stark voneinander abweichen. Für eine umfassende Beur-
teilung der Finanzlage einer einzelnen Gemeinde sind 
weitere Faktoren, wie die detaillierte Jahresrechnung, 
zukünftiger Investitionsbedarf, vorhandene Infrastruktur 
etc. zu berücksichtigen. Die übers Ganze gesehen gute 
Finanzlage wiederspiegelt sich auch im durchschnittli-
chen Steuerfuss aller Bündner Gemeinden. Dieser redu-
zierte sich in den vergangenen Jahren sukzessive. Ver-
ständlicherweise hatten auch die Gemeindezusammen-
schlüsse darauf einen Einfluss. Der durchschnittliche, 
nicht gewichtete Steuerfuss lag im Jahr 2004 noch bei 
110,24. Der durchschnittliche, nicht gewichtete Steuer-
fuss lag im Jahr 2013 dann bei 102,43. Wir haben also 
eine Reduktion von 110,24 auf 102,43 zu verzeichnen. 
Ich glaube das ist eine erfreuliche Botschaft. 
Vielleicht noch einen Vergleich ausgewählter Kennzah-
len, Vergleich 2003 mit 2013: Der Selbstfinanzierungs-
grad lag 2003 noch bei 103,89 Prozent. Zehn Jahre spä-
ter, 2013, bereits bei 117,86 Prozent. Das Nettovermö-
gen oder die Nettoschuld pro Einwohner war 2003 noch 
eine Nettoschuld von 1687 Franken. Zehn Jahre später 
haben wir jetzt ein Vermögen von 1314 Franken pro 
Einwohner zu verzeichnen. Auch das erfreuliche Zahlen. 
Es gibt noch sehr viele weitere Zahlen, aber die können 
Sie der Finanzstatistik entnehmen. Die Ginfo, mit all 
diesen Finanzkennzahlen, können Sie auf dem Link der 
Website des Kantons ausdrucken oder einsehen. Sie 
finden es in der Dokumentenliste beim Amt für Gemein-
den. Hier haben Sie ein umfassendes Bild. Ich verzichte 
darauf, Ihnen all diese Zahlen nun zu präsentieren. 

Standesvizepräsident Dermont: Grossrat Geisseler, wün-
schen Sie das Wort? 

Geisseler: Nein. Ich habe keine Nachfrage, bedanke 
mich für die Beantwortung der Fragen und die sehr 
informativen Ausführungen. 

Standesvizepräsident Dermont: Die nächste Frage, ge-
stellt von Grossrat Kappeler, wird beantwortet von Re-
gierungsrat Cavigelli. Sie haben das Wort. 

Kappeler betreffend Rekurs von SEI gegen Annullie-
rung der Baubewilligung für Kohlekraftwerk Saline 
Joniche – ein weiterer unverständlicher Akt 
 
Frage 
 
Wegen zahlreicher Verstösse gegen italienisches und 
europäisches Umweltrecht und einer Verletzung der 
Verfahrensvorschriften hat das Verwaltungsgericht La-
zio im Februar 2015 die Baubewilligung für das Kohle-
kraftwerk Saline Joniche annulliert. Wie unlängst be-
kannt wurde, rekurriert Repower-Geschäftsleitungs-
mitglied und Italien-Chef F. Bocchiola im Namen der 
Repower-Tochtergesellschaft SEI nun gegen dieses 
Urteil und fordert die Fortsetzung des Bewilligungsver-
fahrens. 

Mit dieser Handlung werden die Eignerstrategie des 
Hauptaktionärs Graubünden, die wiederholten Aus-
stiegsversprechen von Repower sowie die eindeutigen 
Empfehlungen von Regierung und Grossem Rat torpe-
diert. Und das Vorgehen widerspricht in krasser Weise 
dem Willen der Bündner Bevölkerung, welche die Initia-
tive „Ja zu sauberem Strom ohne Kohlekraft“ mit über 
56% Ja-Stimmen angenommen hat. 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung höf-
lich, folgende Fragen zu 
beantworten: 
− Wurde die Bündner Regierung vom Entscheid für 

den Rekurs ebenfalls negativ überrascht? 
− Was gedenkt die Bündner Regierung zu unterneh-

men, damit der Rekurs zurückgezogen und somit 
dem Volkswillen und der Eignerstrategie Folge ge-
leistet wird? 

− Hat die Bündner Regierung vor dem Hintergrund der 
diversen wunden Punkte bei Repower (z.B. schwa-
cher Aktienkurs, inkonsistente Strategie, noch nicht 
zurückgezogene Klage gegen Gegner des Kohle-
kraftwerks, Rekurs gegen Annullierung der Baube-
willigung etc.) noch Vertrauen in den Verwaltungs-
rat? 

Regierungsrat Cavigelli: Grossrat Jürg Kappeler interes-
siert sich für Fragen rund um den Rekurs von SEI gegen 
die Annullierung der Baubewilligung für das Kohle-
kraftwerk Saline Joniche in Süditalien. Zuerst muss 
einmal die Grundlage, die Sachverhaltsdarstellung von 
Grossrat Kappeler etwas präzisiert werden. Es ist richtig 
und wichtig zu wissen, dass die Projektgesellschafft SEI, 
wo Repower beteiligt ist, Rekurs eingelegt hat. Aber 
neben der Projektgesellschaft SEI haben auch Rekurs 
eingelegt das nationale Umweltministerium, das Ministe-
rio del Ambiente, und der Vorsitz des Ministerrats in 
Rom, die sogenannte Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri. Interessanterweise wird von allen drei Rekurrenten 
geltend gemacht, dass dem regionalen Verwaltungsge-
richt ein Fehler unterlaufen ist, und zwar interessanter-
weise und für mich als Juristen fast unverständlich, ein 
Schmunzeln kann ich nicht unterdrücken, man hat eine 
Verfahrensverwechslung gemacht, offenbar. Und das 
konnten sich auch staatliche Behörden in Italien nicht 
leisten, die von der Entscheidverwechslung betroffen 
sind. Die zweite Richtigstellung ist die: In Bezug auf die 
Beteiligung an Kohlekraftwerksgesellschaften geht die 
Regierung nach wie vor davon aus, dass die Repower die 
Erwartungen des Kantons beziehungsweise der Regie-
rung gemäss Eignerstrategie am Erfüllen ist und wir 
haben keine Bedenken, dass dies nicht richtig interpre-
tiert wird von Repower. Letztlich haben sich auch die 
Fakten und die Aussagen, Äusserungen von Seiten von 
Repower seit der massgeblichen Abstimmung vom 22. 
September 2013 nicht geändert. Repower hat mitgeteilt 
gehabt, Sie erinnern sich im Dezember 2013, dass sie 
geordnet aus dem Projekt Kohlekraftwerk Saline Joniche 
und somit auch aus der Projektgesellschaft SEI ausstei-
gen möchte bis Ende 2015, unter Einhaltung der vertrag-
lichen Verpflichtungen. Solche vertraglichen Verpflich-
tungen hat man natürlich als Projektpartner unabhängig 
vom Aktienpaket in der Projektgesellschaft, man muss 
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sich daran einfach halten, wenn man nicht schadenser-
satzpflichtig wird. Ich wiederhole mich, der geordnete 
Ausstieg ist kommuniziert worden per Ende 2015. Stand 
heute könnte man vielleicht salopp etwa sagen, der Café 
ist mittlerweile bereits lauwarm und wird dann Ende 
dieses Jahres definitiv kalt sein. 
Zu der Frage, ob die Bündner Regierung vom Entscheid 
für den Rekurs ebenfalls negativ überrascht worden sei, 
kann ich kurz sagen: Nein. Die Regierung hat keinen 
Einfluss auf die verschiedenen Verfahren. Wir nehmen 
das Ganze einfach einmal zur Kenntnis. Frage zwei: Was 
gedenkt die Bündner Regierung zu unternehmen, damit 
der Rekurs zurückgezogen und somit dem Volkswill und 
der Eignerstrategie Folge geleistet wird. Kurze Antwort: 
Nichts. Frage drei: Es wird geschmunzelt, aber ich weiss 
nicht, was die Frage eigentlich soll. Selbstverständlich 
respektieren wir die selbstständige Organisation von 
ausgelagerten Unternehmungen, von Tochterunterneh-
mungen, die etwa in der Hierarchiestufe der Repower 
Holding AG auf der vierten, fünften Ebene liegen. Da 
werden wir uns nicht einmischen. Das nur als Zwischen-
bemerkung, weil es Schmunzeln ausgelöst hat. Frage 
drei also: Hat die Bündner Regierung vor dem Hinter-
grund der diversen wunden Punkte bei Repower noch 
Vertrauen in den Verwaltungsrat? Ja. 

Standesvizepräsident Dermont: Grossrat Kappeler, wün-
schen Sie das Wort? Sie haben das Wort. 

Kappeler: Danke Regierungsrat Cavigelli für die Ant-
worten. 

Standesvizepräsident Dermont: Die Frage von Grossrätin 
Lorez-Meuli wird beantwortet von Regierungsrat Rath-
geb. Sie haben das Wort. 

Lorez-Meuli betreffend Staumanagement A13 
 
Frage 
 
Die Anzahl Staustunden, verursacht durch Verkehrsüber-
lastung, sind im 2014 auf dem gesamten Autobahnnetz 
auf 18'395 (+1'251 Std.) angestiegen. Dies entspricht 
einer Zunahme von rund 7.3 %. Im Jahr 2014 setzt sich 
der ansteigende Trend bei den Staustunden fort. Im 
letzten Jahr wurde die Grenze von zwanzigtausend Stun-
den überschritten. Im 2014 wurden bereits 21'541 Stau-
stunden registriert (2013: 20'596). Mit 22.5 % ist der 
prozentuale Zuwachs auf der Nord-Süd Verbindung A13 
am höchsten.  
So kam es über Ostern und Pfingsten 2015 wiederum zu 
Stau auf der A13 nördlich und südlich des San Bernardi-
no Tunnels. Während auf der Südseite des Tunnels die 
Kantonsstrassen gesperrt wurden, wälzte sich im Rhein-
wald die Blechlawine neben der A13 auch auf der Kan-
tonsstrasse durch das Tal und die Dörfer wurden als 
Umfahrungsroute genutzt.  
Die Stausituation wird in Zukunft wohl weiter zuneh-
men, deshalb danke ich der Regierung für die Beantwor-
tung folgender Fragen: 

1. Welches Staumanagement wird im Kanton Graubün-
den angewendet? Wann wird die Kantonsstrasse für 
den Personenverkehr in Stausituationen gesperrt? 

2. An verkehrsreichen Wochenenden wälzt sich der 
Verkehr im Rheinwald häufig durch die Kantons-
strasse und die Dörfer. Da in einer solchen Situation 
weder die Nationalstrasse noch die Kantonsstrasse 
für Rettungsfahrzeuge passierbar sind, ist bei Not-
fallsituationen (medizinischer Notfall, Brand etc.) die 
Versorgung nicht gewährleistet. Welche Massnah-
men sind diesbezüglich vorgesehen? 

3. Die Bevölkerung entlang der A13 hat zwischen 
Thusis und Bellinzona keine Möglichkeit, auf die 
Bahn auszuweichen. Hat sich die Regierung bereits 
Gedanken gemacht, wie sie bei vermehrtem Ver-
kehrsaufkommen und Stausituationen der ansässigen 
Bevölkerung eine adäquate zeitliche Verbindung in 
die Agglomerationen Chur und Bellinzona gewähr-
leisten kann? 

Regierungsrat Rathgeb: Grossrätin Lorez stellt eine 
Frage betreffend dem Staumanagement auf der A13. 
Erste Frage: Welches Staumanagement wird im Kanton 
Graubünden angewendet und wann wird die Kantons-
strasse für den Personenverkehr in Stausituationen ge-
sperrt? Wie ich bereits in der Antwort zur Frage von 
Grossrat Atanes ausgeführt habe, ist für das Stauma-
nagement auf der A13 der Bund zuständig. Das ASTRA 
verfolgt dabei die Strategie, den Verkehr bei Staulagen 
auf den Nationalstrassen zu behalten. Dadurch soll ver-
hindert werden, dass die Dörfer als Umfahrungsroute 
genutzt werden. Auf diese Weise wird das untergeordne-
te Strassennetz, so weit als möglich, für den lokalen 
Verkehr freigehalten. Weiter kann eine temporäre Sper-
rung der Autobahnausfahrten dazu beitragen, dass der 
Durchgangsverkehr auf der A13 verbleibt und nicht auf 
das kantonale und kommunale Strassennetz ausweicht. 
Diese Massnahme ist jedoch aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten und der im Einzelfall fehlenden Reserve-
kräfte nicht überall möglich. Eine Sperrung der Kantons-
strassen ist an denjenigen Orten angezeigt, an welchen 
die Kantonsstrasse als Rettungsachse genutzt werden 
muss, weil ein Durchkommen auf der Nationalstrasse 
erschwert ist. Eine Sperrung der Kantonsstrasse erfolgt 
bei Unfällen beispielsweise auf der Südseite des San 
Bernardino-Tunnels. Eine Umleitung des Verkehrs von 
der A13 auf die Kantonsstrasse, wie dies bei längerfristi-
gen Sperrungen, insbesondere bei grossen Unfällen 
sinnvoll wäre, ist im Rheinwald wegen des Ausbaus der 
Kantonsstrasse nur beschränkt möglich. 
Zur zweiten Frage: An verkehrsreichen Wochenenden 
wälzt sich der Verkehr im Rheinwald häufig durch die 
Kantonsstrasse und die Dörfer. Da in einer solchen Si-
tuation weder die Nationalstrasse noch die Kantonsstras-
se für Rettungsfahrzeuge passierbar sind, ist bei Notfall-
situationen die Versorgung nicht gewährleistet. Antwort: 
Mit Blaulicht und Sirene ist ein Passieren für Rettungs-
fahrzeuge auf der Nationalstrasse im Bereich Rheinwald 
aus unserer Sicht grundsätzlich immer möglich. Aus 
diesem Grund sind dort keine speziellen Massnahmen 
erforderlich. Dies gilt jedoch nicht für die Südseite des 
San Bernardino-Tunnels. Dort muss die Kantonsstrasse 
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als Rettungsachse zur Verfügung stehen und wird des-
halb für den Personenverkehr gesperrt. 
Zur dritten Frage: Die Bevölkerung entlang der A13 hat 
zwischen Thusis und Bellinzona keine Möglichkeit, auf 
die Bahn auszuweichen. Hat sich die Regierung bereits 
Gedanken gemacht, wie sie bei vermehrtem Verkehrs-
aufkommen und Stausituationen der ansässigen Bevölke-
rung eine adäquate zeitliche Verbindung in die Agglo-
meration Chur und Bellinzona gewährleisten kann? Wie 
bereits in der Antwort zur Frage von Grossrat Atanes 
ausgeführt, wird gemäss Auskunft des Bundes die Stre-
cke zwischen der Galleria Traversa Süd und Sufers um 
eine Kriechspur verbreitert werden. Im Jahre 2016 soll 
mit den Bauarbeiten begonnen werden. Dadurch können 
Lastwagen relativ gefahrlos überholt werden. Durch 
diese Massnahme erhoffen wir uns eine erhebliche und 
nachhaltige Entlastung der Verkehrssituation auf dem 
stark frequentierten Strassenabschnitt. 

Standesvizepräsident Dermont: Grossrätin Lorez-Meuli, 
wünschen Sie das Wort? Sie haben das Wort. 

Lorez-Meuli: Ich danke Regierungsrat Rathgeb für die 
Beantwortung meiner Frage. Ich denke, wir müssen das 
bilateral dann nochmals klären. Das Staumanagement 
auf der Strecke im Rheinwald, denke ich, einfach bei 
diesen Situationen, wie sie jetzt mehrere Male vorge-
kommen sind mit grossen Unfällen, weiss ich wirklich 
nicht, ob eine Rettung über die A13 wirklich möglich ist. 
Und die Kantonsstrassen waren wirklich vollkommen 
verstopft. Also ich denke, das müssen wir dann bilateral 
vielleicht nochmals miteinander besprechen. 

Regierungsrat Rathgeb: Grossrätin Lorez, ich nehme Ihr 
Votum gerne auf und schlage vor, dass wir uns nicht nur 
bilateral, sondern mit den entsprechenden Gemeindever-
tretern, den Vertretern des Tiefbauamtes und meines 
Departementes treffen. 

Standesvizepräsident Dermont: Somit sind wir bei der 
Frage von Grossrätin Märchy-Caduff. Und diese wird 
beantwortet von Regierungspräsident Jäger. Sie haben 
das Wort. 

Märchy-Caduff betreffend höhere Erfolgsquote bei 
Aufnahmeprüfungen 
 
Frage 
 
Am 7. Mai 2015 konnte im Bündner Tagblatt folgende 
Mitteilung gelesen werden: „Trotz bedeutend weniger 
Kandidatinnen und Kandidaten schafften an den diesjäh-
rigen Aufnahmeprüfungen annähernd gleich viele Schü-
lerinnen und Schüler wie im Vorjahr den Sprung an eine 
Bündner Mittelschule. Insgesamt 732 Schüler traten im 
Februar und März dieses Jahres zu den Aufnahmeprü-
fungen für den Eintritt ins Langzeit- und Kurzzeitgym-
nasium sowie in die Handels- und Fachmittelschule an. 
Das sind gemäss einer Mitteilung fast 100 weniger als im 
vergangenen Jahr. Nichtsdestotrotz haben 531 Jugendli-
che (2014: 543) die Aufnahmeprüfungen für den Eintritt 

an eine Bündner Mittelschule bestanden. Die Erfolgs-
quote liegt somit über derjenigen des Vorjahres, was 
vermuten lässt, dass die Prüfungskandidatinnen und 
Prüfungskandidaten gut auf die Aufnahmeprüfung vor-
bereitet waren, heisst es in der Mitteilung weiter.“ 
Meine Fragen dazu: 
1. Wer stellt die verschiedenen Prüfungen zusammen 

und wer korrigiert sie? 
2. Wer legt den Notenmassstab fest und geschieht dies 

vor den Korrekturen? 
3. Gibt es oder braucht es in Zukunft eine Quote für den 

Eintritt in eine Bündner Mittelschule? 

Regierungspräsident Jäger: Grossrätin Märchy stellt drei 
Fragen zu den Erfolgsquoten bei Aufnahmeprüfungen an 
die Bündner Mittelschulen. Die Antwort auf Frage eins 
lautet wie folgt: Das Aufnahmeverfahren für den Eintritt 
in die Abteilungen Gymnasium, Handels- oder Fachmit-
telschule einer Bündner Mittelschule ist in der Verord-
nung über das Aufnahmeverfahren an den Mittelschulen 
vom 2. September 2008 geregelt. Gestützt auf Art. 8 
Abs. 1 dieser Verordnung bestimmt das Amt für Höhere 
Bildung, das AHB, eine Steuerungsgruppe, eine Prü-
fungsgruppe für die erste Gymnasialklasse sowie eine 
Prüfungsgruppe für die dritte Klasse des Gymnasiums, 
die erste Klasse der Handels- und der Fachmittelschule. 
Das AHB legt die Leitung der Steuerungsgruppe und der 
Prüfungsgruppen fest. Die Steuerungsgruppe ist für die 
Vorbereitung, Durchführung und Evaluation der Auf-
nahmeprüfungen verantwortlich. Sie regelt den Einsatz 
der Prüfungsgruppen, stellt die Übersetzung und die 
Verteilung der Prüfungsaufgaben sicher, bestimmt die 
Noten- und Punkteskala, organisiert die Korrektur sowie 
die Nachkontrolle und erstellt die Liste aller Kandidatin-
nen und Kandidaten. Die Steuerungsgruppe verfügt über 
Weisungsbefugnis gegenüber den Prüfungsgruppen und 
ihr obliegt die Berichterstattung an das Amt. Dieser 
Steuerungsgruppe gehören eine Vertretung der Schulin-
spektorate und je zwei Vertretungen der privaten Mittel-
schulen und des Amtes an. Die Prüfungen werden ge-
mäss Art. 10 der genannten Verordnung von den Prü-
fungsgruppen zusammengestellt. Diese erarbeiten die 
Aufgabenstellungen mit verbindlichen Korrekturanwei-
sungen und Bewertungstabellen, ermitteln die Prüfungs-
ergebnisse und erstatten Bericht zuhanden der Steue-
rungsgruppe. Die Prüfungsgruppe für die erste Gymnasi-
alklasse setzt sich pro geprüftes Fach in der Regel aus 
zwei Lehrpersonen der Bündner Kantonsschule, zwei 
Lehrpersonen der privaten Mittelschulen und zwei Pri-
marlehrpersonen zusammen. Und als Klammer dazwi-
schen: Ich selbst hatte vor vielen Jahren das Vergnügen, 
in dieser Gruppe teilnehmen zu dürfen. Die Prüfungs-
gruppe für die dritte Gymnasialklasse sowie die erste 
Klasse der Handels- und Fachmittelschule setzt sich pro 
geprüftes Fach in der Regel aus zwei Lehrpersonen der 
Bündner Kantonsschule, zwei Lehrpersonen der privaten 
Mittelschulen und zwei Sekundarlehrpersonen aus ver-
schiedenen Bündner Schulträgerschaften zusammen. Die 
Korrektur der Prüfungen erfolgt für jedes Prüfungsfach 
gemeinsam an einem durch die Steuerungsgruppe be-
zeichneten Ort nach den Vorgaben der Prüfungsgruppen. 
In den vergangenen Jahren erfolgte die Korrektur der 
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Aufnahmeprüfungen jeweils zentral in den Räumlichkei-
ten der Bündner Kantonsschule. Zur Korrektur werden 
Fachlehrpersonen von den Schulen aller Prüfungsstan-
dorte aufgeboten. 
Als zweites fragen Sie, Grossrätin Märchy, wer den 
Notenmassstab festlege und ob dies vor den Korrekturen 
geschehe. Gestützt auf Art. 9 Abs. 2 der Aufnahmever-
ordnung bestimmt die Steuerungsgruppe die Noten- und 
Punkteskala. Sie stützt sich dabei auf Empfehlungen der 
Prüfungsgruppen sowie auf vordefinierte Kriterien. Die 
Noten- und Punkteskala wird nach Abschluss der Kor-
rekturen festgelegt. 
Zu Ihrer dritten Frage: Es gibt keine starren Quoten für 
den Eintritt in eine Bündner Mittelschule. Gemäss Re-
gierungsprogramm und Finanzplan 2013 bis 2016 hat die 
Regierung im Handlungsfeld vier allerdings die strategi-
sche Absicht formuliert, dass Jugendliche der Sekundar-
stufe II im Rahmen der bisherigen Anteile auf die duale 
Bildung und die Mittelschulen zu verteilen sind. Diese 
Vorgaben wurden bisher eingehalten. Referenzgrösse für 
die Verteilung ist die Anzahl der Schülerinnen und Schü-
ler der sechsten Primarklasse. Starre Aufnahmequoten, 
oft auch als Numerus Clausus bezeichnet, erfordern 
gemäss Entscheid des Bundesgerichtes aus dem Jahr 
2006 grundsätzlich eine Verankerung auf Stufe des 
formellen Gesetzes. Wie die Erfahrungen mit der tempo-
rären Umsetzung starrer Aufnahmequoten im Rahmen 
der Vorgaben für die Struktur- und Leistungsüberprü-
fung zur Sanierung des Kantonshaushaltes in den Kalen-
derjahren 2004 und 2005 gezeigt haben, sind starre Auf-
nahmequoten pädagogisch wenig sinnvoll. 

Standesvizepräsident Dermont: Grossrätin Märchy, 
wünschen Sie das Wort? Sie haben das Wort. 

Märchy-Caduff: Von verschiedenen Seiten wurde ich auf 
diesen Zeitungsartikel angesprochen. Die Debatte um die 
Mittelschulen in der letzten Oktobersession hat die Be-
fürchtungen und die Probleme der verschiedenen Mittel-
schulen klar aufgezeigt. Bei diesem zitierten Artikel sind 
es nun aber die Verantwortlichen der Berufsschule, die 
hellhörig geworden sind. Es geht um die Berufsbildung, 
um genügend Schüler, die auch diese Ausbildung absol-
vieren. Meine Nachfrage, es geht um die gute Vorberei-
tung auf die Aufnahmeprüfung, die auch im Zeitungsar-
tikel erwähnt wird. Man weiss, dass viele Schüler, die 
eine Prüfung absolvieren wollen, ganz spezielle Vorbe-
reitungskurse besuchen. Ob das Sinn macht oder nicht, 
das möchte ich hier nicht beantworten. Aber meine 
Nachfrage wäre: Weiss man, wie viele Schüler solche 
Spezialkurse besuchen und weiss man auch, wie viele 
Schüler, die die Prüfung bestanden haben, dann später 
im Laufe des Jahres wieder die Mittelschulen verlassen 
müssen? Ich bedanke mich für die ausführlichen Ant-
worten. 

Regierungspräsident Jäger: Es ist so, dass diese Frage-
stellungen, wie Sie jetzt nachfragen, uns nicht bekannt 
sind. Wir wissen nicht genau, wie sich die Schülerinnen 
und Schüler auf die entsprechenden Prüfungen vorberei-
ten. Es gibt Gemeinden, die Vorbereitungskurse für ihre 
Schüler organisieren. Andere Gemeinden machen das 

nicht. Die privaten Mittelschulen organisieren ebenfalls 
Vorbereitungskurse, weil die privaten Mittelschulen 
natürlich daran interessiert sind, dass Schülerinnen und 
Schüler die Prüfungen bestehen. Wie sich wer vorberei-
tet, das wird von uns nicht nachgefragt. Es gibt nach wie 
vor Schülerinnen und Schüler, die auch ohne Prüfungs-
vorbereitungen die Prüfungen bestehen. Und das sind 
nicht Wenige. Wir können auch sagen, dass die Ausfall-
quote nachher, also Schülerinnen und Schüler, die dann 
das Gymnasium nicht erfolgreich bestehen in Graubün-
den, nicht besonders hoch ist. Also die Prüfungsart, die 
wir heute kennen, hat sich durchaus bewährt. Es trifft zu, 
was Sie sagen, Frau Grossrätin Märchy, dass diese Me-
dienmitteilung ziemlich viel Aufregung ausgelöst hat, 
weil sie zum Teil auch falsch verstanden worden ist. 
Dieses Jahr waren überproportional viele Schülerinnen 
und Schüler, die sich an die Prüfung angemeldet hatten, 
erfolgreich. Aber das ist ja nicht das Entscheidende. 
Sondern entscheidend ist, wie viele Schülerinnen und 
Schüler des gesamten Jahrganges nachher ins Gymnasi-
um gehen. Und es haben sich offensichtlich dieses Jahr 
relativ wenig Schüler an die Prüfung angemeldet und 
waren dafür prozentual sehr erfolgreich. Allerdings, 
wenn man das vom ganzen Jahrgang anschaut, waren im 
Jahr 2015 bei diesen Prüfungen vom zweiten Sekundar-
schuljahr ins dritte Gymnasium 9,91 Prozent des Jahr-
ganges, des gesamten Jahrganges, erfolgreich. Beim 
gleichen Jahrgang waren es vor zwei Jahren, als dieser 
Jahrgang von der sechsten Primarklasse ins Untergym-
nasium wechselte, 12,61 Prozent. Das bedeutet, dass von 
diesem Jahrgang, das ist der Jahrgang 2000, 22,5 Prozent 
entweder nach der sechsten Klasse oder nach der zweiten 
Sekundarschule die Gymnasialprüfung bestanden hatten. 
Ein Jahr vorher waren es 24,4 Prozent. Ein Jahr vorher 
auch 24,4 Prozent. Beim Jahrgang 1997 waren es 22,07 
Prozent. Also dieser Jahrgang, der jetzt gerade erfolg-
reich war, war an sich weniger erfolgreich als die zwei 
Jahre davor. Aber die Schüler, die die Prüfung angetre-
ten haben, waren sehr gut vorbereitet. Und darum haben 
viele bestanden. 

Standesvizepräsident Dermont: Dann haben wir noch 
eine Frage zu behandeln, gestellt von Grossrat Michael, 
Donat. Und diese Frage wird beantwortet von Regie-
rungsrat Rathgeb. Sie haben das Wort. 

Michael (Donat) betreffend Neuorganisation Mütter- 
und Väterberatung Graubünden 
 
Frage 
 
Der Kanton Graubünden hat den Leistungsauftrag per 
1.1.2016 dem Verein KJBE Graubünden übertragen. Der 
Verein informierte in den letzten Wochen über die zu-
künftige Ausgestaltung. 
Das neue Konzept sieht in erster Linie die Beratung in 
Beratungszentren und Nebenberatungszentren vor. 
Hausbesuche werden primär nur noch als Erstbesuche 
stattfinden. Zudem wird die Telefonberatung über den 
ganzen Kanton neu konzipiert. 
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Die Umsetzung des neuen, finanziell eingeschränkten 
Leistungsauftrags lässt befürchten, dass Familien in den 
Randregionen Graubündens einmal mehr benachteiligt 
werden. Mütter z.B. aus dem Unterengadin müssten, 
ausserdem einmal pro Monat, nach Samedan fahren zur 
Beratung. Der Abbau des bewährten und präventiven 
Mütter- und Väterberatungsangebots lässt eine Kosten-
verlagerung zu bedeutend teureren Dienstleistungsange-
boten wie dem Sozialamt, den Beistandschaften, den 
Spitälern und den Kinderärzten befürchten. Dies würde 
die Beratung der Familien insgesamt verteuern und 
Kanton und Gemeinden stärker belasten und die Kapazi-
täten der wenigen Kinderärzte sprengen. 
Aufgrund der Rekrutierungsschwierigkeiten der zukünf-
tigen Leiterin für die Mütter- und Väterberatung, welche 
für die Umsetzung des Konzept und die Anstellung der 
Mütterberaterinnen zuständig wäre, stellt sich zudem die 
Frage, ob eine Umsetzung per 1.1.2016 noch realistisch 
ist. 
Wir bitten die Regierung um Beantwortung folgender 
Fragen. 
• Mit dem neuen Beratungskonzept werden tendenziell 

bedeutend weniger Familien präventiv betreut. Wie 
stellt sich die Regierung zum Abbau des Beratungs-
angebots, welches insbesondere für Familien in 
Randregion gravierende Auswirkungen hat?   

• Wie stellt sich die Regierung zu einer möglichen 
Kostenverlagerung und Mehrbelastung der Sozial-
dienste, Beistandschaften und Kinderärzte?  

• Ist eine reibungslose und professionelle Umsetzung 
per 1.1.2016 noch realistisch? 

Regierungsrat Rathgeb: Die Frage von Grossrat Michael 
betrifft die Neuorganisation der Mütter- und Väterbera-
tung in unserem Kanton. Der für das Jahr 2016 der Müt-
ter- und Väterberatung bereit stehende Beitrag von rund 
1,463 Millionen Franken beruht auf der Globalbilanz der 
FA-Reform unter Berücksichtigung des Anstiegs des 
Kantonsbeitrages bis ins Jahr 2014 um rund 9 Prozent. 
Die für die Mütter- und Väterberatung zur Verfügung 
stehenden Mittel führen entsprechend nicht zu einem 
Leistungsabbau. Das neue Konzept mit den regional 
ausgewogen verteilten total 17 Beratungszentren über-
zeugt gegenüber der heutigen Lösung mit je nach Region 
sehr unterschiedlicher Anzahl und Verteilung der, in 
Anführungs- und Schlusszeichen, Beratungsstellen. So 
ist z.B. in Scuol ein Beratungszentrum vorgesehen. Die 
Mütter aus dem Unterengadin müssen also nicht wie 
vom Fragesteller befürchtet, einmal pro Monat zur Bera-
tung ins Oberengadin reisen. 
Nun zu den einzelnen Fragen. Die erste Frage lautet: Mit 
dem neuen Beratungskonzept werden tendenziell bedeu-
tend weniger Familien präventiv betreut. Wie stellt sich 
die Regierung zum Abbau des Beratungsangebots, wel-
ches insbesondere für Familien in Randregionen gravie-
rende Auswirkungen hat? Antwort der Regierung: Das 
neue Konzept sieht keinen Abbau von Beratungsleistun-
gen vor. Es sieht Hausbesuche, nicht nur als Erstbesuche, 
vor. Konkret regelt das Konzept das Anrecht der Eltern 
auf Hausbesuche wie folgt: Wo zumutbar, erreichbar 
innert 40 Minuten Fahrweg mit dem öffentlichen Ver-
kehr, ist prinzipiell die Beratungsstelle erste Anlaufstel-

le. In diesem Umkreis haben die Eltern zusätzlich das 
Anrecht auf zwei Hausbesuche pro Jahr im ersten Le-
bensjahr des Kindes. Wohnen die Eltern ausserhalb 
dieses Rayons, können sie im ersten Lebensjahr des 
Kindes sechs Hausbesuche beanspruchen, im zweiten 
und dritten Lebensjahr sind es vier Hausbesuche pro 
Jahr. Sollten sie zusätzliche Beratung wünschen, steht 
ihnen die Telefon- beziehungsweise Internetberatung 
sowie die Beratungsstelle zur Verfügung. Ist es der Mut-
ter beziehungsweise dem Vater aus stichhaltigen Grün-
den, z.B. einer Behinderung, nicht möglich, die Bera-
tungsstelle aufzusuchen, können zusätzliche Hausbesu-
che beansprucht werden. Die Befürchtung, dass Familien 
in den peripheren Räumen durch die Neuorganisation der 
Mütter- und Väterberatung benachteiligt werden, ist 
aufgrund der differenzierten Ausgestaltung des Anrechts 
auf Hausbesuche unseres Erachtens nicht begründet. 
Zweite Frage: Wie stellt sich die Regierung zu einer 
möglichen Kostenverlagerung und Mehrbelastung der 
Sozialdienste, Beistandschaften und Kinderärzte? Es 
wird keine Kostenverlagerung und Mehrbelastung der 
Sozialdienste, auch nicht der Beistandschaften und auch 
nicht der Kinderärzte mit diesem Konzept geben. 
Dritte Frage: Ist eine reibungslose und professionelle 
Umsetzung per 1. Januar 2016 überhaupt realistisch? 
Diese Frage kann aus Sicht der Regierung mit Ja beant-
wortet werden. 

Standesvizepräsident Dermont: Grossrat Michael, wün-
schen Sie das Wort? Sie haben das Wort. 

Michael (Donat): Ich stelle fest, dass Ihre Ausführungen 
nicht deckungsgleich sind mit dem Protokoll der KIBE. 
Ich hoffe aber ganz klar, dass Ihre Ausführungen dann 
auch zutreffen werden. Vielen Dank für die Beantwor-
tung. 

Regierungsrat Rathgeb: Grossrat Michael, ich gehe 
schon davon aus, dass in diesem Feld wir das Zepter in 
der Hand haben und meine Ausführungen zutreffen. Ich 
denke, es ist realistisch, wenn die Befürchtungen nicht 
entkräftet werden könnten, dass Sie der KIBE ein Jahr 
Zeit geben und dann eine Beurteilung erfolgt, oder nach 
zwei Jahren, und dann werden wir sehen, ob unsere 
Ausführungen zutreffen oder nicht. Aber auch wir wer-
den genau hinsehen. 

Standesvizepräsident Dermont: Somit sind alle Fragen 
beantwortet worden und ich danke der Regierung für das 
Beantworten der Fragen. Wir kommen zum Auftrag Epp. 
Die Regierung ist bereit, den Auftrag mit den erwähnten 
Einschränkungen entgegenzunehmen. Und ich frage Sie 
an, sind Sie damit einverstanden oder wünschen Sie 
Diskussion? 
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Auftrag Epp betreffend Prüfung durchgehender 
Züge MGB/RhB bei der Schnittstelle Disentis und 
Verkürzung der Fahrzeiten Chur – Sedrun (Wortlaut 
Februarprotokoll 2015, S. 536) 
 
Antwort der Regierung 
 
Das Postulat nach schnelleren und umsteigefreien Bahn-
verbindungen in der gesamten Surselva ist im Grundsatz 
berechtigt, aber aufgrund von divergierenden Interessen 
des Marktes, der Transportunternehmungen und der 
Besteller nicht einfach umzusetzen. Bereits in ihrer Ant-
wort zum Auftrag Berther (Sedrun) vom 6. Dezember 
2007 hat die Regierung zu diesem Thema Stellung ge-
nommen. Die damals gemachten Aussagen haben wei-
terhin Gültigkeit. 
Zur Forderung 1: Der Kanton hat bereits 2007 bei der 
Erneuerung der Konzession der Matterhorn Gotthard 
Bahn (MGB) darauf hingewiesen, dass die Systemgrenze 
in Disentis zwischen MGB und der Rhätischen Bahn 
(RhB) aus Marktsicht sowie aus fahrplantechnischen 
Gründen verlegt werden sollte. Dies hat noch heute 
Gültigkeit. Nebst der Anschaffung von zusätzlichem 
Rollmaterial, welches auch den technischen Anforderun-
gen einer Systemgrenze Rechnung tragen kann, müsste 
zudem geprüft werden, ob zusätzliche Kreuzungsmög-
lichkeiten bzw. Stationsausbauten zwischen Disen-
tis/Mustér und Sedrun nötig sind. Der Kanton wird zu-
sammen mit dem Bund, RhB und MGB die Möglichkei-
ten einer Verschiebung der System-Schnittstelle Disen-
tis/Mustér im Rahmen der Planung der neuen Angebots-
konzepte RhB/MGB prüfen (Strategische Eisenbahnpro-
jekte STEP 2025 bzw. 2030). 
Zur Forderung 2: Im Rahmen des schweizweiten Aus-
bauschrittes STEP 2025 bzw. 2030 wird ein durchgängi-
ger Halbstundentakt für die gesamte Surselva geprüft. 
Die bestehenden sowie auch die prognostizierten Nach-
fragezahlen liegen unter den vom BAV geforderten 
Mindestwerten, aufgrund der touristischen Ausrichtung 
sind jedoch Ausnahmen möglich. Um ein gutes Kos-
ten/Nutzen-Verhältnis zu erhalten, sind die Infrastruktur-
ausbauten zu minimieren. Die Fahrplangestaltung hängt 
daher nicht ausschliesslich von der Nutzeroptimierung 
oder dem Wunsch nach einem schnellen Produkt ab. 
Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass mit einem be-
schleunigten Regional-Express die Zeitersparnis gegen-
über einem Regionalzug relativ gering wäre. 
Zur Forderung 3: Im Rahmen der Fahrplanentwicklung 
wird auch die Notwendigkeit von zusätzlichen Kreu-
zungsstellen geprüft. Die gleichzeitige Einfahrt und 
schienenfreie Zugänge in den Stationen würden gegen-
über der heutigen gestaffelten Einfahrt eine zeitliche 
Einsparung von 2-3 Minuten ermöglichen. Die RhB wird 
im Rahmen der Arbeiten zu STEP 2030 die Notwendig-
keit und den Mehrwert prüfen und wo notwendig bean-
tragen. Ferner arbeiten RhB und MGB auch aktiv an der 
Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG). Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten können 
nicht überall technische Lösungen umgesetzt werden.  
Zur Forderung 4: In der Surselva kann heute nur zwi-
schen Waltensburg/Vuorz und Tavanasa mit 90 km/h 
gefahren werden. Die Zeitersparnis bei 120 km/h beträgt 

unter Berücksichtigung der Beschleunigungs- und Ab-
bremsdistanz allerdings nur rund 20 Sekunden. Es müss-
te dafür zudem geeignetes Rollmaterial eingesetzt wer-
den. Im Rahmen von Unterhaltsarbeiten bei der Infra-
struktur prüft die RhB überdies auch Kurvenbegradigun-
gen. Nur in vereinzelten Fällen sind diese möglich bzw. 
aus Kosten/Nutzen-Überlegungen sinnvoll. Die Zeitein-
sparung beträgt jedoch auch hier nur wenige Sekunden 
pro Massnahme.  
Die Regierung hat in ihrer Botschaft "Planung neuer 
Verkehrsverbindungen" (Heft Nr. 12/2012–2013, S. 751 
ff.) das Projekt «Beschleunigung Surselva-Strecke» als 
Kategorie B-Projekt bewertet, womit es nicht prioritär 
weiterverfolgt wird. Der Kanton wird aber, wie oben 
dargelegt, zusammen mit RhB, MGB und BAV die 
Möglichkeiten einer Verschiebung der System-
Schnittstelle Disentis/Mustér im Rahmen der Planung 
der neuen Angebotskonzepte RhB/MGB prüfen. 
Die Regierung ist bereit, den Auftrag mit den erwähnten 
Einschränkungen entgegenzunehmen. 

Epp: Ich verlange Diskussion. 

Antrag Epp 
Diskussion 

Standesvizepräsident Dermont: Es wird Diskussion 
verlangt. Wird dagegen opponiert? Dies ist nicht der 
Fall. Sie haben das Wort. 

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

Epp: Ich danke der Regierung, dass sie bereit ist, meinen 
Auftrag entgegenzunehmen, wenn auch mit diversen 
Einschränkungen. Der Standespräsident hat in seiner 
Eröffnungsansprache darauf hingewiesen, zu seinen 
Überzeugungen zu stehen und dementsprechend Ver-
antwortung zu tragen. Ich nehme mir diese Worte zu 
Herzen und möchte in meinen Ausführungen klar und 
deutlich für die peripheren Regionen Stellung nehmen. 
Generell muss gesagt werden, dass für die Entwicklung 
der Randregionen gute Verkehrserschliessungen mass-
geblich sind und immer wichtiger werden. Die Zielset-
zung meines Auftrages ist eigentlich einfach: Nämlich 
die Fahrzeit mit dem öffentlichen Verkehr von der obe-
ren und mittleren Surselva massgeblich zu reduzieren. 
Die Zugfahrt von meinem Heimatort Sedrun nach Chur 
nämlich dauert rund zwei Stunden. Um in den Randregi-
onen wohnen und in einem Zentrum arbeiten zu können, 
sind kürzere Fahrzeiten mit dem ÖV unerlässlich. Ob-
wohl die Zielsetzung klar ist, ist die Umsetzung schein-
bar schwierig. Warum? Meines Erachtens ist folgende 
Aussage in der Antwort der Regierung der zentrale 
Punkt: Nämlich die bestehenden wie auch die prognosti-
zierten Nachfragezahlen liegen unter dem vom BAV 
geförderten Mindestwerten. Aufgrund der touristischen 
Ausrichtung sind jedoch Ausnahmen möglich. Zum 
Glück haben wir noch einige Touristen, welche die Sur-
selva besuchen kommen. Sonst sähe es nämlich düster 
aus mit den öffentlichen Verkehrsverbindungen. Nein, 
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im Ernst, meine Damen und Herren, genau hier sehe ich 
das Problem. Wie um Gottes Willen sollen die Randre-
gionen im Kanton Graubünden überhaupt noch etwas 
erhalten, wenn wir immer nur rational denken und nach 
Statistiken Ausschau halten? Jede Grossrätin und jeder 
Grossrat hier im Saal ist im Klaren, dass die Zahlen in 
den Randregionen im Generellen einen negativen Trend 
aufweisen. Der Bevölkerungsrückgang ist im Gange. Die 
Geburtenzahlen sind massiv rückläufig. Wenig wirt-
schaftliches Potenzial. Unternehmungen möchten sich in 
den Randregionen nur sehr selten bis nie ansiedeln usw. 
Und trotzdem verweisen die meisten Antworten der 
Regierung, welche die Randregionen betreffen auf nega-
tive Trendstatistiken oder negativen Zahlen. Ich möchte 
Ihnen ein Bespiel geben. Vielleicht konnten Sie aus den 
diversen Zeitungen entnehmen, dass die Bevölkerung der 
Gemeinden in der Sursassiala, Sedrun, Disentis und 
Medel, vor gut zwei bis drei Wochen einen Informati-
onsanlass betreffend dem Strassentunnel Göschenen-
Sedrun-Disentis hatten. Ein Kantonsvertreter hat an 
diesem Anlass auf die massiven Kosten aufmerksam 
gemacht und dass es deshalb fast unmöglich sei, den 
Bund für diese Erschliessung zu überzeugen. Sie können 
sich vorstellen, wie sich die über 300 anwesenden Perso-
nen nach diesen Aussagen gefühlt haben. Gerne möchte 
ich Sie auf weitere Enttäuschungen aufmerksam machen, 
denn es gibt sie und es gibt sie leider zuhauf. Die Porta 
Alpina ist vor ein paar Jahren bachab gegangen. Den 
Bahntunnel Sedrun-Andermatt hat man gestrichen bezie-
hungsweise keine Priorität gegeben. Der Lukmanierpass 
sollte schon seit Jahren viel schneesicherer sein. Die 
Tunnelverbindung Tödi ist ad acta. Nach dem Ausgang 
der aktuell vorhandenen Studie Göschenen-Sedrun-
Disentis ist höchstwahrscheinlich auch ein Strassentun-
nel vom Tisch. Und nach dieser typischen politischen 
Antwort der Regierung auf diesen Auftrag möchte man 
öffentliche Verkehrsverbindungen beziehungsweise 
Bahnverbindungen auf die Schnelle nicht um jeden Preis 
verbessern. Als einziges positives Zeichen sind die In-
vestitionen in den Strassen zu werten. Dafür möchte ich 
mich auch bedanken. Nur das reicht nicht. Geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen Grossräte, vielleicht können 
Sie mir ja sagen, was die Randregionen noch unterneh-
men können, sollen oder müssen, um uns und den Ju-
gendlichen in den Bergregionen betreffend verbesserte 
Verkehrsverbindungen beziehungsweise Erschliessungen 
langfristig, und ich rede hier nicht von kurz- oder mittel-
fristig, bessere Perspektiven zu schaffen. Ich auf jeden 
Fall bin davon überzeugt, dass die Randregionen bessere 
Verkehrsverbindungen und Anbindungen künftig brau-
chen. Dafür stehe ich ein mit Überzeugung. Trotz der 
Einschränkungen der Regierung bin ich davon überzeugt 
und vertraue darauf, dass es der Kanton ernst meint, 
wenn er schreibt, im Rahmen der Planung der neuen 
Angebotskonzepte RhB, MGB zusammen mit der RhB, 
MGB und dem BAV alle Möglichkeiten zu prüfen. Ich 
bitte Sie somit, geschätzte Grossrätinnen und Grossräte, 
den Auftrag im Sinne der Regierung zu überweisen.  

Standesvizepräsident Dermont: Herr Regierungsrat, 
wünschen Sie das Wort? 

Regierungsrat Cavigelli: Ich bin einmal grundsätzlich 
sehr zufrieden, wenn der Motionär am Schluss festhält, 
dass man den Auftrag im Sinne der Regierung überwei-
sen solle. Das ist gut so. Ich möchte aber auch noch 
unterstreichen, was wir textlich festgehalten haben. Wir 
haben festgehalten, dass wir die Anliegen, die vorgetra-
gen werden von Grossrat Epp, wichtig finden, dass wir 
sie ernst nehmen und dass wir die konkreten Vorschläge, 
die unterbreiten werden mit dem Vorstoss, auch prüfen 
möchten. Wir möchten das allerdings prüfen zusammen 
mit jenen Behörden und zuständigen Stellen, die dafür 
dann letztlich auch massgeblich entscheidungsrelevant 
sind, nämlich die Bundesbehörden, die in der Bahninfra-
struktur den Grossteil, den Löwenanteil zu bezahlen 
haben. Im Bereich der Infrastruktur ist das seit FABI, 
Finanzierung Ausbau Bahninfrastruktur-Projekt, sogar 
zu 100 Prozent der Bund. Somit wird es notwendig sein, 
dass wir in erster Linie einmal mit den regionalen Be-
dürfnissen konfrontiert werden, dass die regionalen 
Bedürfnisse so entwickelt werden, dass wir sicher sind, 
dass dort kräftiger Support für die Wünsche, für die 
Anliegen, besteht, Einigkeit besteht. Dann können wir 
dann als Sprachrohr, mit unseren Überlegungen angerei-
chert, auch gegenüber Bundesbern im Bereiche der 
Bahninfrastruktur vorstellig werden. Deshalb auch die 
relativ grossen Zeithorizonte, in denen solche Eisen-
bahnprojekte geplant werden, wenn es eben heisst, stra-
tegische Entwicklungsplanung 2025 und 2030. Es sind 
langfristige Planungen, die schweizweit gemacht wer-
den. Die Bahnmittel werden schweizweit verlegt und 
man tritt somit schweizweit in Konkurrenz, wenn man 
Ausbauwünsche geltend macht. 
Es ist, zweite Bemerkung, ganz deutlich darauf hinge-
wiesen worden, dass wir im Kanton Graubünden auf 
dem ganzen Eisenbahnnetz, wenn wir immer nur das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis anwenden, wie es der Bund 
für die Mittellandschienennetze verwendet, natürlich nie 
eine Chance haben auf Ausbauten in der Bahninfrastruk-
tur. Und dass wir geltend machen müssen, dass wir in 
den peripheren Regionen, und dazu gehört der ganze 
Kanton mit seinen 400 Kilometer RhB, dass wir in den 
peripheren Regionen auch einen Verkehrsträger Schiene 
haben wollen. Und ein wichtiger Punkt, nebst dem regi-
onalpolitischen, bietet insbesondere auch der Freizeit-
verkehr, der Tourismusverkehr auf der Schiene, uns 
somit auch die Möglichkeit, das Bedürfnis für die Mittel-
landeinwohner abzudecken. Es sind nämlich die Mittel-
landeinwohner, die dann als Touristen, als Freizeitler bei 
uns mit der Eisenbahn fahren. Die RhB beispielsweise 
hat mehr als die Hälfte der Einnahmen aus dem Freizeit-, 
dem Tourismusverkehr und nicht etwa aus der Verkehrs-
benutzung durch die Einheimischen. 
Die dritte Bemerkung, die ich noch machen möchte, ist 
auf, sagen wir mal die Rundumbemerkungen von Gross-
rat Epp mit Blick auf die anderen grossen Projekte, die 
offenbar alle „da l’aua giu“ gingen, die alle den Rhein 
hinunter laufen. Er nennt den Töditunnel, er nennt die 
neue Idee, die entstanden ist in der obersten Surselva, in 
der Sursassiala, eines Strassentunnels, eines Schienen-
tunnels, eventuell eines kombinierten Tunnels, Dieni-
Göschenen. Dann auch kritisiert er die Öffnungszeiten 
des Lukmaniers. Man muss natürlich wissen, dass wenn 
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wir jetzt da von den Anliegen sprechen, die Gegenstand 
sind des Vorstosses, dass die mit den anderen Themen, 
die ich jetzt gerade aufgeführt habe, nichts zu tun haben. 
Wenn wir von Dieni-Göschenen sprechen, dann spre-
chen wir von einer Erschliessungsvariante in der Grös-
senordnung näher bei zwei Milliarden Franken als bei 
einer. Wenn wir vom Töditunnel sprechen, dann spre-
chen wir alleine für die Tunnellösung von einer Er-
schliessungsvariante in der Grössenordnung von rund 
einer Milliarde Franken. Und wenn wir dann wiederum 
vom Lukmanier sprechen, dann sprechen wir von ganz 
etwas anderem, dann sprechen wir vor allem von der 
Beherrschung der Naturgefahren und vielleicht auch von 
der Instandsetzung der Strasse. Und bei der Instandset-
zung der Lukmanierstrasse haben wir alleine für den 
Abschnitt auf dem Bündner Territorium in den nächsten 
drei bis vier Jahren satte 70 Millionen Franken vorgese-
hen. Die sind eingeplant und werden auch realisiert. Ich 
bin sehr zufrieden, dass man auf der anderen Seite aber 
auch erkannt hat, dass im Strassenbau in der Surselva 
sehr stark investiert worden ist in den letzten Jahren und 
ein Blick in andere Täler mit Hauptstrassen- und Ver-
bindungsstrassenbedürfnissen würde sich lohnen, wenn 
man das aus der Surselva macht. Nicht immer, wenn 
man das aus anderen Regionen in Richtung Surselva 
macht, weil hier die Surselva wirklich nicht schlecht 
steht. Wir werden uns also bemühen, diese Anliegen 
ernst zu nehmen. Und wir haben das in Teilen ja auch 
z.B. gemacht mit dem Projekt im Rahmen der Botschaft 
Planung neuer Verkehrsverbindungen, wo man geprüft 
hat, in wie fern man die Surselvastrecke beschleunigen 
könnte. Auch dort hat sich dann gezeigt, nebst den 
Schwierigkeiten für die Realisierung von Beschleuni-
gungsmassnahmen z.B. durch die Ruinaulta, dass man 
mit dreistelligen Millionenbeträgen vielleicht ein paar 
wenige Minuten herausholen kann. Und somit ist das 
Ganze halt dann doch nicht immer so einfach, wie es 
dargestellt ist in der Antwort der Regierung, wie es auch 
spürbar wird aufgrund meiner Ausführungen. 

Tomaschett-Berther (Trun): Ich war vorher vielleicht ein 
bisschen spät, mich zu melden, oder man hat mich nicht 
gesehen. Ich möchte eigentlich zwei Bemerkungen noch 
hinzufügen. Ich danke einmal der Regierung, dass sie 
bereit ist, den Auftrag von Grossrat Epp entgegenzu-
nehmen. Und in ihrer Antwort bestätigt die Regierung 
das Postulat nach schnelleren und umsteigefreien Bahn-
verbindungen in der ganzen Surselva, dass diese berech-
tigt sind. Da Regierungsrat Cavigelli bereits geantwortet 
hat, möchte ich nur auf zwei Punkte hinweisen und zwar 
zwei Ergänzungen machen. Und zwar die Lage der Sur-
selva: Eigentlich befinden wir uns inmitten der Schweiz 
und eigentlich auch inmitten Europa und trotzdem sind 
wir eigentlich sechs Monate abgeschnitten. Ich weise auf 
das Projekt San Gottardo hin. San Gottardo ist ein Ge-
meinschaftsprojekt von vier Kantonen und dient als 
politisches Instrument zur Regionalentwicklung des 
Gotthardraumes. In diesem Projekt wird die Entwicklung 
dieses Raumes eigentlich gefördert. Und es ist Aufgabe, 
dass diese vier Kantone, diese vier Regionen um den 
Gotthard, zusammenarbeiten. Aus Sicht der Surselva ist 
es eigentlich schwierig, zusammenzuarbeiten, wenn man 

eigentlich fast das halbe Jahr mehr oder weniger schlecht 
erreichbar ist. Das ist eine Bemerkung.  
Und die zweite Bemerkung ist noch: Regierungsrat 
Cavigelli hat ja die Zusammenarbeit nicht nur auf kanto-
naler Ebene, sondern auch auf Bundesebene angetönt. 
Ich denke, die Verbindung Ost-West ist auch eine Auf-
gabe nicht nur des Kantons, sondern auch des Bundes, zu 
überlegen, wie Verbindungsmöglichkeiten bestehen 
können auch in mittleren oder auch in längeren Horizon-
ten. Wir wissen ja alle, jetzt waren Rüfenniedergänge in 
der Göschenenschlucht und auch vor Jahren wurde die 
Bahnlinie verschüttet. Es wurde dort ja auch eine Brücke 
in einen Tunnel umgewandelt etc. Und wir müssen ja in 
Zukunft eigentlich mit solchen Naturereignissen immer 
wieder rechnen. Ich möchte damit einfach sagen, dass 
man sich überlegen muss, vielleicht auch schweizweit, 
wie Verbindungswege auch in Zukunft angegangen 
werden können, wenn solche Ereignisse immer wieder 
eintreten. Im Grossen und Ganzen muss ich sagen, bin 
ich mit der Antwort der Regierung zu der Anfrage jetzt 
konkret von Grossrat Epp zufrieden und begrüsse es, 
dass die Regierung dies an die Hand nehmen möchte. Ich 
unterstütze die Überweisung. 

Regierungsrat Cavigelli: Geschätzte Grossrätin Toma-
schett. Die Diskussion wird jetzt natürlich etwas ausge-
weitet, wenn wir nach dem Titel „Auftrag Epp betreffend 
durchgehende Züge MGB, RhB“ sprechen und Verkür-
zung Fahrzeiten Chur-Sedrun. Aber ich möchte den Ball 
trotzdem aufnehmen. Es ist ja die Frage gestellt, wie die 
Surselva als Tal verkehrlich, vor allem schienenverkehr-
lich, angeschlossen ist. Man muss festhalten, dass eine 
Erschliessung, natürlich Richtung Obere Surselva ge-
sprochen, Ilanz-Chur, besteht und sie ist auch nicht so 
schlecht. Sie ist nicht ideal. Und wenn man von idealen 
Lösungen spricht, dann blendet man in einer ersten Linie 
einmal vielleicht die Kosten aus. Und eine ideale Er-
schliessung wäre ganz gewiss die Tunnelverbindung 
Göschenen-Dieni oder eine ähnliche Variante. Vielleicht 
wäre auch der Töditunnel, rein von der Erschliessung 
her, aus der Sicht der Surselva sehr günstig. Allerdings 
muss man immer wissen, es kommt dann auch noch der 
Aspekt der Nachbarn dazu. Wir wissen, dass der 
Töditunnel vom Kanton Glarus nicht unterstützt wird. 
Wir wissen, dass Göschenen-Dieni vom Kanton Uri 
nicht unterstützt wird. Und wenn wir riesige Projekte in 
dieser Grössenordnung haben, wo wir eine Milliarde bis 
zwei Milliarden ankratzen, dann sind das nicht Projekte, 
die wir aus der Kasse des Kantons finanzieren können. 
Wir müssen wissen, dass solche Projekte dann nur mög-
lich sind, wenn der Bund selber einen grossen Nutzen 
sieht und die Kantone bereit sind, gemeinsam nach Lö-
sungen zu suchen und sie zu finden und zu unterstützen. 
Wenn wir die Problematik, als zweiter Gedanke, Ost-
West-Verbindung ansprechen wollen, dann denke ich, 
treffen Sie wirklich einen wunden Punkt in der Er-
schliessungspolitik der Schweiz. Wir haben eigentlich 
sehr gute Transitachsen Nord-Süd auf der Schiene, auf 
der Strasse. Aber wir haben im Alpenraum selber keine 
guten Ost-West-Verbindungen. Und das wäre natürlich 
für die Belebung des Alpenraums sehr wichtig. Dieses 
Anliegen haben wir im Rahmen der Regierungskonfe-



17. Juni 2015 973 

 
renz der Gebirgskantone schon vor einiger Zeit erkannt 
und auch in unserem Positionspapier als eines der zentra-
len Momente aufgenommen, dass man diese Schwach-
stelle, nämlich die inneralpine Verbindung auf der Ost-
West-Achse respektive umgekehrt, dass man die stärker 
gewichten will. Insofern besteht Konsens weit über die 
Kantonsgrenze unseres Kantons hinaus. Wie das dann 
konkret anzugehen ist, ist dann wiederum eine Heraus-
forderung spezieller Art. Dann sind wir wiederum bei 
der Frage, auf bündnerischem Territorium, Oberalppass, 
wintersicher, untertunneln. Beide Varianten, Passstrasse 
als Touristenstrasse und Tunnel Oberalp und weitere 
Möglichkeiten, stehen dann wieder auf dem Parkett und 
dann sind wir wiederum bei riesigen Projekten, die dann 
in den Bereich von vielleicht 800 Millionen Franken bis 
eine Milliarde Franken stehen und dann merken wir 
wiederum, dass wir noch ganz andere Fragen uns stellen 
müssen, als nur vielleicht einen Konsens zu haben. Ich 
möchte aber doch festhalten, dass in diesem Punkt eine 
Baustellenproblematik erkannt ist, nicht nur der Regie-
rung, sondern überhaupt der sieben Gebirgskantone. 

Tomaschett (Breil): Auch ich danke der Regierung für 
die Überweisung des Auftrages Epp. Aus der Praxis lässt 
sich in dieser Angelegenheit Folgendes feststellen: Die 
touristische Interessenz in der oberen Surselva bekennt 
sich beispielhaft zum öffentlichen Verkehr. Dies mit 
einem gemeinsamen Produkt zwischen SBB, RhB und 
Bergbahnen. Das gemeinsame Produkt heisst Railaway, 
mit der Zielsetzung, die touristische Dienstleistung aus 
einer Hand anzubieten und umzusetzen. Dies vom 
Transport bis zur Destination. Skiticket bis Badeticket, 
alles unter einem Dach. Es fällt aber auf, dass besonders 
die Bergbahnen der oberen Surselva dieses Produkt mit 
aussergewöhnlichem Aufwand bewerben, aber die Ab-
sätze nicht berauschend sind. Grund dafür, das Produkt 
Railaway ist mit den Reisezeiten in die Obere Surselva 
eher schlecht zu vermarkten. Ich danke Ihnen für die 
Überweisung des Auftrages. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Wortmeldun-
gen? Nicht erwünscht. Dann kommen wir zur Abstim-
mung. Die Regierung ist bereit, den Auftrag mit den 
erwähnten Einschränkungen entgegenzunehmen. Wer 
diesem Begehren zustimmen kann, ist gebeten aufzu-
stehen. Stimmenzähler bitte auszählen. Wer dagegen ist, 
soll bitte jetzt aufstehen. Enthaltungen? Sie haben den 
Auftrag Epp im Sinne der Regierung mit 93 zu 0 Stim-
men bei 0 Enthaltungen überwiesen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 93 zu 0 
Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standesvizepräsident Dermont: Wir kommen zum zwei-
ten Auftrag, ebenfalls von Grossrat Epp. Diesen Auftrag 
beantragt die Regierung abzulehnen. Das heisst, dass 
Diskussion automatisch stattfindet. Und ich übergebe das 
Wort Grossrat Epp. 

Auftrag Epp betreffend Prüfung Erweiterung Bahn-
hof Disentis mit einem Lokpersonaldepot (Wortlaut 
Februarprotokoll 2015, S. 536) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) unterhält in 
Disentis ein kleines Lokomotivführer-Depot, nicht je-
doch die Rhätische Bahn (RhB). Die RhB führt momen-
tan sieben Lokomotivführer-Depots in allen Regionen 
Graubündens, mit Ausnahme der Surselva. Gewählt 
wurden diese Depotstandorte der RhB aufgrund wirt-
schaftlicher Überlegungen und betrieblicher Bedürfnisse. 
An Endstationen der RhB ohne Lokomotivpersonal-
Depots sind für die Ausführung der ersten bzw. letzten 
Züge des Tages Übernachtungen in Dienstzimmern 
vorgesehen. Dies ist unter anderem in Disentis/Mustér 
und Arosa der Fall. 
Zur Forderung 1: Bei Angebotsanpassungen wird 
jeweils auch der Bedarf an Lokomotivführern und zu-
sätzlichen Depotstandorten überprüft bzw. analysiert. 
Aus rein betrieblichen Gründen wäre ein Lokomotivfüh-
rer-Depot in Disentis/Mustér denkbar. Dies würde Aus-
wärtsübernachtungen sparen, gleichzeitig gingen 
dadurch aber auch Synergieeffekte verloren. Die RhB 
schätzt, dass sich Kosten und Einsparungen in etwa 
ausgleichen. Die Dienste der Lokomotivführer eines 
RhB-Depots Disentis/Mustér würden dabei weniger 
abwechslungsreich und somit weniger attraktiv. Dies 
könnte zu Rekrutierungsproblemen führen, falls keine 
gemeinsame Lösung mit der MGB möglich sein sollte. 
Zur Forderung 2: Aus regionalpolitischen Überlegun-
gen ist die Idee eines gemeinsamen Lokomotivführer-
Depots MGB/RhB in Disentis/Mustér prüfenswert. Sie 
beinhaltet aber einige Herausforderungen für die betei-
ligten Transportunternehmungen. Im Zentrum stehen die 
unterschiedlichen Anstellungsbedingungen von MGB 
und RhB sowie die zukünftige Entwicklung der Zugs-
leistungen dieser Bahnen zwischen Andermatt und Chur. 
Zudem wären Zusatzschulungen für die unterschiedli-
chen Triebfahrzeuge von MGB und RhB erforderlich. 
Die Prüfung und Wahl der Standorte für die Lokomotiv-
personal-Depots sowie eine allfällige Realisierung eines 
gemeinsamen Lokomotivführer-Depots der RhB und der 
MGB in Disentis/Mustér stellt eine operative Aufgabe 
der beteiligten Transportunternehmungen RhB und MGB 
dar. Sie liegt nicht in der Zuständigkeit des Kantons, 
weshalb der Auftrag nicht entgegen genommen werden 
kann. Es kann aber dennoch in Aussicht gestellt werden, 
dass die zuständigen kantonalen Stellen das Anliegen 
eines gemeinsamen Depots in Disentis/Mustér gegenüber 
der MGB und der RhB im Rahmen des regelmässig 
stattfindenden Austauschs unterbreiten werden. 
Im Sinne der gemachten Ausführungen beantragt die 
Regierung, den Auftrag abzulehnen. 

Epp: Ich danke Ihnen für die Überweisung meines vor-
herigen Auftrages. Gerne nehme ich auch zu meinem 
zweiten Auftrag Stellung. Die Zielsetzung ist auch bei 
diesem Auftrag relativ einfach und klar. Nämlich sollen 
mit einem neuen Lokomotivführerdepot in Disentis neue 
attraktive Arbeitsplätze in einer Randregion geschaffen 
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werden. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, 
dass der Kanton Graubünden bereits über sieben Lokper-
sonaldepots verfügt. In Landquart, in Chur, in Davos, 
Scuol, Samedan, Pontresina und in Poschiavo. Geogra-
phisch gesehen also verteilen sich solche Lokführerper-
sonaldepots überall im Kanton Graubünden. Wirklich 
überall? Nein. Nur in der Region Surselva nicht. Höchst 
wahrscheinlich haben auch hier rationale Entscheidun-
gen zu diesem Resultat geführt. Leider. Die öffentliche 
Hand beziehungsweise die Politik verkommt immer 
mehr zu einer nach ökonomischen Grundsätzen bezie-
hungsweise Prinzipien geführten Unternehmung. Mit 
möglichst wenigen Mitteln ein möglichst grosses Ziel 
erreichen. Regionalpolitische Ziele treten immer mehr in 
den Hintergrund. Die Antwort der Regierung ist ein 
typisches Beispiel dafür. Obwohl ein Lokführerdepot aus 
regionalpolitischen Überlegungen prüfenswert sei, wer-
den als Gegenargumente Anstellungsbedingungen, zu-
künftige Entwicklungen und Zusatzschulungen genannt. 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die Wahl 
der Standortorte eine operative Aufgabe sei. Das kann 
schon sein. Dass die RhB wenig Interesse hat, ein neues 
Lokführerpersonaldepot in Disentis zu prüfen, kann auch 
sein. Dass es zu Rekrutierungsproblemen in die Obere 
Surselva kommen könnte, kann auch sein. Dass die 
Politik ihre regionalpolitische Verantwortung hier aber 
nicht wahrnimmt, das kann es indessen nicht sein. Die 
Prüfung einer Erweiterung des Bahnhofs Disentis mit 
einem Lokpersonaldepot kann und soll auch eine opera-
tive Aufgabe der RhB bleiben und darstellen. Der Kan-
ton könnte hier jedoch ein regionalpolitisches Zeichen 
setzen und ein gemeinsames Lokpersonaldepot mit der 
MGB prüfen lassen. Die Entscheidung über ein Lokde-
pot letztlich soll dann natürlich die RhB zusammen mit 
der MGB fällen. In der Bergregion Surselva könnten 
dadurch attraktive Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Einen ersten Schritt hierfür könnten wir heute machen. 
Wir müssen nur ein regionalpolitisches Zeichen setzen. 
Wenn nicht die Politik, wer dann? In diesem Sinne, 
unterstützen Sie, geschätzte Grossrätinnen und Grossrä-
te, das Anliegen der Region und überweisen Sie diesen 
Auftrag. Für starke Bergregionen mit guten Perspekti-
ven.  

Stiffler (Chur): Dieser Auftrag mag ja gut gemeint sein. 
Ich meine aber, dass die Regierung sehr deutlich und 
klar erläutert, warum er absolut abzulehnen ist. Es han-
delt sich hier um eine operative Aufgabe, die eigentlich 
die Bahn betrifft und sicherlich nicht das strategische 
Aufgabengebiet des Grossen Rates. Beide Bahnen prüfen 
laufend potenzielle Optimierungsmöglichkeiten. Das ist 
nicht unser Aufgabengebiet. Und ich würde es einfach 
schön finden, wenn wir in Zukunft das Instrument der 
Fragestunde für solch ein operatives Partikularinteresse 
nutzen, statt 120 Grossräte und die Regierung in einem 
aufwendigen Auftrag zu bemühen. Aus diesem Grund 
bitte ich Sie, diesen Auftrag klar abzulehnen.  

Casanova (Ilanz): Die beiden Aufträge meines jungen 
Kollegen Epp haben mich gefreut und ich bin nicht sehr 
zufrieden mit der Beantwortung. Aus Effizienzgründen 
habe ich mich entschieden, nur einmal das Wort zu er-

greifen. Und zu Kollegin Stiffler möchte ich sagen, es ist 
ein demokratisches Recht, einen Auftrag einzureichen. 
Ich glaube, da lassen wir uns nicht vorschreiben, von 
niemandem, wie wir das machen möchten. Ich komme 
mir manchmal vor wie der Rufer aus der Wüste oder 
vielleicht müsste ich sagen, wie der Rufer aus der Sur-
selva. Es ist nicht schön, immer als Bittsteller auftreten 
zu müssen. Das ist mir auch bewusst. Aber es ist leider 
so, dass wir halt schon manchmal etwas benachteiligt 
werden. Wenn wir zur Beschleunigung der Surselvastre-
cke im letzten Auftrag gesprochen haben, dann darf ich 
als Pendler, der zwölf Jahre die Surselvastrecke genutzt 
hat, doch auch etwas dazu sagen. Ich bin überzeugt, dass 
man die Fahrzeit erheblich kürzen könnte, ohne Milliar-
deninvestitionen. Es braucht ganz einfache Lösungen, 
gleichzeitige Einfahrt auf den Bahnhöfen, schienenfreie 
Zugänge. Und wenn Sie die Surselvastrecke anschauen, 
ist es meines Wissens nur in Disentis möglich. In der 
Antwort wird gesagt, dass das Projekt Beschleunigung 
der Surselvastrecke als B-Projekt beurteilt werde und 
somit nicht prioritär zu behandeln sei. Das ist schade und 
d.h. eben, wahrscheinlich wird nichts passieren. Es wird 
so lange dauern, bis wir keine Frequenzen mehr auf der 
Strecke haben und dann kann man die Strecke auch 
schliessen. Das ist jetzt ein wenig übertrieben. Aber mir 
kommt es manchmal so vor. 
Zum Lokdepot: Auch hier, Kollege Epp hat es gesagt, 
aus regionalpolitischen Überlegungen ist das zwar prü-
fenswert, der Auftrag wird aber abgelehnt. Es passiert 
also wieder einmal mehr nichts. Und wenn wir dann 
auch die Anfrage von Alig anschauen, die später kommt, 
dann geht es in die gleiche Richtung. Ich denke auch, 
dass die Peripherie minimale Bedürfnisse bezüglich der 
Erschliessung hat und ich glaube, wir haben auch in 
Bezug auf die Schaffung beziehungsweise den Erhalt 
von Arbeitsplätzen eine Aufgabe, eine politische Aufga-
be und die möchten wir wahrnehmen. Es geht uns nicht 
ums Lamentieren, aber die Aussichten der Peripherie 
sind wenig euphorisch.  

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es weitere Wort-
meldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann 
übergebe ich das Wort Regierungsrat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Wir haben versucht, die Ant-
wort auf den zweiten Auftrag Epp sehr anständig zu 
formulieren und das wichtigste Argument am Schluss 
anzubringen, ohne es in den Vordergrund zu stellen, aber 
trotzdem begreifbar zu machen. Wir haben dort ge-
schrieben, dass es sich um eine operative Aufgabe der 
beteiligten Transportunternehmungen RhB und MGB 
handelt, wo sie, wie sie Personal einsetzen, wo sie Lo-
komotivpersonaldepots einrichten. Und wenn ich bei der 
Beantwortung in der Fragestunde der Frage von Grossrat 
Kappeler ziemlich deutlich geworden bin, dann müsste 
ich das hier natürlich fairerweise auch gegenüber mei-
nem Parteikollegen, Grossrat Epp, tun. Es kann nicht 
sein, dass wir im Grossratssaal auf der Ebene mit 120 
Grossräten operative Geschäfte in der vielleicht fünften, 
sechsten Liga beraten, behandeln und dann via Beschlüs-
se hier im Rat die RhB anweisen. Wenn wir das tun, 
dann müssten wir wiederum das ganze System, wie 
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unser Staat funktioniert, aufgeben. Dann müssen wir 
sagen, der Staat hat neu alle ausgegliederten Unterneh-
mungen unter die Fittiche zu nehmen und wir führen die 
via Departemente und haben dann die Möglichkeit, auch 
Operatives, wo man viel Sachverstand benötigt, zu ent-
scheiden, weil wir dann den Sachverstand und auch die 
operative Verantwortung im Haus haben. Aber wir 
möchten das eben bei der Auslagerung von solchen 
Aufgaben gerade nicht. Wir sagen, in gewissen stamm-
geschäftlichen Sachen wollen wir die Kompetenz und 
die Verantwortung in der Verwaltung, in der Regierung, 
in der Politik haben und gewisse Aufgaben sind fachlich 
dominiert. Dort wollen wir das Fachwissen, das Know-
how aufbauen lassen in separaten Einheiten und diese 
Einheiten wollen wir nicht nur mit einer Aufgabe betrau-
en, sondern auch mit einer Verantwortung, mit eigenen 
Kompetenzen. Und diese Verantwortung, Kompetenzen, 
Aufgabeneinheit verpflichtet dann die Berechtigten, uns 
gegenüber Rechenschaft abzulegen. Aber wir können 
nicht in operativen kleinen Sachen uns immer wieder 
einmischen. Das geht wirklich aus prinzipiellen Gründen 
nicht. Und ich sage das hier auch aus der Sicht des Infra-
strukturdepartements ganz generell. Weil wir haben 
solche Aufgabenausgliederungen im Infrastrukturdepar-
tement zu Hauf. Wir haben das ganz grundsätzlich so 
organisiert auch in anderen Politikbereichen, als jetzt nur 
im öffentlichen Verkehr. Das ist für mich wirklich eine 
fundamental wichtige Message, die ich hier mündlich 
jetzt etwas deutlicher mitteilen muss. 
Dann gibt es aber auch fachliche Argumente, die uns von 
Seiten der RhB/MGB geliefert worden sind. Für mich 
sind sie nachvollziehbar. Und ich möchte nicht den 
Eindruck erwecken, dass ich hier kein Verständnis hätte 
für die herausfordernde Situation der Surselva. Aber 
wenn man die grossen Projekte, die grossen Aufgaben 
zuerst anpacken möchte auch im sursilvanischen Tal 
unseres Kantons, dann glaube ich, müssen wir nicht 
beim Lokomotivpersonaldepot beginnen, sondern dann 
kann man sich vielleicht fragen, ob es möglich ist, in der 
Surselva als Ganzes etwas stärker zusammenzuarbeiten 
in regionalpolitischen Themen. Ob es möglich ist, dass 
man vielleicht ein Verständnis entwickeln kann, Zentren 
zu bilden, Subzentren zu akzeptieren. Dass man das auf 
der politischen Ebene tut. Dass man das vielleicht auf 
der touristischen Ebene tut, eine Branche, die der Pri-
vatwirtschaft zugerechnet wird, aber doch stark von der 
öffentlichen Hand mitgeprägt, mitfinanziert wird und ob 
dann über diese Ebene schlussendlich vielleicht nicht 
doch auch von der Front her Eigendynamik entstehen 
kann, die dann viele Fragen von sich selber löst. 

Epp: Nur kurz. Ich möchte hier nur nochmals betonen, 
dass es hier darum geht, ein regionalpolitisches Zeichen 
zu setzen, ein Lokomotivpersonaldepot zu prüfen und 
nicht darüber zu entscheiden.  

Peyer: Ich möchte jetzt doch etwas sagen zu ein paar 
Äusserungen, die Sie da gemacht haben. Grossrat Casa-
nova hat gesagt, Sie möchten nicht einfach lamentieren. 
Aber es tut mir leid, wenn ich Ihnen jetzt seit einer hal-
ben Stunde zuhöre, es ist ein einziges Lamento. Es wird 
nur lamentiert. Es ist kein konstruktiver Ansatz darin. 

Wenn Grossrätin Tomaschett z.B. sagt, wir sind sechs 
Monate im Jahr abgeschnitten. Das stimmt einfach nicht. 
Die Surselva ist nicht abgeschnitten vom Rest von Grau-
bünden. Das ist einfach nicht wahr. Wenn Regierungsrat 
Cavigelli dann zu Recht sagt, vielleicht sollte man regio-
nalpolitisch mehr zusammenarbeiten. Dann muss man 
sagen, ja, das stimmt. Wenn wir sagen, was die Berg-
bahnen Disentis und Sedrun gegeneinander machen, 
gegeneinander machen, dann glaube ich, ist das der 
falsche Ort, wenn wir hier von einem Lokführerdepot in 
Disentis sprechen. Ich glaube, da haben Sie ein paar 
grössere Probleme, die Sie lösen sollten. Ich staune auch 
ein bisschen, dass dann Grossrat Epp sagt, ja es werden 
nur rationale und ökonomische Entscheide gefällt. Ja 
gerade wenn wir in diesem Kanton Regionalpolitik be-
treiben wollen, müssen wir doch schauen, das wir mög-
lichst rational und ökonomisch vorgehen, dass wir uns 
überhaupt Regionalpolitik noch leisten können. Und da 
sägen wir, glaube ich, wirklich am eigenen Stuhlbein, 
wenn wir dann hingehen und sagen, Regionalpolitik 
solle nicht ökonomisch und nicht rational erfolgen. Da-
für habe ich echt kein Verständnis. 
Und da möchte ich Ihnen auch noch, wenn wir schon bei 
diesem Auftrag sind, etwas ganz Operatives sagen. Ein 
Lokführerdepot Disentis ist auch operativ gesehen keine 
gute Idee. Es schränkt nämlich alle anderen Standorte 
ein. Das ist jetzt auf einer Ebene wirklich sehr praxisnah. 
Wenn Sie ein Lokführerdepot Disentis haben, würde das 
bedeuten, dass die Lokführer aus Disentis immer die 
ersten und letzten Züge fahren. Weil sonst macht ja das 
Depot in Disentis keinen Sinn. Das würde Auswirkungen 
haben auf alle anderen Depots im ganzen Kanton. Das 
würde die Arbeit unattraktiver machen, weil sie alle 
Dienste umgestalten müssten. Das würde dazu führen, 
dass die Arbeit eintöniger wird, weil sie nur noch be-
stimmte Dienste fahren können. Es würde dazu führen, 
dass die Freitagseinteilung, das ein sehr ausgeklügeltes 
System ist, total umgestellt werden müsste und zwar zum 
Nachteil der Angestellten. Das Lokführerdepot Disentis 
ist keine gute Idee, so leid es mir tut, und deshalb hat die 
Regierung auch Recht, wenn sie sagt, A es ist Sache der 
RhB, aber auch B, auch inhaltlich, es macht einfach 
keinen Sinn. Ich habe sehr viel Verständnis dafür, dass 
die Surselva für ihre Anliegen kämpft, aber ich glaube, 
das hier ist wirklich der falsche Weg und deshalb ist es 
richtig, wenn dieser Auftrag abgelehnt wird. 

Alig: Will die Rhätische Bahn auch zukünftig Fahrgäste 
in die Randregionen unseres Kantons transportieren, und 
das will sie wohl, nehme ich nun mal an, dann muss man 
auch in Zukunft noch Einheimische dort vorfinden. Ohne 
die einheimische Bevölkerung vor Ort gibt es in diesen 
Regionen wahrscheinlich kaum etwas zu sehen oder zu 
bewundern. Überhaupt wird es sich dannzumal kaum 
noch lohnen, diese Regionen zu besuchen respektive sich 
mit der kleinen Roten dorthin chauffieren zu lassen. 
Vielleicht kann man dann noch, wer weiss, ungestört 
einen zugewanderten Bären oder auch einen zufällig 
ausgesetzten einsamen Wolf bewundern. Wenn ständig 
Arbeitsplätze, dies auch von der öffentlichen Hand, in 
die Zentren verlagert werden, können diese Regionen die 
aktuelle zügige Abwanderung der Bevölkerung nicht 
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aufhalten. Diese Abwanderung wird in Zukunft massiv 
zunehmen und unseren Kanton vor erhebliche Probleme 
stellen. Leider ist die Auswirkung noch nicht oder nur 
leicht spürbar. Dies wird jedoch mit Sicherheit in Zu-
kunft spürbarer werden. Die Regierung sagt zu Recht, 
dass sie bei der Rhätischen Bahn nicht direkt operativ 
eingreifen kann, weil es sich um ein privates Unterneh-
men handelt. Soweit und so gut. Sie könnte jedoch sehr 
wohl indirekt Einfluss nehmen. Dazu hat sie die Mög-
lichkeit. Ich wünsche mir, dass sie dies in Zukunft auch 
vermehrt tut. Darum bitte ich, liebe Freunde, den Auftrag 
Epp zu überweisen.  

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es noch Wortmel-
dungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich 
diesen Auftrag bereinigen. Das heisst, wir stimmen ab. 
Wer im Sinne der Regierung den Auftrag ablehnen will, 
der ist gebeten, jetzt aufzustehen. Wer den Auftrag Epp 
überweisen will, ist gebeten, jetzt aufzustehen. Gibt es 
Enthaltungen? Bitte aufstehen und zählen. Sie haben den 
Auftrag Epp abgelehnt im Sinne der Regierung mit 83 
Stimmen gegen 16 Stimmen bei 5 Enthaltungen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
83 zu 16 Stimmen bei 5 Enthaltungen ab. 

Standesvizepräsident Dermont: Bevor wir jetzt eine 
Pause bis 10.30 Uhr einschalten, habe ich noch eine 
Mitteilung zu machen. Es wurde darauf hingewiesen, 
dass für das heutige Fest in jedem Hotelzimmer ein 
Essens- und Getränkegutschein abgegeben worden ist. 
Viele Grossrätinnen und viele Grossräte haben dieses 
Couvert vielleicht nicht gesehen. Also bitte öffnen Sie es 
und nehmen Sie die Gutscheine heute Abend für das Fest 
mit. Das ist eine Mitteilung der Standeskanzlei. Dann 
schalten wir hier die Pause bis um 10.30 Uhr ein. 

Standesvizepräsident Dermont: Geschätzte Kolleginnen 
und geschätzte Kollegen, wir fahren weiter mit dem 
Auftrag Kasper betreffend Jagdzeiten Hochjagd. Zum 
Auftrag Kasper sehen wir in den letzten zwei Zeilen 
zusammengefasst, dass die Regierung bereit ist, den 
Auftrag mit Einschränkungen entgegenzunehmen. Ich 
übergebe darum das Wort zuerst Herrn Kasper und frage, 
ob er damit einverstanden ist. Herr Kasper, Sie haben das 
Wort. 

Auftrag Kasper betreffend Jagdzeiten Hochjagd 
(Wortlaut Februarprotokoll 2015, S. 530) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Hochjagd im September dauert derzeit insgesamt 21 
Tage mit der Möglichkeit eines Jagdunterbruchs für die 
Dauer von mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen. 
Diese Regelung soll weiterhin beibehalten werden. Neu 
soll aber die Jagd auf den Rothirsch während höchstens 
vier Tagen zwischen dem 15. und 30. Oktober wiederer-
öffnet werden können. 

Die Regierung ist bereit, den Auftrag mit Einschränkun-
gen entgegenzunehmen. Die Einschränkungen betreffen 
zum einen den möglichen Zeitpunkt der Revision des 
Jagdgesetzes und zum andern einzelne rechtliche und 
praxisrelevante Rahmenbedingungen, die im Zusam-
menhang mit der Revisionsvorlage noch vertieft abzu-
klären und schliesslich angemessen zu beachten sind. 
1. Der Grosse Rat hat in der Februar-Session 2015 
die Sonderjagdinitiative für ungültig erklärt. Laut dieser 
Initiative soll die Sonderjagd abgeschafft werden. Im 
Gegenzug soll die Hochjagd in den Monaten September 
und Oktober an insgesamt 25 Tagen mit Jagdunterbrü-
chen stattfinden. Gegen den Beschluss des Grossen 
Rates über die Ungültigkeit der Sonderjagdinitiative 
wurde Beschwerde erhoben. Das Verfahren ist beim 
Verwaltungsgericht noch hängig. 
Am 26. August 2014 wurde die Volksinitiative "Für eine 
naturverträgliche und ethische Jagd" eingereicht. Diese 
Initiative will unter anderem sämtliche Jagden auf die 
Monate September und Oktober beschränken. Mit dieser 
Vorlage wird sich der Grosse Rat voraussichtlich in der 
Februar-Session 2016 befassen. 
Aufgrund dieser Sachlage ist der Ausgang des Rechts-
streits über die Sonderjagdinitiative abzuwarten, bevor 
die Revision des Jagdgesetzes konkret anhand genom-
men werden kann. Gleiches gilt für die Volksinitiative 
"Für eine naturverträgliche und ethische Jagd", sofern 
einzelne Initiativbegehren - was nicht auszuschliessen ist 
- ungültig sein sollten und dieser Beschluss des Grossen 
Rates ebenfalls angefochten werden sollte. In diesem 
Fall wird die für Juni 2016 vorgesehene Abstimmung 
über diese Initiative ausserdem nicht stattfinden können. 
Der geeignete Zeitpunkt für eine Revision des Jagdge-
setzes ist somit erst nach dem Abschluss der Verfahren 
betreffend der Gültigkeits- bzw. Ungültigkeitserklärung 
der beiden Jagdinitiativen gegeben. Beide Initiativen 
können nämlich dazu führen, dass die Jagdzeiten gene-
rell angepasst werden müssen. 
2. Eine Hochjagd in der zweiten Oktoberhälfte 
kann dazu führen, dass zuwandernde Hirsche wieder in 
ihre Sommereinstände zurückgedrängt werden und dann 
auf der Sonderjagd nicht zugreifbar sind. Diese Proble-
matik besteht vor allem im Einzugsgebiet des National-
parks und im Rätikon. Daher muss eine Regionalisierung 
dieser Jagd im Oktober ins Auge gefasst werden und 
damit wird zusammenhängend auch zu klären sein, wie 
die Gebühren für das Hochjagdpatent unter dem Blick-
winkel der Rechtsgleichheit auszugestalten sind. Festzu-
halten bleibt diesbezüglich, dass der Ertrag des Jagdre-
gals auch künftig von Verfassung wegen mindestens die 
Aufwendungen des Jagdwesens decken muss. 
Neben der Hirschjagd soll im Oktober auch das Rehwild 
bejagt werden. Im Monat Oktober finden zudem die 
Steinwild- und Niederjagd statt. Ob gleichzeitig eine 
Hochjagd, eine Steinwildjagd und eine Niederjagd 
durchgeführt werden können, ist noch vertieft zu prüfen. 
Gegenstand dieser Prüfung bildet hauptsächlich ein 
allfälliger Unterbruch der Steinwild- und Niederjagd 
während der Hochjagd im Oktober. 
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Regierung – wie 
eingangs erwähnt – bereit ist, den Auftrag mit den vor-
stehenden Einschränkungen entgegenzunehmen. 
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Kasper: Ich verlange Diskussion. 

Antrag Kasper 
Diskussion 

Standesvizepräsident Dermont: Grossrat Kasper verlangt 
Diskussion. Und ich frage den Rat an, ob dagegen oppo-
niert wird? Das ist nicht der Fall. Dann haben Sie das 
Wort Herr Kasper.  

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

Kasper: Etwas schade ist, dass der Regierungsrat noch 
nicht hier ist. Aber ich beginne trotzdem. Die Regierung 
ist bereit, den Auftrag Kasper mit Einschränkungen 
entgegenzunehmen. Und genau mit diesen Einschrän-
kungen sind wir nicht einverstanden. Mit wir meine ich 
die Jägerfraktion, deren Präsident ich bin. Zum einen 
will die Regierung abwarten, bis der Rechtsstreit über 
die Sonderjagdinitiative entschieden ist, bevor die Revi-
sion des Jagdgesetzes an Hand genommen wird. Glei-
ches gilt für die Volksinitiative für eine naturverträgliche 
und ethische Jagd. Geschätzte Kolleginnen und Kolle-
gen, das kann noch einige Jahre in Anspruch nehmen, bis 
da alles geklärt und entschieden ist. 
Die Begründung vom Amt, wonach die Hirsche bei einer 
Wiedereröffnung der Jagd im Oktober in die Sommer-
einstände zurückkehren, bestreite ich nicht. Bis die 
Hirschbestände die Sommereinstände erreicht haben, 
werden noch einige Hirsche erlegt. Da stellt sich z.B. die 
Frage, um welche Uhrzeit die Jagd am ersten Jagdtag der 
Wiedereröffnung beginnt. In der Vergangenheit wurden 
die Schusszeiten auf den Morgen bei Tagesanbruch 
gelegt. Mit dem Nachteil, dass viele Hirsche vor Tages-
anbruch schon die Wildschutzgebiete aufgesucht haben. 
Die Hirsche sind bekanntlich schlau. Wäre es denkbar 
und sinnvoll, den Jagdbeginn am ersten Tag der Wieder-
eröffnung auf den Nachmittag zu legen? In den Jagdbe-
triebsvorschriften könnte eine solche Anpassung einfach 
geregelt werden. 
Die Hirsche sollen im Einzugsgebiet des Rätikons für die 
Sonderjagd im November und Dezember nicht mehr 
zugreifbar sein. Ist auch eine Begründung in der Antwort 
der Regierung. Diese Aussage widerspricht den bis anhin 
gemachten Ausführungen vom Amt völlig. Bisher war 
die Aussage, die Hirsche würden erst im November aus 
dem Vorarlberg zuwandern. Das ist ja genau ein Grund, 
wieso die Sonderjagd beibehalten werden muss. An 
dieser Tatsache wird sich durch eine Wiedereröffnung 
der Hochjagd im Oktober nichts ändern. Verdrehen von 
Tatsachen hilft bei einer seriösen Meinungsbildung nicht 
wirklich weiter. Warum nicht einen Versuch starten. Erst 
dann können wir wirklich beurteilen, welche Auswir-
kungen eine Jagd im Oktober auf das Verhalten der 
Hirsche hat. Die hohen Hirschbestände zeigen mit aller 
Deutlichkeit auf, dass sofort etwas unternommen werden 
muss, damit der Druck vom Forst nicht noch mehr zu-
nimmt. Einfach zuzuwarten und meinen, das Problem 
löse sich von selbst, ist nun definitiv der falsche Weg. Es 
gibt selbstverständlich mehrere Möglichkeiten, die 

Hirschbestände auf eine vertretbare Menge zu reduzie-
ren. Eine davon ist mit Sicherheit eine Wiedereröffnung 
der Hochjagd im Oktober. Wir wollen den Auftrag Kas-
per im Sinne der Auftraggeber überweisen, müssen 
jedoch eine Zeitangabe für die Umsetzung einbringen. 
Das Amt ist nicht wirklich bereit, diesen Auftrag zügig 
voranzutreiben und umzusetzen. Das ist in der Antwort 
der Regierung in aller Deutlichkeit zu erkennen.  

Antrag Kasper 
Überweisung des Auftrages im Sinne der Auftraggeber. 

Papa: Wie Grossrat Kasper ausführlich erklärt hat, bin 
ich mit der Antwort der Regierung ebenfalls nicht zu-
frieden. Die Regierung anerkennt die Möglichkeit, dass 
die Jagd auf Rothirsche während höchstens vier Tagen 
zwischen dem 15. und 30. Oktober wieder geöffnet 
werden könnte. Im Februar 2015 hat der Grosse Rat die 
Sonderjagdinitiative für ungültig erklärt. Gegen diesen 
Beschluss hat das Initiativkomitee Beschwerde erhoben 
und das Verfahren ist beim Verwaltungsgericht immer 
noch hängig. Es ist vorgesehen, dass der Entscheid des 
Verwaltungsgerichtes nicht vor Ende 2015 oder sogar bis 
2016 vorliegen wird. Je nachdem wie der Entscheid des 
Verwaltungsgerichtes ausfallen wird, könnte das Initia-
tivkomitee mit Beschwerde an das Bundesgericht wei-
terziehen. Sie alle sind bestens im Bilde, wie lange eine 
Beschwerde beim Bundesgericht dauern kann. Im Febru-
ar 2016 wird sich der Grosse Rat über die Vorlage der 
zweiten hängigen Initiative für eine naturverträgliche 
und ethische Jagd befassen. Auch diese Initiative wird 
sicher eine lange Diskussion im Grossen Rat generieren. 
Eine Beschwerde des Initiativkomitees mit erneutem 
Verfahren bei Verwaltungsgericht und oder auch beim 
Bundesgericht ist nicht auszuschliessen. Ich bin damit 
nicht einverstanden, dass die Regierung die Revision 
betreffend Jagdzeiten verschiebt, bis das Endergebnis der 
beiden Initiativen über die Jagd bekannt ist. Gemäss 
einer Schätzung über die Dauer dieses hängigen Verfah-
rens ist zu rechnen, dass vor 2020 oder sogar 2021 die 
geänderten Jagdzeiten in den Jagdvorschriften nicht 
realistisch sind. Gegenüber den mehr als 10 000 Bür-
gern, die die Sonderinitiative unterschrieben haben, ist 
eine solche Zeitspanne für die Umsetzung einer Ände-
rung der Jagdzeiten nicht zuzumuten. Ich stelle deshalb 
folgenden Zusatzantrag zum Auftrag Kasper: Die Regie-
rung wird beauftragt, dem Grossen Rat innert Jahresfrist 
eine Botschaft zu unterbreiten mit dem Ziel, die Hoch-
jagd 2017 nach den neuen geänderten Jagdzeiten durch-
zuführen. Liebe Grossrätinnen und Grossräte, ich bitte 
Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 

Antrag Papa 
Ergänzen des Auftrages wie folgt: 
Die Regierung wird beauftragt, dem Grossen Rat innert 
Jahresfrist Antrag und Botschaft zu unterbreiten, mit 
dem Ziel, die Hochjagd 2017 nach den neuen Jagdzeiten 
durchzuführen. 

Salis: Anlässlich der Februarsession 2015 wurde durch 
den Grossen Rat die kantonale Volksinitiative zur Ab-
schaffung der Sonderjagd für ungültig erklärt. Die Fak-
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ten sind bekannt und müssen nicht nochmals erläutert 
werden. Mit der nun vorliegenden Antwort der Regie-
rung kann ich nicht einverstanden sein. Anlässlich der 
vorgängig erwähnten Session wurde der Auftrag Kasper 
von einer grossen Mehrheit der Räte unterstützt und die 
Initiative als ungültig erklärt. Auch hier trete ich nicht 
auf weitere Details ein, da diese anlässlich der Februar-
session mehrmals dargelegt wurden. Ich durfte viele 
Rückmeldungen seitens der Jägerschaft und nicht zuletzt 
auch seitens der Initianten entgegennehmen mit Äusse-
rungen wie „Ein Schritt in die richtige Richtung“, „End-
lich läuft etwas“ und so weiter. Und was passiert jetzt? 
Die Umsetzung des Auftrages Kasper und Mitunter-
zeichnende respektive einer Revision des Jagdgesetzes 
soll erst nachdem die laufende und die zu erwartende 
Initiative abschliessend beurteilt worden sind, erfolgen. 
Dass dies einige Jahre dauern kann, muss nicht speziell 
erwähnt werden. Ich gehe davon aus, sollte die Antwort 
der Regierung umgesetzt werden, dass vor 2020/2021 
wohl kaum etwas in Richtung Auftrag Kasper unter-
nommen werden kann. Ich persönlich finde dies eine 
Verwässerung des erwähnten Auftrages und eine Verzö-
gerung eines aktuellen und brisanten Problems, sei dies 
in den Reihen der Jägerschaft wie auch der Initianten. 
Mit der vorliegenden Antwort der Regierung schiebt sie 
meiner Meinung nach ein existierendes Problem vor sich 
hin. Wer weiss, wie dann zu einem späteren Zeitpunkt 
entschieden wird. Mit dem Auftrag Kasper wird auch 
versucht, den Initianten bis zu einem gewissen Punkt 
entgegenzukommen und so die Problematik rund um die 
Sonderjagd zu entschärfen. Unsere Jägerfraktion hat nun 
beschlossen, das Ansinnen der Regierung, sprich ihre 
Ausführungen in ihrer Antwort abzulehnen. Mittels 
entsprechender Ergänzung Papa fordern wir eine Umset-
zung des Auftrags Kasper auf 2017. 
Auf die Ausführungen unter Punkt zwei möchte ich nicht 
im Detail eingehen. Für mich unverständlich ist die 
Aussage, dass das Wild bei einer Oktoberjagd in die 
Sommereinstände zurückgedrängt würde und auf der 
Sonderjagd nicht mehr greifbar wäre. Je nach Witterung 
erfolgt die Zuwanderung der Hirsche ja erst Ende Okto-
ber/anfangs November. Bei einer Wiederaufnahme der 
Hochjagd im Oktober für den ganzen Kanton entfallen 
die erwähnten Probleme wie Gebühren- und Rechtsun-
gleichheit. Die Erfahrung zeigt, dass jedes Jahr in den 
meisten Gebieten des Kantons die Sonderjagd stattfindet. 
Aufgrund des Überbestandes beim Hirschwild wäre 
somit eine Oktoberjagd vier Tage im ganzen Kanton 
schlicht verantwortbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich bitte Sie, unterstützen Sie die Ergänzung Papa zum 
Auftrag Kasper. 

Buchli-Mannhart: Am Montag sagte Grossrat Peyer im 
Rahmen der Jahresrechnungsdebatte: „Für die Politik 
sind wir zuständig.“ Das gilt auch für dieses Geschäft. 
Die Antwort der Regierung ist ein Zusammenkratzen 
von zweifelhaften Argumenten gegen den Auftrag Kas-
per. Vor dem Hintergrund von wachsenden Hirschbe-
ständen und von Jagdinitiativen ist diese Haltung alles 
andere als zielführend. Zielführend ist es, wenn Sie, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, den Auftrag Kasper vorbe-
haltlos überweisen und dem Antrag Papa ebenso vorbe-

haltlos zustimmen. Das öffnet Türen zur Lösung und 
Entspannung der Situation im Sinne der Bündner Bevöl-
kerung und der Bündner Jägerschaft. 

Mathis: Den Auftrag Kasper kann ich als Initiant der 
Initiative voll und ganz unterstützen. Die Jagd um vier 
Tage zu verlängern ist ja auch ein Anliegen unserer 
Initiative. Ich habe nur etwas Mühe mit der Kann-
Formulierung, die die Regierung will. Es müsste heissen 
„die Jagd wird wieder eröffnet“, wie es im ersten Ent-
wurf der Jägerfraktion vorgesehen war. Diese Korrektur 
wurde von Amt für Jagd und Fischerei vorgenommen, 
und für mich unverständlich, von der Jägerfraktion gut-
geheissen. Ich bitte Sie auch, die Ergänzung von Gross-
rat Paolo Papa, die Hochjagd im 2017 nach den neuen 
Jagdzeiten durchzuführen, zu unterstützen. Ich bitte 
Euch, liebe Kollegen, unterstützt den Auftrag Kasper mit 
der Ergänzung von Papa. Dann wäre vielleicht auch ein 
Schritt auf uns Initianten zu gemacht und würde etwas 
beruhigen. Wir sind ja erst beim Verwaltungsgericht.  

Perl: Ich bin ein grosser Befürworter der Bündner Jagd, 
insbesondere auch der Hochjagd und verfolge mit Inte-
resse die stets lebendigen Debatten hierzu im Grossen 
Rat. Man merkt, die Jagd, sie ist wichtig und sie ist auch 
mir wichtig. Sie ist mir aber nicht wichtiger als demokra-
tische und rechtstaatliche Prinzipien und ich bin schon 
etwas erstaunt, wenn man hier jetzt die eigenen Interes-
sen so stark versucht durchzudrücken, nicht bereit ist 
abzuwarten, wie die Gerichte entscheiden, nicht auf 
rechtstaatliche Vorgehen Rücksicht nimmt. Im Gegen-
teil. Man argumentiert so, als wäre das einfach nur lästig. 
Ich bin auch etwas erstaunt, dass diese Argumentation 
von den Initianten der Sonderjagdinitiative geteilt wird. 
Das zeigt mir einfach einmal mehr, dass diese Initiative, 
auch wenn sie meiner Meinung nach gültig hätte sein 
müssen, nicht wirklich durchdacht war. Ich finde die 
Antwort der Regierung überzeugend und werde den 
Auftrag nur im ihrem Sinne überweisen. 

Standesvizepräsident Dermont: Das Wort ist weiterhin 
offen. Gibt es Wortmeldungen? Scheint nicht der Fall zu 
sein, dann übergebe ich das Wort Herrn Regierungsrat 
Cavigelli. Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Cavigelli: Wir möchten Ihnen beliebt 
machen, dass man das Anliegen gemäss Vorstoss Kasper 
effektiv nicht nur prüft, sondern auch umsetzt. Wir wol-
len die Hochjagd, die Septemberjagd verlängern um vier 
weitere Tage, maximal ab Mitte Oktober bis Ende Okto-
ber. Es steht für uns ausser Frage, dass wir dies tun wol-
len und tun können, im Grundsatz tun können. Es ist 
auch darauf hinzuweisen, dass wir die Möglichkeit einer 
damals sogenannten zweiten Stufe schon im alten Jagd-
recht gekannt haben bis 2006. Bis nämlich die letzte 
Revision des Jagdrechts im Kanton Graubünden gemacht 
worden ist, haben wir die Möglichkeit gehabt, eine zwei-
te Stufe einzubauen zwischen der Septemberjagd (erster 
Stufe) und der Sonderjagd, Nachjagd, Herbstjagd, wie 
man sie auch immer nennen will, als damals dritte Stufe. 
Wir haben dann von dieser zweiten Stufe tatsächlich 
aber nie Gebrauch gemacht, weil es aus verschiedenen 
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Gründen offenbar nicht opportun war, von dieser zwei-
ten Stufe Gebrauch zu machen. Ich möchte darauf nicht 
eingehen. Man hat damals aber, im Einvernehmen mit 
den Jägerinteressen, mit dem Verband festgestellt, die 
zweite Stufe sei aufzuheben. Jetzt ist neue Erkenntnis da, 
vielleicht neue Bedürfnisse, vielleicht eine andere Ge-
wichtung der gleichen Erkenntnisse, das ist eigentlich 
nicht so relevant. Wir sind bereit, die zweite Stufe wie-
der einzuführen. 
Somit stellt sich nur noch die Frage der Terminierung, 
der Zeitlichkeit. Wir haben doch recht gewichtige und 
entscheidende Fragen noch zu klären im Zusammenhang 
mit der ersten Jagdinitiative, der Sonderjagdabschaf-
fungsinitiative. Sie wird uns Aufschlüsse geben, wie wir 
unser Jagdsystem als Ganzes zu interpretieren haben. Ich 
möchte daran erinnern, dass die Initianten beispielsweise 
geltend gemacht haben, man könne die Abschussziele 
auch erreichen über eine sogenannte Regiejagd, konkret 
über Jagdbeamte oder vom Jagdamt beauftragte Jäger, 
die dann gewisse Abschusszahlen zu erreichen hätten, 
um die Regulationsziele zu erreichen, wie sie nach wild-
biologischer Sicht, spricht nach Jagdrecht notwendig 
sind, wie sie nach Waldrecht vom Bundesrecht vorge-
schrieben und notwendig sind. Diese Argumentation 
haben die Initianten der Sonderjagdabschaffungsinitiati-
ve in ihrer ersten Rechtsschrift dann nicht vorgebracht, 
nur im Vorfeld vor der Debatte im Februar. Nun, in der 
zweiten Rechtsschrift, die uns wieder vorliegt und, in 
Klammern bemerkt, rund 60 Seiten stark ist, da merkt 
man die Kampfesfreude der Initianten heraus. In dieser 
Rechtschrift wird das Thema Regiejagd wieder gestellt. 
Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, ist ja egal. Ob 
da grundsätzliche Fragen für das Bündner Jagdsystem 
gestellt werden oder nicht, wir können auch für zwei, 
drei Jahre irgendwelche Anpassungen vornehmen und 
dann halt in zwei, drei Jahren wiederum eine Anpassung 
machen, wenn dann ein bundesgerichtlicher oder ein 
verwaltungsgerichtlicher Entscheid da ist. Im schlechten 
Fall, aus der Sicht des Kantons und des Grossen Rates, 
nämlich dann, wenn die Sonderjagdabschaffungsinitiati-
ve als gültig erklärt wird und die Regiejagd tatsächlich 
ein Instrument ist, um eidgenössisches Jagdrecht und 
eidgenössisches Waldrecht mit unserem übrigen System 
erfüllen zu können. Wir haben einfach aus einer gewis-
sen Sorgfalt heraus, aus einer gewissen Überlegung, 
auch effiziente Abläufe in der Verwaltung haben zu 
wollen, entschieden, dass wir zuerst die Ausgangslage 
wirklich geklärt haben möchten. Diese Chance ist ja jetzt 
geben. Durch das gerichtliche Verfahren bekommen wir 
Klarheit. Wenn wir diese Klarheit haben, die Ausgangs-
lage kennen, dann können wir auch auf dieser Basis, 
sage ich mal, ein ordentliches Verfahren durchführen. 
Ein ordentliches Verfahren, das ein weiterer Aspekt, ist 
nicht so einfach, wie es gerade daher kommt. Es geht 
nicht nur darum zu entscheiden, wollen wir jetzt Mitte 
Oktober bis Ende Oktober vier Tage maximal öffnen, in 
der Terminologie der Initianten sagen, die September-
jagd sei um vier Tage zu verlängern. Es geht um Schnitt-
stellen, die natürlich auch zu berücksichtigen sind, wenn 
man die Jagdaufgabe insgesamt, ich sage, korrekt ma-
chen will. Wir haben darauf hingewiesen, dass ein As-
pekt, der berücksichtigt sein muss, die Regionalisierung 

ist. Wir wissen, dass die Wanderpopulationen zu unglei-
chen Zeiten von ausserhalb des Kantons, zum Teil von 
der einen Region innerhalb des Kantons zu einer anderen 
Region des Kantons wandern und das zu ungleichen 
Zeiten. Und wir haben darauf hingewiesen, wenn man, je 
nachdem in der einen oder anderen Region die Jagd im 
Oktober öffnen würde, dass dann natürlich Unruhe in 
diesem Gebiet aufkommt, das ist ja klar. Wenn wir da-
von ausgehen, dass vielleicht 5000 Jäger da in den Wäl-
dern sich bewegen, führt das zu Unruhe in diesem Ge-
biet. Diese Unruhe transportiert sich auch in die Grenz-
gebiete, wo sich die einheimischen Tiere aufhalten und 
hat natürlich einen Einfluss auf die Möglichkeit der 
Zuwanderung von Wanderpopulationen. So ist das zu 
interpretieren, was wir unter der Ziffer 2 auf Seite 2 
geschrieben haben im ersten Satz. Also man muss gestaf-
felt respektive regionalisiert die Jagd im Oktober öffnen 
können, um wirklich aus der Sicht der Wildbiologie und 
aus der Sicht des Waldes die Reduktionsziele erreichen 
zu können. Um aus dieser Sicht erfüllen zu können, muss 
man regionalisieren. 
Ein zweiter Aspekt ist, wenn man regionalisieren muss 
und wenn man vielleicht nicht in allen Regionen gleich 
viele Tage öffnen kann, ist die Frage der Gebühren. 
Müssen die Jäger dann die gleiche Gebühr zahlen, die in 
einem Gebiet normalerweise jagen, das dann gar nicht 
offen ist? Und sind dann diese einfach einseitig zu be-
vorzugen, die vielleicht zufälligerweise vier Jagdtage 
mehr haben zu den 21 ordentlichen Jagdtagen? Es stellt 
sich auch die Frage, ob man vielleicht nicht nur den 
Rothirsch bejagen sollte in dieser Zeit, sondern vielleicht 
auch das Rehwild? Das Rehwild wird hier jetzt nicht 
angesprochen im Vorstoss von Christian Kasper. Und es 
stellt sich weiter die Frage und Schnittstelle zur Stein-
wildjagd. Auch diese findet im Oktober statt. In wie fern 
ist hier die jagdliche Aufgabe zu trennen, zu vereinbaren, 
wenn man gleichzeitig Steinwild wie Rotwild jagt? Und 
die gleiche Frage stellt sich auch mit Blick auf die Nie-
derjagd. Konkret, wenn man mit Hunden unterwegs ist 
für die Niederjagd und gleichzeitig auch noch Hochjagd 
betreiben will. Irgendwie muss man das in diesen 14 
Tagen platzieren und es braucht gewisse Abklärungen in 
fachlicher Hinsicht. Ich möchte mit dem nur unterstrei-
chen, dass es nach meinem Verständnis als Nichtjäger 
nachvollziehbar ist, dass die Aufgabe nicht so einfach 
ist, dass man sagen kann, vier Tage maximal öffnen im 
Oktober ist eine gute Lösung, es ist alles lupenklar und 
machen wir es doch hauruck. 
Die dritte Bemerkung, mit Blick auf die Frage, ob man 
das ganze Verfahren jetzt für diese vier zusätzlichen 
Jagdtage beschleunigen soll und sogar das Ziel erreichen 
will, dass man vor den Sommerferien 2017 eine rechts-
kräftige Anpassung des Jagdrechts hat: Es wird, und das 
habe ich angedeutet, doch ein bisschen Arbeitsaufwand 
bedeuten, sich zu fragen, und dann die Fragen auch zu 
lösen, wie man die verschiedenen Schnittstellen klären 
will. Ich habe das angedeutet. Es wird danach, wenn wir 
diese Arbeiten gemacht haben, intern einmal ein Abklä-
ren, Abchecken der Ziele, der Lösungsvorschläge mit der 
Jagdkommission erforderlich sein. Wenn diese das ge-
prüft hat, ist der Prozess so, dass dann das Jagddeparte-
ment den Vorschlag macht an die Regierung, die Regie-
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rung dann einen Entwurf hat und diesen Entwurf dann 
für eine Vernehmlassung freigibt. Die Vernehmlassung 
dürfte wahrscheinlich mehr Wellen werfen als was man 
so schnell jetzt da vermutet. Wenn es vielleicht Ein-
schränkungen gäbe für die Niederjagd, vielleicht gewisse 
Einschränkungen für die Steinbockjagd, die man nicht 
erwartet, vielleicht die Gebührenordnung, die man trifft, 
nicht so ganz im Lot ist aus der Sicht des einen oder 
anderen Teils der Jägerschaft. Jedenfalls kann ich mir 
vorstellen, dass man selbst bei dieser Frage doch nicht 
überall Einheitsklänge vernehmen wird. Wenn dann die 
Vernehmlassung abgeschlossen ist, werden wir die Bot-
schaft erarbeiten. Die werden wir dann wiederum der 
Regierung zur Verabschiedung vorlegen und wir werden 
gleichzeitig mit der Erstellung der Botschaft, weil es 
Jagdrecht ist, auch die Genehmigung für die Anpassung 
beim Bund einholen müssen. Der Bund muss den Anpas-
sungen im Jagdrecht zustimmen. Und dann findet die 
Debatte statt und danach dann das Inkraftsetzen des 
neuen Rechts. Das ist das Prozedere, wie es normaler-
weise in einem Gesetzgebungsverfahren zu beachten ist. 
Das ist nicht einfacher für die Jagd als in anderen The-
menbereichen und ich möchte auch beliebt machen, dass 
wir gleich sorgfältig an diese Jagdrevision herangehen 
können, wie wir das sonst auch tun. Sie merken, ich 
kämpfe hier nicht mit einem Feuer in dem Sinn, weil es 
dann nachher den Tod bedeuten würde. Aber es würde 
mich doch irgendwie belasten, wenn wir die Arbeit nicht 
sorgfältig machen könnten. Und es ist nicht unser Prin-
zip, dass wir, wenn nicht Not ist, auch notrechtsmässig 
Prozesse beschleunigen, mit dem bewussten Risiko, 
vielleicht keine optimierten Lösungen präsentieren zu 
können. Ich möchte Ihnen also beliebt machen, haben 
Sie die Geduld bis der Sachverhalt geklärt ist über die 
Sonderjagdabschaffungsinitiative, wo jetzt der letzte 
Schriftenwechsel bereits läuft. Gehen Sie davon aus, 
dass wir bereit sind, das Anliegen sehr ernst zu nehmen 
und dass wir es auch umsetzen werden. Sie haben mein 
Wort. Lassen Sie uns einfach eine gute Arbeit als Vorbe-
reitung für die Debatte in diesem Rat machen. Ich bitte 
Sie, so zu überweisen, wie die Antwort der Regierung 
lautet. 

Standesvizepräsident Dermont: Bevor ich das Wort 
weitergebe, möchte ich es nicht unterlassen, die Schul-
klassen von Arosa auf der Zuschauertribüne zu begrüs-
sen. Es freut mich, ja uns alle, wenn die jungen Leute 
sich für Politik interessieren. Also seid Willkommen hier 
bei uns. Applaus. Wir fahren weiter. Das Wort erhält 
Grossrat Kasper. 

Kasper: Ich bin erfreut, dass die Regierung den Auftrag 
Kasper umsetzen will. Das ist gut. Das Prozedere soll 
auch sorgfältig gemacht werden. Aber es soll zügig 
vorangetrieben werden. Wir sind auch gerne bereit, dem 
Amt zu helfen. Wenn sie irgendwo Probleme haben, es 
umzusetzen, sinnvoll umzusetzen, sind wir sehr gerne 
bereit, damit man den Ablauf forcieren kann. Ich erwarte 
von den Initianten, dass sie den Entscheid vom Grossen 
Rat akzeptieren. Wenn wir jetzt zusätzlich ein Zeitfens-
ter einbringen, erwarte ich von den Initianten zugunsten 
der Jagd auf einen Weiterzug ans Bundesgericht zu 

verzichten. Und das möchte ich mit aller Deutlichkeit 
sagen. Dann helfen sie der Jagd. Und dann kommen wir 
weiter. Und wenn wir den Auftrag innerhalb von zwei 
Jahren umsetzen, korrekt umsetzen, dann sind wir weiter 
und dann bekommen wir Ruhe in Sachen Jagd. Das kann 
ich Ihnen garantieren.  

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es weitere Wort-
meldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann 
erkläre ich Ihnen, wie wir gedenken vorzugehen. Ich 
habe das mit dem Ratssekretär abgesprochen. Wir haben 
den Antrag der Regierung. Wir haben den Antrag von 
Herrn Kasper, wie der Auftrag ursprünglich eingereicht 
wurde, und Sie haben es gehört, wir haben eine Ergän-
zung zum Auftrag Kasper von Grossrat Papa. Das wurde 
mir nach vorne gebracht: Die Regierung wird beauftragt, 
dem Grossen Rat innert Jahresfrist eine Botschaft zu 
unterbreiten, mit dem Ziel, die Hochjagd 2017 nach den 
neuen Jagdzeiten durchzuführen. Wir müssen die Anträ-
ge bereinigen, damit wir am Schluss einen Antrag haben 
um über eine Überweisung abstimmen zu können. Wir 
werden zuerst über den Antrag Kasper gegenüber dem 
Antrag Papa abstimmen. Und der obsiegende Antrag 
wird dann gegenüber dem Antrag der Regierung gestellt 
und am Schluss haben wir dann einen Antrag, wo wir 
abstimmen, überweisen Ja oder Nein. War das klar ge-
nug? Das heisst, wir stimmen zuerst über dem Antrag 
Kasper gegenüber dem Antrag Papa mit der Ergänzung 
ab. Wünschen Sie noch das Wort Herr Kasper? Nein. 
Gut, dann bitte ich die Stimmenzähler. Wer dem Auftrag 
Kasper, wie er eingereicht wurde, unterstützen möchte, 
der ist gebeten jetzt aufzustehen. Wer den Antrag Papa 
unterstützen möchte, ist gebeten jetzt aufzustehen. Ent-
haltungen? Sie haben dem Antrag Papa mit 82 Stimmen 
gegenüber dem Antrag Kasper mit 32 Stimmen bei 2 
Enthaltungen zugestimmt.  

1. Abstimmung 
In Gegenüberstellung des Antrages Kasper und des 
Antrages Papa stimmt der Grosse Rat mit 82 zu 32 
Stimmen bei 2 Enthaltungen dem Antrag Papa zu. 

Standesvizepräsident Dermont: Das heisst, wir stellen 
nun den Antrag der Regierung gegenüber dem Antrag 
Papa. Und die Abstimmung läuft so: Wer den Antrag der 
Regierung unterstützen möchte, der ist gebeten jetzt 
aufzustehen. Wer den Antrag von Grossrat Papa unter-
stützen möchte, ist gebeten jetzt aufzustehen. Enthaltun-
gen? Sie haben mit 76 Stimmen für den Antrag Papa 
gestimmt, gegenüber dem Antrag der Regierung mit 39 
Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

2. Abstimmung 
In Gegenüberstellung des Antrages der Regierung und 
des Antrages Papa stimmt der Grosse Rat mit 76 zu 39 
Stimmen bei 2 Enthaltungen dem Antrag Papa zu. 

Standesvizepräsident Dermont: Das heisst jetzt für die 
Schlussabstimmung, wir stimmen darüber ab, ob wir den 
Auftrag Kasper mit der Ergänzung Papa überweisen, Ja 
oder Nein. Das heisst, wer den Auftrag so überweisen 
will, der ist gebeten jetzt aufzustehen. Wer den Auftrag 
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nicht überweisen will, ist gebeten aufzustehen. Enthal-
tungen? Auch bitte aufstehen. Sie haben den Auftrag 
Kasper mit Ergänzung Papa mit 76 Stimmen gegenüber 
37 Stimmen bei 2 Enthaltungen überwiesen.  

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne des 
Antrages Papa mit 76 zu 37 Stimmen bei 2 Enthaltun-
gen. 

Standesvizepräsident Dermont: Damit hätten wir diesen 
Auftrag behandelt und wir gehen weiter in der Traktan-
denliste und kommen zu der Anfrage von Grossrat Alig. 
Grossrat Alig, Sie haben das Wort. 

Anfrage Alig betreffend bessere Rahmenbedingungen 
im Verkehrs- und Tourismusbereich (Wortlaut Febru-
arprotokoll 2015, S. 538) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Anfrage Alig thematisiert die bahntechnische Grun-
derschliessung der Surselva sowie die Strassenerschlies-
sung der Gemeinden Breil/Brigels, Waltensburg/Vuorz 
und Andiast. Die Regierung nimmt wie folgt Stellung: 
Zur Frage 1: Damit Normalspurzüge aus den europäi-
schen Metropolen über Chur bzw. über das Dreischie-
nengleis Ems Werk hinaus bis nach Ilanz/Glion fahren 
können, reicht der Einbau einer dritten Schiene auf dem 
bestehenden RhB-Trassee nicht aus. Eine Vielzahl von 
zusätzlichen Massnahmen wäre notwendig, unter ande-
rem: 
− Umbau der Strecke und der Stationen mit landschaft-

lichen Eingriffen aufgrund der minimal erlaubten 
Kurvenradien. Diese sind bei der Normalspur deut-
lich grösser als bei der Meterspur. 

− Anpassung des Lichtraumprofils und der Sicherheits-
abstände: Dies betrifft vor allem die Kunstbauten wie 
Tunnels, Brücken und Galerien. 

− Ersatz sämtlicher Schwellen für den Einbau einer 
dritten Schiene und Anpassung des Oberbaus zur Er-
höhung der Achslast (RhB: 16 t / SBB: 20-25 t). 

− Anpassung des Stromnetzes oder der RhB-
Triebfahrzeuge: Da die RhB nur mit 11 000 Volt 
Spannung fährt, wäre eine Umstellung auf das SBB-
System mit 15 000 Volt Wechselstrom vorzunehmen. 
Als Variante wären auch umschaltbare Fahrleitungen 
oder Anpassungen bei den Normalspurfahrzeugen zu 
prüfen (heute verkehren die älteren Cargo-
Lokomotiven nur mit 11 000 Volt nach Ems Werk). 

− Anpassung der Zugs-Sicherungssysteme, welche bei 
SBB und RhB völlig unterschiedlich sind. 

Um Aussagen zu den Investitions- und Betriebskosten 
einer Normalspur bis nach Ilanz/Glion machen zu kön-
nen, müssten aufwendige Abklärungen durch externe 
Experten getroffen werden. Ein solches Projekt würde 
zudem nur im Rahmen einer neuen Nord-Süd-
Verbindung Sinn machen. Diese Idee wurde jedoch 
anfangs der Neunzigerjahre vom Bund abgelehnt. Des-
halb konzentrieren sich die Bemühungen des Kantons 

darauf, die internationalen Verbindungen nach Chur zu 
verbessern, mit Direktverbindungen vom Flughafen 
Zürich Kloten nach Graubünden. Parallel dazu sollen das 
RhB/MGB-Angebot ausgebaut (Halbstundentakt in den 
Hauptverkehrszeiten) und die Infrastruktur der Sursel-
valinie punktuell angepasst werden (z.B. doppelspurige 
Hinterrheinbrücke, Ausbau der Systemkreuzungsstellen 
im Raum Ilanz/Glion und Rabius, punktuelle Kurven-
streckungen im Rahmen von Oberbausanierungen). 
Zu den Fragen 2 und 3: Die erwähnte Grobstudie bein-
haltet eine Idee privater Kreise, eingezeichnet auf einer 
Landeskarte im Massstab 1:20 000. Unterlagen zur Beur-
teilung der Machbarkeit liegen nicht vor. Eine Abschät-
zung der Baukosten ergibt unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen Tunnels und der nötigen Kunstbauten, 
dass allein die erste Etappe mindestens 65 Mio. Franken 
kosten würde. Damit wäre lediglich Waltensburg/Vuorz 
umfahren, dessen Innerortsstrecke in den vergangenen 
Jahren ausgebaut wurde. Für die Fortsetzung nach 
Breil/Brigels wären nochmals ca. 35 Mio. Franken zu 
rechnen. Die heutige Zufahrt nach Breil/Brigels ab der 
Oberalpstrasse wurde mit beträchtlichem Aufwand aus-
gebaut. Derzeit wird die Brücke über den Vorderrhein in 
Tavanasa durch einen Neubau ersetzt. Die Verkehrs-
mengen nach Waltensburg/Vuorz und nach Breil/Brigels 
sind gering. Die neue Kantonsstrasse würde für die Be-
völkerung von Waltensburg/Vuorz einen beträchtlichen 
Umweg zur Folge haben, da sie oberhalb des Dorfes in 
die heutige kantonale Verbindungsstrasse einmündet. 
Die aktuelle Erschliessung von Waltensburg/Vuorz ab 
der Oberalpstrasse müsste die Gemeinde übernehmen. 
Dasselbe gilt für Teile der heutigen Brigelserstrasse. Aus 
all diesen Gründen sind vertiefte technische Abklärun-
gen zu dieser Idee nicht sinnvoll. Mit Bundesmitteln 
könnte im Übrigen weder für die Projektierung noch für 
den Bau gerechnet werden. Gestützt auf das Infrastruk-
turgesetz erhalten die Gebirgskantone eine gezielte Un-
terstützung nur für den Bau und Unterhalt von Haupt-
strassen, nicht aber von kantonalen Verbindungsstrassen. 

Alig: Jeu pretendel discussiun. 

Antrag Alig 
Diskussion 

Standesvizepräsident Dermont: Grossrat Alig verlangt 
Diskussion. Wird dagegen opponiert? Das ist nicht der 
Fall. Ist gestattet.  

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

Alig: Ich bin mit der Antwort der Regierung nicht ganz 
zufrieden. Vorerst möchte ich mich für die Antwort 
bedanken und gleichzeitig einräumen, dass die Regie-
rung zu Recht festhält, dass Unterlagen zur Beurteilung 
der Machbarkeit einer besseren Erschliessung nicht 
vorliegen. Dennoch finde ich Erstaunliches in der Ant-
wort. Erstens: Eine seltsame Teuerung ab dem Jahr 
2012. Ohne Machbarkeitsunterlagen wissen unsere Äm-
ter, dass die Fortsetzung einer Strasse von Vuorz nach 
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Breil zirka 35 Millionen Franken kostet. Im Jahr 2012, 
als es um die Fusion Vuorz/Breil ging, kostete die etwa 
gleichlange Strassenverbindung bloss 5,5 Millionen 
Franken. Davon hätten Bund und Kanton 4,5 Millionen 
Franken übernommen. So stand es übrigens in der Bot-
schaft an die Stimmberechtigten vom 20. Januar 2012. 
Am Waldwegausbau des ersten Drittels auf Breiler Ge-
meindegebiet ändert sich nichts. Die restlichen zwei 
Drittel des Ausbaus würden auf Waltensburger Gemein-
degebiet durch den Wald führen an Stelle einer langen 
und teuren Brücke über die Flemschlucht und eine Stras-
se quer über einige Landwirtschaftsbetriebe. Warum nun 
eine Strassenverbindung nach nur drei Jahren sieben Mal 
teurer sein soll, ist nicht ganz nachvollziehbar. Hier darf 
das Parlament eine etwas seriösere Prüfung erwarten. Im 
Übrigen geht es nicht nur um eine Gemeinde, sondern 
um einen adäquaten Anschluss einer ganzen Ski- und 
Tourismusregion. Die Anfrage lautete: Bessere Rahmen-
bedingungen im Verkehrs- und Tourismusbereich. Diese 
Umfahrungsverbindung ist bloss ein Beispiel über die 
verbesserungsbedürftige Erschliessung der Surselva und 
weiterer Regionen. Von Ilanz bis Disentis-Sedrun exis-
tieren, rechts und links rheinisch, noch sieben weitere 
Ski- und Tourismusregionen mit suboptimalen Ver-
kehrsverbindungen. Eine Basler Familie erreicht heute 
schneller Paris als unsere Bündner Tourismusdestinatio-
nen. Mit Ausnahme des Engadins, wo die Möglichkeit 
besteht, mit dem Flugzeug hinzureisen. Heiterkeit. 
Der Tourismusverantwortliche der Gemeinde Arosa hat 
gestern versucht, er hat ein Versuch gestartet, uns ein 
wenig aufzurütteln. Investieren jetzt sofort, um später 
ernten zu können, war zusammenfassend ungefähr seine 
Botschaft an dieses Parlament. Laut Regierungsantwort 
bedarf es für eine bessere Erschliessung der Surselva 
unter anderem grössere Kurvenradien für die Bahn, eine 
Anpassung des Lichtraumprofils und eine Erhöhung der 
Spannung von 11 000 auf 15 000 Volt. Erinnern wir uns 
an den Eisenbahnbau in Graubünden vor 100 Jahren. 
Unter denkbar schlechten Bedingungen und erbärmli-
chen Verhältnissen erschlossen unsere Vorfahren von 
Hand mit Ross und Wagen ganze Täler. Sie überquerten 
die höchsten Berge und errichteten die schönsten Bau-
werke in unseren Alpen. Diese geniessen heute allseits 
Bewunderung und höchste Anerkennung, zum Teil auch 
als Unesco-Weltkulturdenkmäler. Und heute, vier Gene-
rationen später, sollen wir nicht mehr im Stande sein, 
grössere Kurvenradien zu errichten? Einige Lichtraum-
profile anzupassen? Wären unsere Vorfahren nur so 
mutig gewesen, wie wir es heute sind, müssten unsere 
Bahnarbeiter wahrscheinlich noch die ersten Bahn-
schwellen einbauen. Heute verfügen wir über gigantische 
Baumaschinen, innovative Bauunternehmungen und eine 
Nationalbank, welche die Märkte mit billigem Geld 
überschwemmt. Und was tun wir? Zuschauen wie der 
Auftragsrückgang in unserem Kanton weitergeht. Taten-
los zuschauen, wie die Euro-Krise, die Zweitwohnungs-
initiative und die Freigabe des Franken-Euro-Kurses 
weitere Arbeitsplätze im Bau- und Tourismussektor 
Graubündes dezimieren. Regungslos zuschauen, wie 
andere Regionen ihre Destinationen ausbauen, wie der 
Bund vor einigen Jahren drei Milliarden Franken für den 
Flughafen Kloten bezahlte, damit unsere Schweizer 

Gäste noch günstiger und schneller ins Ausland fliegen 
können. Zuschauen, wie die Mittellandagglomerationen 
ihre Strassen- und Bahninfrastrukturen mit hunderten 
von Millionen Franken ausbauen. Achselzuckend zur 
Kenntnis nehmen, wie der Kanton Wallis und die Zent-
ralschweiz zusammen mit dem Kanton Tessin, nach dem 
ersten Strassen- und Eisenbahntunnels im 19. Jahrhun-
dert und trotz Ostalpenbahnversprechen, jeweils ab 2016 
nochmals mit zwei Eisenbahntunnels erschlossen wer-
den, die auch von unseren Bündner Steuerzahlern und 
Autofahrern mit Millionen mitfinanziert werden. Bessere 
Rahmenbedingungen sind dringlich. Wer auch der Mei-
nung ist, wir seien hierher zum Handeln gewählt worden, 
kann dem Trauerspiel mit dem Arbeitsplatzabbau in 
Graubünden doch nicht länger zuschauen. Eine seriöse 
Überprüfung der Rahmenbedingungen, insbesondere im 
Verkehr- und Tourismusbereich, ist vordringlich. Unsere 
Gemeinden und Tourismusdestinationen stehen heute in 
Konkurrenz mit Megadestinationen im nahen Ausland. 
Verschlafen wir unsere Zukunft und reagieren wir nicht 
rechtzeitig, könnte Graubünden mehr als nur eine rezes-
sive Phase drohen. Wir bewundern und profitieren heute 
noch vom Weitblick und Pioniergeist, welcher vor 150 
Jahren in Davos und im Oberengadin begann und ganz 
Graubünden erfasste. Das reicht heute im Zeitalter der 
Billigflüge nicht mehr. Wie Graubünden Nord benötigt 
auch Graubünden Süd bessere Rahmenbedingungen im 
Verkehr- und Tourismusbereich. Am 6. Oktober 2006 
wurde das Bundesgesetz über den Infrastrukturfonds für 
den Agglomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz 
sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen 
erlassen, das sogenannte Infrastrukturfondsgesetz. In 
diesem Fonds, für Verkehrsinfrastruktur in Agglomerati-
onen und für zusätzliche Bundesbeiträge an Hauptstras-
sen in Rand- und Bergregionen, wurden nach Auskunft 
des Bundesamtes für Verkehr am 2. Oktober 2012 sechs 
Milliarden Franken geäufnet, Franken, nicht Euros. Ende 
2012 waren noch rund 1,9 Milliarden Franken im Fonds 
vorhanden. In Verhandlungen und Vernehmlassungen 
auf Bundesebene ist ein weiterer Strassenfonds in Bear-
beitung. In Graubünden profitieren drei Regionen davon: 
Churer Rheintal, Davos und Oberengadin mit den Ge-
meinden Pontresina, St. Moritz und Silvaplana. Dies ist 
soweit gut so und auch richtig. Berücksichtigt man alle 
Gemeinden zwischen Breil und Rueun mit dem zeitweise 
sehr intensiven Verkehr der Bergbahnen, so scheinen die 
verkehrsmässigen Unterschiede zwischen den Gemein-
den in der Surselva und jenen im Engadin nicht sehr 
signifikant. Jedenfalls erscheint es mir wichtiger, diese 
Fonds-Milliarden bei uns zu investieren, statt damit die 
italienische Bahninfrastruktur mitzufinanzieren. Wer 
also glaubt, unsere Vorfahren und Hotelpioniere hätten 
vor 150 Jahren die Feriengäste mit jammern und zu-
schauen überzeugen können ins Engadin oder nach Da-
vos zu fahren, kann weiterhin jammern, zuschauen und 
sich beim lieben Gott beklagen. Wer jedoch vom Inn bis 
zum Rhein bessere Verkehrs- und Tourismusrahmenbe-
dingungen will, muss willens sein, sich dafür unermüd-
lich einzusetzen.  

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es weitere Wort-
meldungen? Herr Regierungsrat? Gut, dann fahren wir 
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weiter mit der Anfrage Kappeler. Grossrat Kappeler, Sie 
haben das Wort. 

Anfrage Kappeler betreffend freihändige Verfahren 
im Nicht-Staatsvertragsbereich (Wortlaut Februarpro-
tokoll 2015, S. 540) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Grundlage des Vergaberechts der Schweiz ist das 
WTO-Beschaffungsübereinkommen (GPA). Es wird auf 
Ebene Bund durch das Bundesgesetz über das öffentliche 
Beschaffungswesen (BöB) und die zugehörige Verord-
nung umgesetzt, während die Kantone ihre staatsvertrag-
lichen Verpflichtungen durch die Interkantonale Verein-
barung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) 
und zusätzliche kantonale Ausführungserlasse erfüllen. 
Hinsichtlich des zu gewährenden Rechtsschutzes sieht 
das bündnerische Submissionsgesetz (SubG) vor, dass 
Beschaffungen im freihändigen Verfahren nicht anfecht-
bar sind (Art. 25 Abs. 3 SubG; BR 803.300). Die grosse 
Mehrheit der übrigen Kantone kennt die analoge Rege-
lung. 
Aufgrund der am 6. April 2014 in Kraft getretenen Revi-
sion des GPA werden Anpassungen sowohl des Bundes- 
als auch des kantonalen Rechts unumgänglich. Zu die-
sem Zweck haben Bund und Kantone (Bau-, Planungs- 
und Umweltdirektorenkonferenz BPUK) bereits im Jahr 
2012 vereinbart, ihre Beschaffungsordnungen im Inte-
resse der Gesetzesadressaten - soweit möglich und sinn-
voll - anzupassen. Im Sinne eines weiteren Beitrags zur 
Harmonisierung haben die Kantone damals beschlossen, 
die heute als reine Empfehlungen für die kantonalen 
Ausführungsgesetzgebungen geltenden Vergaberichtli-
nien (VRöB) möglichst in die IVöB zu integrieren und 
damit künftig auf weitere materielle Kantonsbestimmun-
gen verzichten zu wollen. 
Der Revisionsentwurf der IVöB wurde im September 
2014 von der BPUK den Kantonsregierungen zur Ver-
nehmlassung unterbreitet. Die materiellen Änderungen 
des Konkordatsentwurfs betreffen unter anderem die 
Themen Verhandlungen und Rechtsschutz. Bei diesen 
beiden Bereichen wurde von Bund und Kantonen ein 
Kompromissvorschlag erarbeitet. Dieser sieht vor, dass 
die Kantone im Sinne eines weiteren Harmonisierungs-
beitrags Verhandlungen unter bestimmten Bedingungen 
zulassen können, während im Gegenzug auch der Bund 
neu für den Binnenmarktbereich den Rechtsschutz bei 
einem Auftragswert ab 150 000 Franken vorsehen wür-
de.  
Im Rahmen der Vernehmlassung begrüsste die Regie-
rung grundsätzlich die laufenden Bestrebungen von 
Bund und Kantonen, ihre Beschaffungsordnungen unter 
Beibehaltung der föderalen Kompetenzaufteilung inhalt-
lich einander angleichen zu wollen (vgl. RB vom 16. 
Dezember 2014, Prot. Nr. 1197). Dagegen hat sie den 
erwähnten Kompromissvorschlag klar abgelehnt. Der 
Rechtsschutz soll sich nach Ansicht der Regierung wie 
bis anhin an der gewählten Verfahrensart und nicht an 
einem festen Auftragswert orientieren sowie bei allen 

Auftragsarten durchgehend ab Stufe Einladungsverfah-
ren gemäss den geltenden Schwellenwerten gewährt 
bleiben. Beschaffungen, die aufgrund ihres geringen 
Auftragswerts in einem freihändigen Verfahren vergeben 
werden können, wären somit auch künftig grundsätzlich 
nicht anfechtbar. Ebenso hat sich die Regierung - wie die 
überwiegende Mehrheit der Kantone - aus Gründen der 
Nichtdiskriminierung, der Vertraulichkeit der Angebots-
inhalte und der Transparenz für die Beibehaltung des 
Verhandlungsverbots bei formellen Vergabeverfahren 
ausgesprochen. Schliesslich wollen die Kantone die 
Beratungen des eidgenössischen Parlaments zur Revision 
des Bundesbeschaffungsrechts abwarten, bevor sie im 
Rahmen der BPUK die neue IVöB verabschieden wer-
den. Es ist dabei nicht beabsichtigt, den Ermessensspiel-
raum der Kantone einzuschränken. Deshalb besteht für 
die Regierung im heutigen Zeitpunkt keine Veranlas-
sung, zusätzliche Schritte im Sinne der Anfrage zu un-
ternehmen. 

Kappeler: Ich danke der Regierung für die Antwort, ich 
finde, sie ist vorläufig aus mittelfristiger Sicht zufrieden-
stellend. 

Standesvizepräsident Dermont: Somit haben wir auch 
die Anfrage Kappeler behandelt. Wir behandeln nun das 
Sachgeschäft Neubau eines Erstaufnahmezentrums für 
Asylsuchende im Meiersboden, Gemeinde Churwalden. 
Dieses Geschäft wurde von einer ad hoc-Kommission 
vorbereitet. Für die Beratung dient als Grundlage das 
hellblaue Protokoll der Vorberatungskommission sowie 
das Botschaften Heft Nummer 15/2014-2015. Kommis-
sionspräsidentin ist Grossrätin Hitz und Sprecher für die 
Regierung ist Regierungsrat Cavigelli. Grossrätin Hitz, 
Sie erhalten das Wort zum Eintreten. 

Neubau eines Erstaufnahmezentrums für Asylsu-
chende im Meiersboden, Gemeinde Churwalden 
(Botschaften Heft Nr. 15/2014-2015, S. 887)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Hitz-Rusch; Kommissionspräsidentin: Auf der Basis des 
Unterbringungs- und Betreuungskonzepts vom März 
2009 haben das Amt für Migration, AFM, und das 
Hochbauamt, HBA, das Vorgehen für die Beschaffung 
und den Ersatz von Unterkünften für Asylsuchende 
erarbeitet. Darin wurde festgehalten, dass der Kanton 
über einen ausreichenden Bestand an eigenen Unterkünf-
ten verfügen soll, um die Schwierigkeiten der Beschaf-
fung zu verringern. Wie Sie alle wissen, hat sich die 
Asylsituation seit dieser Zeit massiv verschärft und 
damit auch der Handlungsbedarf das heutige Erstauf-
nahmezentrum, EAZ, in Chur durch einen zeitgemässen 
und flexiblen Neubau zu ersetzen. Ebenso wurde festge-
halten, dass das Erstaufnahmezentrum vorzugsweise in 
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Chur oder in der nächsten Umgebung liegen soll, da die 
Nähe zu den verfahrensleitenden Behörden und zum 
Vorbereitungs- und Ausschaffungsgefängnis von grosser 
Bedeutung sind. Allerdings gestaltete sich die Suche 
nach einem geeigneten Standort als sehr schwierig. Par-
zellen in der notwendigen Grösse waren entweder nicht 
verfügbar, lagen in ungeeigneten Zonen oder ausserhalb 
der Bauzone. Als geeigneter Standort wurde schliesslich 
der Meiersboden, welcher auf Gemeindegebiet von 
Churwalden liegt, beurteilt. In unmittelbarer Nähe des 
Zivilschutzausbildungszentrums ist genügend zonenkon-
forme Fläche vorhanden. Zudem handelt es ich um eine 
kantonseigene Parzelle, was einen zusätzlichen Lander-
werb oder eine Pacht überflüssig macht. Verschiedene 
Machbarkeitsstudien haben die Realisierung eines EAZ 
am dortigen Standort als ausgewiesen bezeichnet. Im 
Mai 2014, also vor etwas mehr als einem Jahr, hat die 
Regierung den Standort und die Eigenerstellung be-
schlossen. Gleichzeitig hat sie das Hochbauamt mit der 
Durchführung eines Gesamtleistungswettbewerbs beauf-
tragt. Der GLW wurde im selektiven Verfahren, Aus-
schreibung Ende Mai, durchgeführt. Aus 16 Bewerbun-
gen wurden 6 Teilnehmer zur Projektausarbeitung selek-
tioniert. Durch den Wettbewerb sollte ein funktioneller 
Holzbau erkoren werden, der zeitgemäss, flexibel, nach-
haltig und kostengünstig ist. Gewonnen hat das Projekt 
„Sin Via“ des GL-Teams Liesch Ott Architekten, Imple-
nia, Edi Toscano mit weiteren, vorwiegend einheimi-
schen Teammitgliedern.  
Anfang Mai hat sich die Vorberatungskommission zu 
ihrer ersten Sitzung getroffen und sich durch Regie-
rungsrat Cavigelli und das Hochbauamt über das Sieger-
projekt informieren lassen. Ohne der Detailberatung 
vorgreifen zu wollen, möchte ich hier nur kurz anspre-
chen, weshalb eine zweite Kommissionssitzung anbe-
raumt wurde: So fehlten die Präsentation von Varianten 
sowie Überlegungen zur Umnutzung des bestehenden 
Gebäudes des Zivilschutzausbildungszentrums. Ebenso 
wünschte die Kommission nähere Darlegungen darüber, 
weshalb eine betriebliche Trennung zwischen Erstauf-
nahmezentrum und Zivilschutzausbildungszentrum 
notwendig sei. Schliesslich wünschte die Kommission 
auch in Bezug auf die Frage, weshalb die für den Bau 
benötigte, dem Kanton gehörende Landfläche, dem Bund 
ohne Verrechnung zur Verfügung gestellt werden soll, 
eine Klärung. An einer zweiten Sitzung konnten sämtli-
che Fragen zur vollen Zufriedenheit der Kommissions-
mitglieder geklärt werden. Die Vorberatungskommission 
ist der Meinung, dass nun ein Projekt vorliegt, welches 
sich durch seine Lage am Ort, seine Massstäblichkeit, 
seine Wirtschaftlichkeit und seine architektonische Qua-
lität auszeichnet. Auch die Gestehungskosten sind mit 
7,7 Millionen Franken ein angemessener Marktpreis. 
Das teuerste Projekt war mit 9,1 Millionen Franken 
veranschlagt gewesen. 
Zum Schluss meiner einleitenden Worte möchte ich 
darauf hinweisen, dass wir heute bei der Beratung der 
vorliegenden Botschaft nur, und ich sage nur in Anfüh-
rungs- und Schlusszeichen, den Verpflichtungskredit für 
das Erstaufnahmezentrum freizugeben haben oder allen-
falls nicht. Politische Fragen zur Flüchtlingspolitik sind 
nicht Gegenstand dieser Botschaft, obwohl ich weiss, 

dass die enormen Flüchtlingsströme zurzeit niemanden 
kalt lassen. Behalten wir die Flughöhe und lassen wir 
uns nicht zu einer emotionalen Asyldebatte hinreissen. In 
diesem Sinne und im Namen der Kommission bitte ich 
Sie, geschätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen, auf 
die Vorlage einzutreten. 

Standesvizepräsident Dermont: Das Wort ist offen für 
die Mitglieder der Kommission. Grossrat Kollegger, Sie 
haben das Wort. 

Kollegger: Ich verletze das Kommissionsgeheimnis wohl 
nicht, wenn ich sage, dass ich in der Kommission dem 
Vorhaben gegenüber sehr sehr kritisch eingestellt war. 
Nicht wegen dem Bedarf, dieser ist meines Erachtens 
nachgewiesen, auch nicht wegen dem Standort, welchen 
ich als geradezu optimal betrachte. Ich habe mich na-
mentlich an folgenden zwei Punkten gestört. Erstens: 
Die Vorgaben für die Ausschreibung für den Gesamtleis-
tungswettbewerb sind in zweierlei Hinsicht problema-
tisch. Wenn wir auf Seite 899 der Botschaft unter den 
den Wettbewerbsteilnehmenden vorgegeben Zielen 
bereits als zweiter Punkt lesen, dass der Bau architekto-
nisch hochwertig und innovativ sein soll und dazu die 
Fotos auf Seite 914 betrachten, dann brauchen wir uns 
wohl nicht darüber zu wundern, wenn Medien und Öf-
fentlichkeit von einem Fünfsternehotel für Asylsuchende 
schreiben beziehungsweise sprechen. Entsprechende 
Schlagzeilen waren ja bereits veröffentlicht. Diese Bot-
schaft, wie sie uns nun vorliegt, ist wohl nicht sehr refe-
rendumsbeständig. Etwas mehr Fingerspitzengefühl und 
Sensibilität wäre in dieser Thematik wohl angebracht 
gewesen, umso mehr als sowohl die Raumaufteilung, als 
auch die Einrichtung alles andere als Fünfstern-Niveau 
aufweisen. Wir werden sicher noch von anderen Votan-
ten auf dieses Thema zu sprechen kommen. 
Auch die konkreten Vorgaben in Bezug auf die Bauwei-
se und die Materialien sind mir zu eng gefasst. Gefragt 
ist erstens: Ein funktionales und zweckmässiges Gebäu-
de. Zweitens: Ein funktionales und zweckmässiges Ge-
bäude. Drittens: Ein funktionales und zweckmässiges 
Gebäude. Wenn es dann noch aus Holz ist und letztlich 
noch gut aussieht, umso besser. Mit diesen Vorgaben, 
mit diesen konkreten Vorgaben wurden implizit auch die 
Kosten beeinflusst und zwar nicht in die günstigere 
Richtung. Ich nehme an, diesbezüglich werden sich 
ebenfalls noch andere Votantinnen und Votanten äus-
sern. 
Drittens: Für mich war anfänglich in keiner Weise einzu-
sehen, weshalb das bestehende Zivilschutzausbildungs-
zentrum nicht genutzt werden kann beziehungsweise 
genau neben dieses, also in unmittelbarer Nähe, ein 7,7 
Millionen Franken Neubau hingestellt werden soll, müs-
sen doch für den bestehenden Bau, z.B. mit einem Bed 
and Breakfast-Angebot grosse Anstrengungen für eine 
bessere Auslastung unternommen werden. Um diese 
Frage zu klären, die Kommissionspräsidentin hat es 
gesagt, wurde eine zweite Kommissionssitzung einge-
schaltet. An dieser wurde aufgezeigt, dass jede Zweck-
änderung des bestehenden Zivilschutzausbildungszent-
rums hohe Rückzahlungen an den Bund zur Folge hätte. 
Wenn ich sehe, wie schwierig es ist, Standorte für Asyl-
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zentren zu finden und welcher Widerstand praktisch an 
allen Standorten den Verantwortlichen aus der Bevölke-
rung entgegenwirkt, bin ich nach wie vor der Meinung, 
dass auch der Bund, vielleicht nicht ganz freiwillig, aber 
mit entsprechendem Druck, möglicherweise die Zweck-
änderung des ZAC, also Zivilschutzausbildungszent-
rums, dazu Hand geboten hätte. Und ich bemängle auch, 
dass dieser doch sehr zentrale Punkt nicht Eingang in die 
Botschaft gefunden hat und wir erst nachträglich auch 
auf sehr intensives und fast schon lästiges Nachfragen 
dann die entsprechenden Ausführungen dazu bekommen 
haben. 
Nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wie es ist, 
und wir können zum vorliegenden Paket leider einmal 
mehr, wie schon bei der Mensa und der Mediathek, nur 
Ja oder Nein sagen. Ein Nein ist für mich, den bemängel-
ten Punkten zum Trotz, keine Option, denn die Sache 
erduldet keinen Aufschub. Zum einen, weil es eine wirt-
schaftliche Lösung ist, zum anderen, weil das Mietver-
hältnis im Foral bereits gekündigt ist und in ganz, ganz 
besonderem Masse auch in Anbetracht der tagtäglich 
feststellbaren und sich weiter zuspitzenden Dramatik im 
Flüchtlingswesen. Ich bin daher für Eintreten und auch 
für die Anträge gemäss Botschaft. 

Perl: Ja, geschätzte Anwesende, die Kommissionspräsi-
dentin hat es erwähnt: Das Asylwesen ist ein emotiona-
les Thema, oft emotionaler, als es sein sollte. Denn die 
Emotion, die am meisten bedient wird in Asyldebatten, 
ist die Angst. Die Angst vor dem vermeintlich Fremden, 
die Angst gar vor der Überfremdung. Die Emotionen 
kochen hoch, doch sie kühlen sich ab, je genauer man 
sich mit den Eckdaten des Asylwesens befasst. Und je 
näher einem die Menschen sind, die zu uns kommen, 
desto weniger fremd sind sie. Und je länger diese Men-
schen bei uns sind, desto weniger dürfen wir sagen „wir 
und sie“, denn sie werden wir. Vergessen wir das nicht 
in unserer Debatte über das neue Erstaufnahmezentrum. 
Ich gebe es zu, das ist ebenfalls ein emotionaler Aspekt, 
es ist der Aspekt des Gemeingefühls. Wir bauen nicht 
einfach eine Unterkunft für Asylsuchende. Ein Erstauf-
nahmezentrum ist die Herberge, die unsere Gemeinschaft 
ihren neusten Mitgliedern anbietet. Manche sind nur 
vorübergehend Mitglied in der Gemeinschaft Graubün-
dens, viele bleiben es. Wir bauen für unsere künftigen 
Arbeitskolleginnen und Angestellten. Wir bauen für die 
Spielkameraden unserer Kinder, für unseren Sturm-
partner beim FC, für künftige Lawinenforscherinnen und 
Baumeister, für künftige Schwiegersöhne und -töchter. 
Wir bauen dieses Zentrum für uns. 
Ja, das Asylwesen ist ein emotionales Thema und ich bin 
froh, wie sachlich die Diskussion in der Vorbereitungs-
kommission verlaufen ist. Das ist sicher auch ein Ver-
dienst der Kommissionspräsidentin. Und auch wenn wir 
uns nicht in allen Beurteilungen einig waren, darf ich ihr 
sagen: Ich bin froh, wie kritisch und neugierig die 
Kommission war. Ein zweiter Sitzungstermin, den eine 
Kommissionsmehrheit forderte, um Unklarheiten zu 
bereinigen und Entscheidungsprozesse in den Ämtern 
gründlichst zu durchleuchten, hat sich, das gebe ich 
unumwunden zu, gelohnt. Die Zweifel sind zerstreut, die 
Kommission ist einstimmig für den Bau des Erstaufnah-

mezentrums. Es ist ein unaufgeregter, gutbündnerischer 
Vernunftsentscheid zu einem emotionalen Thema. Es ist 
vernünftig, zu bauen anstatt zu mieten, so senken wir die 
Betriebskosten, und mit eigenen Unterkünften kann der 
Kanton flexibler auf die Zuweisungen im Asylbereich 
reagieren. Es ist vernünftig, jetzt zu bauen, denn die 
Mietverträge für das Erstaufnahmezentrum Foral laufen 
bald aus. Wir brauchen Ersatz. Investieren wir unser 
Erspartes, anstatt Negativzinsen darauf zu bezahlen. Es 
ist vernünftig, in dieser Grösse zu bauen. Es entspricht 
den Erfahrungswerten für ein Erstaufnahmezentrum. 
Grösser wäre es für An- und Bewohner unverhältnismäs-
sig. Es liesse keinen Raum mehr für das Individuum. 
Dezentral kleinere Unterkünfte zu unterhalten wäre für 
Asylsuchende kurz vor der Selbständigkeit wünschens-
wert. Zu Beginn des Aufenthalts überwiegen aber die 
Vorteile für Betrieb und Betreuung in einem Zentrum. Es 
ist vernünftig, im Meiersboden zu bauen. Der Boden ist 
bereits im kantonalen Verwaltungsvermögen. Die Lage 
ist zentrums- und behördennäher als man meinen könnte. 
Zu Fuss hat man nur wenig länger in die Innenstadt als 
vom EAZ Foral aus. Ein EAZ in der Peripherie des 
Kantons brächte für die Bewohner unnötigen Reiseauf-
wand mit sich. Es ist vernünftig, in dieser Qualität zu 
bauen. Wir bekommen einen einfachen, robusten aber 
sehr ansehnlichen Holzbau. Ich halte ihn insbesondere in 
seiner Modularität für vorbildlich. Die Zimmergrössen 
sind für allfällige spätere Nutzungen verstellbar. Ganze 
Gebäudeteile lassen sich betrieblich abtrennen. Dass 
hochwertige Architektur nicht mit Luxus gleichzusetzen 
ist, merkt jeder, der die Pläne genauer betrachtet. Du-
schen und WCs gibt es im Vergleich zu der Bewohner-
zahl beispielsweise nur wenige. Und dass man den Be-
wohnerinnen einen Computerraum vorenthält, leuchtet 
mir nicht ein. Sie haben ein besonders hohes Nachrich-
tenbedürfnis. Dass sie für einen Internetzugang in die 
Kantonsbibliothek müssen, ist unnötiger Aufwand. Den-
noch, der Bau als Ganzes überzeugt in seiner Einfach-
heit. 
Lassen Sie mich zum Schluss etwas zur Finanzierung 
sagen: Der Kanton bezahlt dieses Projekt vollumfänglich 
mit transitorischen Abgrenzungen aus dem Bereich Asyl 
und Vollzug. Ich habe die Höhe dieser jährlichen Ab-
grenzungen wiederholt kritisiert. Wir sparen sie den 
Asylsuchenden, die mit wenigen Franken pro Tag aus-
kommen müssen, wortwörtlich vom Mund ab. Das geht 
eigentlich nicht. Aber ich sehe ein, dass die Abgrenzun-
gen mit dem Bau eines Erstaufnahmezentrums den Asyl-
suchenden wieder zugutekommen, dass die Gelder im 
weiteren Sinn zweckgebunden verwendet werden. Es ist 
zumindest akzeptabel, diesen Bau so zu finanzieren. 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich, und mit mir 
die SP-Fraktion, sind für Eintreten und wir sind für den 
Neubau eines Erstaufnahmezentrums für Asylsuchende. 
Alles andere wäre unvernünftig. 

Marti: Ich erlaube mir, ein paar Worte und Gedanken 
hier einzubringen. Eigentlich gewissermassen als Stadt-
präsident der Standortgemeinde, obwohl natürlich klar 
ist, das Zentrum entsteht auf Gemeindegebiet der Ge-
meinde Churwalden, aber eigentlich, meine Damen und 
Herren, findet das Ganze in Chur statt. Nun, zunächst 
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vielleicht etwas weniger idealisiert, Ratskollege Perl, 
aber durchaus auch positiv, die Stadt Chur hat im Grund-
satz gute Erfahrungen gemacht mit dem Asylwesen. Wir 
haben im Foralweg beispielsweise jahrelang Erfahrung 
schöpfen können, aber auch zwischenzeitlich mit der 
Zivilschutzanlage. Als die Plätze nicht ausreichend wa-
ren, konnte mit den Nachbarn und mit den Behörden gut 
gesprochen werden und eigentlich im Umgang, Handling 
der Stadt Chur können wir auf eine Erfahrung zählen, die 
grundsätzlich ein positives Signal aussetzen darf hier im 
Rate zugunsten des Ansinnens des Neubaus dieser ent-
sprechenden Anlage. Es gibt aber dennoch ein paar 
Fragen, die ich hier kurz erwähnen möchte, weil sie 
einfach eben im Bericht nicht enthalten sind. Wenn ein 
Gemeinde Asylunterkünfte bekommt, und der Kanton 
verfolgt ja das Konzept, also er zentralisiert diese Unter-
künfteanbieter, es scheint auch eine kostengünstige 
Variante zu sein, so ist halt eben doch die Gemeinde 
betroffen mit verschiedensten Fragen. Ich teile nicht die 
Auffassung beispielsweise, wie es in Laax von Statten 
gegangen ist, dass man sich dagegen wehren soll mit 
Händen und Füssen, aber man muss mit der Regierung, 
mit den entsprechenden verantwortlichen Stellen vom 
Kanton, wirklich einen guten Austausch pflegen und 
diesen Fragen nachgehen. Ich zähle Ihnen paar Fragen 
auf, die sich hier dann teilweise ergeben, die losgelöst 
von den reinen Investitionskosten und losgelöst vom 
reinen Standort sich ergeben. Beispielsweise ist der 
Umgang mit Anwohnern wirklich zu erproben und auch 
zu begleiten. Es sind unterschiedliche Kulturen, die 
aufeinandertreffen. Auch Sprachprobleme entstehen, 
nicht zuletzt, wenn man mit diesen Leuten spricht. Die 
verstehen unter den gleichen Worten nicht dasselbe wie 
wir und eine reine Übersetzung ist manchmal nicht ziel-
führend. Hier braucht es durchaus Unterstützung des 
Kantons. Ich begrüsse daher auch die Bemühungen des 
Migrationsbüros des Kantons, wo entsprechende Schu-
lungen auch für Behördenmitglieder der Kommunen 
gratis angeboten werden. Im Meiersboden beispielsweise 
stellen sich Fragen der Zubringung der Strasse, der Si-
cherheit, des Busverkehrs: Wie reagieren Kleinkinder 
und so weiter im Bus, weil dort hinten praktisch dann 
doppelt so viele Asylanten wohnen wie Einwohner des 
Quartiers? Auch hier, da sind vielleicht Ängste zu be-
nennen und auch vielleicht Unbehagen. Man muss das 
einfach entsprechend auch mit erhöhter Polizeipräsenz 
und so weiter, in der gefühlten Sicherheit etwas abholen. 
Und das führt auch zu Mehrkosten innerhalb der Ge-
meinde. Die Mehrkosten werden ja vorgesehen, über den 
Finanzausgleich aufzufangen. Das ist aber in diesem Fall 
bei der Stadt Chur nicht möglich, weil ja die Gemeinde 
Churwalden dort vertreten ist. Ich gehe allerdings davon 
aus, dass diese Fragen dann auch bilateral noch über 
diese Begleitgruppe, die ins Leben gerufen wurde, ge-
klärt werden können. 
Den Standort, meine Damen und Herren, ich finde den 
Standort nicht optimal. Wir haben bessere Erfahrungen 
gemacht, wenn die Asylanten etwas verteilt in der Stadt 
sind. Ich bin etwas dagegen, dass sie so abgeschottet in 
dem Talkessel sind, weil da gibt es einfach eine Kon-
zentrierung und auch ein Bild, das vielleicht so nicht 
optimal ist. Wir hätten es lieber gehabt, beispielsweise in 

dem heutigen Quartier Chur West, die Asylanten vertei-
len sich besser, sie haben verschiedene Möglichkeiten 
und der Meiersboden ist schon ein wenig ein gefangenes 
Tal dort hinten, wo sich das dann auch entsprechend 
stärker manifestiert. Ich hätte durchaus begrüsst, dass das 
Zivilschutzzentrum besser einbezogen worden wäre, 
aber wir haben uns in der Vorberatungskommission 
überzeugen lassen, dass alle Varianten geprüft wurden 
und sich deshalb ein Neubau aufträgt. Ich möchte hier 
wirklich im Sinne der Stadt Chur sagen, wir sind offen, 
wir packen das an, wir brauchen aber Unterstützung des 
Kantons. Wir wollen nicht alleine gelassen werden. Es 
ist auch so, dass in Chur dann oftmals junge Männer, 
Asylanten, im Ausgang sind und dann auch ein gewisses 
Eigenleben dort entwickelt. Es gibt auch, ich möchte es 
hier auch ansprechen, durchaus auch Einzelfälle, wo wir 
Drogenprobleme haben und entsprechend mit der Polizei 
dann auch schauen müssen. Hier braucht es auch ent-
sprechend die Zusammenarbeit mit dem Kanton. Also, 
alles in allem positiv eingestellt seitens der Stadt Chur. 
Wir sind erfahren, aber wir wollen nicht alles alleine 
stemmen müssen. Wir erwarten entsprechende Unter-
stützung vom Kanton. In diesem Sinne bin ich auch für 
Eintreten und für diesen Beschluss.  

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es weitere Mitglie-
der der Kommission, die das Wort wünschen? Dies 
scheint nicht der Fall zu sein. Allgemeine Diskussion? 
Grossrat Felix, Sie haben das Wort. 

Felix (Haldenstein): Mit dem Neubau eines Erstaufnah-
mezentrums für Asylsuchende im Meiersboden wird die 
Voraussetzung geschaffen, dass der langfristig erkennba-
re Grundbedarf an Unterkunftsplätzen für Asylbewerber 
mit kantonseigenen Liegenschaften abgedeckt werden 
kann. Der stark schwankende Zusatzbedarf soll mit 
zugemieteten Kapazitäten aufgefangen werden. Dieses 
Grundkonzept findet meine Zustimmung und auch den 
gewählten Standort im Meiersboden erachte als geeignet. 
Ich stehe dem Vorhaben deshalb grundsätzlich positiv 
gegenüber. Keine Zustimmung hingegen findet meiner-
seits das gewählte Vorgehen in der Projekterarbeitung. 
Ich möchte hier die bereits vorgebrachte Kritik meines 
Ratskollegen Kollegger unterstützen. Es ist für mich 
wenig sensibel, wenn man zur Realisierung einer Asyl-
unterkunft einen Gesamtleistungswettbewerb durchführt 
und die Kreativität des Marktes einschränkt, indem man 
in den Zielvorgaben einen architektonisch hochwertigen, 
innovativen und wirtschaftlichen Holzbau verlangt. Die 
gewerblich strukturierte Volkswirtschaft unseres Kan-
tons ist nicht unbedingt prädestiniert für Gesamtleis-
tungswettbewerbe. Diesem Umstand ist bei Objekten, 
die mitnichten nach dieser Wettbewerbsform rufen, zu 
berücksichtigen. Es ist auch nicht ersichtlich, weshalb 
man die Materialisierung in der Zielvorgabe festlegt. 
Meines Erachtens hat der Bauherr primär seine Bedürf-
nisse bezüglich Funktionalität, bezüglich Nutzung, be-
züglich Betrieb und auch bezüglich Raumbedarf konkret 
vorzugeben. Die Evaluation des architektonischen Kon-
zeptes, der Materialisierung und der ästhetischen Gestal-
tung soll hingegen dem Markt übertragen werden. Auf 
diese Weise erschliesst man die gesamte Kreativität und 
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Fachkompetenz des Marktes. Eine Vorgabe der Materia-
lisierung beschneidet diese. Mit der prominenten Ziel-
vorgabe eines architektonisch hochwertigen Projektes für 
eine Asylunterkunft ruft man unnötigerweise Gegner auf 
den Plan, die jegliche Investitionen im Asylbereich ab-
lehnen. Man gefährdet auf diese Weise das Projekt unnö-
tig und riskiert ein Referendum. Meiner Meinung nach 
hätte man den Fokus verstärkt auf die Funktionalität 
legen müssen und hätte dies auch entsprechend begrün-
den können. Wir fordern die Regierung auf, den über-
wiesenen Auftrag des Grossen Rates ernst zu nehmen 
und bei öffentlichen Beschaffungen die Interessen der 
bündnerischen Volkswirtschaft im Rahmen der gesetzli-
chen Möglichkeiten zu nutzen. Mit Gesamtleistungs-
wettbewerben wird diesem Interesse nur in Ausnahme-
fällen Rechnung getragen. Ich bin für Eintreten. 

Nay: Die Ursachen für die ansteigende Migration be-
kämpfen wir nicht mit Neu- oder Ersatzbauten, Bauten 
von Erstaufnahmezentren. Ebenso können wir die Le-
bensumstände der Hilfe- oder Glücksuchenden nicht 
damit verbessern, indem wir Signale aussenden, welche 
ein paradiesisches Leben bei uns suggerieren. Zugegebe-
nermassen sind uns in diesem Parlament die Hände 
gebunden. Dennoch sehen wir vielmehr die Lösung 
darin, Flüchtlingslager nahe an Krisengebieten zu unter-
stützen, wo Vorentscheide für Asylverfahren getroffen 
und von wo aus Asylbewerber mit wirklichen Flucht-
gründen nach Europa verteilt werden können. Im Wis-
sen, dass dieser Rat heute die Rolle des Vollzugsgehilfen 
innehat und die von der Vorbereitungskommission vor-
geschlagene Variante 1 projektbezogen vertretbar ist, 
bringt eine Ablehnung der Vorlage für den Ersatzbau 
nichts. Aus Protest und als Unmutbekundung gegenüber 
dem schweizerischen Asylchaos wird sich die SVP-
Fraktion grossmehrheitlich der Stimme enthalten. 

Buchli-Mannhart: Der Kanton Graubünden ist zurzeit 
Bauherr einiger Hochbauten. Der tolle Baustoff Holz 
kommt bei diesen Bauten aus verschiedenen Gründen 
nur sehr bescheiden zum Einsatz. Holz ist ein Werkstoff, 
der lebt und Emotionen weckt. Somit passt dieser Werk-
stoff im übertragenen Sinne zum Thema Asylwesen. 
Mich freut es, dass das Asylzentrum in Holz gebaut 
werden soll. Holz passt zu Graubünden. Der geplante 
Bau erfüllt die gestellten Anforderungen. Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, setzen Sie ein Zeichen. Ein Zei-
chen für den geordneten Vollzug im Asylwesen, aber 
auch ein Zeichen für den Holzbau in Graubünden. Ich 
bitte Sie, stimmen Sie den Anträgen der Kommission 
und der Regierung zu. 

Bucher-Brini: „Behalten wir die Flughöhe und machen 
wir keine Flüchtlingspolitik“, sagte die Kommissions-
präsidentin zu Beginn ihres Votums. So ganz trennen 
kann man diese Thematik nicht von der vorliegenden 
Botschaft, denn diese zwei Themen gehören einfach 
zusammen. In diese Richtung geht auch mein kurzes 
Votum. Die Schweiz hat eine lange, humanitäre Traditi-
on, welche es gilt, weiterhin hochzuhalten und dazu 
Sorge zu tragen. Mit der vorliegenden Botschaft, dem 
Neubau eines Erstaufnahmezentrums im Meiersboden, 

wird diesbezüglich in Graubünden ein positives Zeichen 
gesetzt. Für mich bedeutet dies, ein Zeichen zu setzen, 
welches die Wertehaltung signalisiert, den Flüchtlingen 
in den ersten Monaten ihres Aufenthaltes bei uns eine 
angemessene Unterkunft bereitzustellen. Ein Zeichen zu 
setzen, welches die Aufnahmebereitschaft und Akzep-
tanz signalisiert, denn für Flüchtlinge ist es nicht einfach, 
sich in einem anderen Land zurechtzufinden. Ein Zei-
chen zu setzen, in dem Flüchtlingen der nötige Schutz 
vor weiteren Verletzungen, wie z.B. Diskriminierung, 
gewährt wird. Das Bauprojekt Erstaufnahmezentrum ist 
zweckmässig und dank der Modulbauweise besteht auch 
die Möglichkeit, je nach Bedarf dieses EAZ auch als 
Transitzentrum zu nutzen. Zusätzlich ist der Standort 
optimal gewählt, da er nahe am Churer Zentrum liegt. 
Denjenigen von Ihnen, welche den Standort so nahe am 
Stadtrand als problematisch erachten, kann ich aus eige-
ner Erfahrung widersprechen. Asylantinnen und Asylan-
ten machen nicht einfach grundsätzlich Probleme oder 
mehr Probleme als Leute unserer Gesellschaft. Sie haben 
lediglich einen anderen kulturellen Hintergrund, welchen 
wir kennenlernen müssen, um uns so gegenseitig besser 
zu verstehen. In diese Richtung ging auch das Votum 
von Grossrat Marti. Nur dadurch können wir die humani-
täre Tradition auch in die Praxis umsetzen und danach 
leben. In meiner beruflichen Tätigkeit als Mütterberate-
rin habe ich in etlichen Transitzentren wie Schluein, 
Rhäzüns, Lenzerheide sowie Davos Eltern mit ihren 
Säuglingen und Kleinkindern betreut und begleitet. So 
unterschiedlich die Kulturen und die Bedürfnisse der 
Flüchtlinge auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: 
Auch falls sie nur vorübergehend eine Bleibe bei uns in 
Graubünden oder in der Schweiz haben, brauchen sie die 
Nähe eines Dorfes, einer Stadt, brauchen sie uns als 
Gesellschaft und brauchen sie uns als Unterstützung in 
ihrer schwierigen Situation. Ich bin überzeugt vom vor-
liegenden Projekt, welches schlicht gehalten und prakti-
kabel sowie vielseitig nutzbar ist. Die Regierung hat sich 
für eine gute Variante entschieden. 
Ich habe noch eine Frage und eine Bemerkung zu drit-
tens, betriebliche Anforderungen: Auf Seite 898 wird 
aufgeführt, dass jede Unterbringungssektion über einen 
Sanitärbereich verfügt. Beim Grundriss auf Seite 916 
stelle ich dann fest, dass der Sanitärbereich doch etwas 
gar bescheiden ausgefallen ist. Wenn ich richtig interpre-
tiere, gibt es für 88 Personen gerade mal zwei Duschen. 
Das scheint mir nicht wirklich praktikabel zu sein. Dann 
zur Frage, zu 2.3, Umgebungsgestaltung: Auf Seite 903 
wird aufgeführt, dass ein Gartensitzplatz und eine Spiel-
wiese erstellt werden soll. Ist auch ein Kinderspielplatz 
geplant? Danke für die Beantwortung. 

Geisseler: Was sind die Grundlagen, die Voraussetzun-
gen für die heutigen Beratungen? Erstens: In Europa 
haben wir grosse Flüchtlingsströme aufzunehmen, mehr-
heitlich aus dem afrikanischen Kontinent, das ist sehr 
bedauerlich. Zweitens: Graubünden hat gemäss Asylver-
ordnung 2,7 Prozent der Asylsuchenden aufzunehmen, 
entsprechend der Bevölkerung, das ist logisch. Drittens: 
Grundsätzlich sind die Gemeinden verpflichtet, die Auf-
nahme und Betreuung der Asylanten zu machen, trotz-
dem will der Kanton weiterhin diese anspruchsvolle 
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Aufgabe wahrnehmen, das ist gut so. Die Spielregeln 
sind also bekannt, sie sind gegeben, sie sind zu akzeptie-
ren, weil wir diese so nicht ändern können. Und nun, die 
Regierung beabsichtigt für eine dauerhafte Verfügbarkeit 
des Bettenangebotes die Erstellung eines Aufnahmezent-
rums mit rund 180 Plätzen. Das ist richtig so. Gemäss 
Botschaft ist das zu erstellende Gebäude ein schlichtes, 
knapp dimensioniertes und sparsames Haus. Das zumin-
dest ist meine persönliche Einschätzung. Erstens: 
Schlicht. Es ist ein Holzbau ohne Schnörkel, klare und 
nüchterne Strukturen. Zweitens: Knapp dimensioniert. 
11,5 Quadratmeter Zimmerfläche für zwei Personen. 20 
Quadratmeter Zimmerfläche für sechs Personen, keine 
Nassräume, keine Kochgelegenheiten in den Zimmern, 
sondern nur auf den Etagen. Christina Bucher hat hier 
ebenfalls eine Frage gestellt. Drittens: Sparsam respekti-
ve keine überhöhten Investitionskosten. Der Kubikme-
terpreis von 735 Franken sieht auf den ersten Blick rela-
tiv hoch aus. Aber man muss auch berücksichtigen, was 
in diesem Preis verpackt ist. Das Gebäude beherbergt 
180 Personen und ist extrem kompakt gebaut. Wäre das 
Gebäude grösser, grosszügiger oder auch höher gebaut, 
der Kubikmeterpreis wäre um einiges tiefer, da möchte 
ich meine Baukollegen nicht belehren. Ein anderes Ar-
gument: Rechnen Sie die Gesamtkosten von 7,7 Millio-
nen Franken durch die Anzahl Betten, dann sind die 
Investitionen pro Betten bei 42 777 Franken. Nun, das 
entspricht doch letztlich etwa den Kosten eines kleinen 
Baucontainers. Und in diesen Kosten eingerechnet sind 
die Verwaltungsräume. Oder vergleichen wir die Kosten 
mit dem sozialen Wohnungsbau. Sie erkennen, dass für 
vier Personen, also vier Mal 42 777 Franken, das ergibt 
171 100 Franken gerundet, nicht mal eine sehr einfache 
Wohnung könnte für dieses Geld erstellt werden. 
Ich komme zum Schluss: Die Asylanten sind es uns 
wert, ihnen für die Erstaufnahme ein trockenes Bett zur 
Verfügung zu stellen. Ich bitte Sie, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, einzutreten und den Anträgen Ihre Zu-
stimmung zu geben.  

Märchy-Caduff: Die vorberatende Kommission hat sich 
an zwei Sitzungen eingehend mit der Vorlage auseinan-
dergesetzt. Darüber haben wir schon einiges gehört. 
Sämtliche Fragen konnten von den Vertretern der kanto-
nalen Verwaltung beantwortet und auch sehr eindrück-
lich dokumentiert werden. Die Kommission hat schluss-
endlich einstimmig Ja zu der vorliegenden Botschaft 

gesagt. Es ist ein Ja zur Strategie der Regierung, zur 
Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden, aber 
auch ein Ja zum Vorgehen der Verantwortlichen, ein Ja 
zum Standort Meiersboden, ein Ja zum Bauprojekt und 
ein Ja zur Finanzierung. Der Bedarf nach einem Erstauf-
nahmezentrum ist ausgewiesen, das vorliegende Projekt 
ist ausgereift, durchdacht, die Finanzierung ist geregelt. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten und den Anträ-
gen zuzustimmen. 

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es weitere Wort-
meldungen zum Eintreten? Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Dann machen wir es so, wir lassen den Regierungs-
rat nach dem Mittagessen, um 14 Uhr, reden und Stel-
lung beziehen. Das heisst, wir schalten jetzt hier eine 
Pause ein bis um 14 Uhr. 
Ich möchte Ihnen noch mitteilen, dass bei uns eingegan-
gen ist ein Auftrag von Herrn Caviezel, Davos Clavadel, 
betreffend Konzept für eine geeignete Unterbringungs- 
und Betreuungsstruktur der unbegleiteten Minderjähri-
gen Asylsuchenden. Ich wünsche allen einen guten Ap-
petit. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.00 Uhr 
 
 
 
 
Es ist folgender Vorstoss eingegangen: 
− Auftrag Caviezel (Davos Clavadel) betreffend Kon-

zept für eine geeignete Unterbringungs- und Betreu-
ungsstruktur der unbegleiteten minderjährigen Asyl-
suchenden (UMA) 
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