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Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Vitus Dermont / Standesvizepräsident Michael Pfäffli 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 116 Mitglieder 

 entschuldigt: Berther, Cahenzli (Trin Mulin), Niggli (Samedan), Pedrini 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Bericht über das Regierungsprogramm und den 
Finanzplan für die Jahre 2017-2020 (Botschaften Heft 
Nr. 12/2015-2016, S. 795) (Fortsetzung)  

Staatshaushalt (Fortsetzung)  

Detailberatung (Fortsetzung)  

Standespräsident Dermont: Bevor wir auf Seite drei des 
rosa Protokolls weitergehen, übergebe ich das Wort dem 
Fraktionspräsidenten der BDP, Grossrat Michael Gian. 
Sie haben das Wort. 

Michael (Donat): Bevor wir zur Beratung der finanzpoli-
tischen Richtwerte kommen, möchte ich die folgende 
Erklärung abgeben. Mit der Beratung des Regierungs- 
und Finanzplanes sind wir uns sicher einig, dass die 
finanzielle Situation spätestens ab 2018 nicht mehr rosig 
aussieht. Die BDP-Fraktion anerkennt daher die vorge-
sehenen Massnahmen mit der Priorisierung zur Sicher-
stellung des Finanzhaushaltes. Für die BDP gehen die 
vorgeschlagenen Massnahmen aber zu wenig weit. Nein, 
wir fordern zum jetzigen Zeitpunkt kein Sparprogramm, 
wir fordern aber, dass prioritär neue kostenwirksame 
Aufgaben zu vermeiden oder grundsätzlich zu kompen-
sieren sind. Die Begehrlichkeiten von uns allen sind sehr 
gross. So kann es wirklich nicht weitergehen. Nur in 
dieser Session sind wieder Aufträge im Umlauf, die zum 
Teil stark kostenwirksam sind. Daher soll die Regierung 
als Sofortmassnahme nur noch neue Aufgaben überneh-
men, wenn sie auch kompensiert werden können. 
Gleichzeitig fordern wir aber, dass in zweiter Priorität 
der Vorschlag zur Steuererhöhung für natürliche Perso-
nen auf 105 Prozent auf dem Niveau von 2009 zu strei-
chen ist. Eine Steuererhöhung würde unseren Kanton als 
Wohnstandort schwächen und somit die Wirkung verfeh-
len. Eine Steuererhöhung ist erst als dritte Priorität und 
als letzte Massnahme vorzusehen.  
Zusammengefasst gibt die Fraktion der BDP folgende 
Erklärung betreffend Prioritätensetzung zur Sicherstel-
lung des Haushaltgleichgewichtes zu Seite 885 der Bot-
schaft zu Protokoll. Erste Priorität: Hohe Budgetdisziplin 

und Vornahme von Korrekturen im Rahmen des jährli-
chen Budgets zur Einhaltung der finanzpolitischen 
Richtwerte und der Ausschöpfung des realisierbaren 
Sparpotenzials. Realisierung von neuen kostenwirksa-
men Projekten inklusiv Umsetzung Regierungspro-
gramm und Gesetzesrevisionen, nur soweit Finanzierung 
im Voraus genügend sichergestellt ist. Neue kostenwirk-
same Aufgaben sind zu vermeiden oder grundsätzlich zu 
kompensieren.  
Zweite Priorität: Erarbeitung und Umsetzung von nach-
haltig wirksamen Entlastungsmassnahmen in Form eines 
umfassenden und breit abgestützten Sanierungspaketes. 
Je nach kurz- und mittelfristiger Entwicklung des Kan-
tonshaushaltes wird sich ein unterschiedlich hoher Ent-
lastungsbedarf ergeben.  
Dritte Priorität: Zusätzliche Leistungskürzungen und 
punktuell vollständiger Abbau von staatlichen Leistun-
gen, Erzielen von Mehreinnahmen mittels Steuererhö-
hungen. Die Fraktion der BDP bittet die Regierung um 
Kenntnisnahme dieser Erklärung.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Doch, Gross-
rat Koch, Sie haben das Wort. 

Koch (Igis): Mein Fraktionskollege, Andrea Davaz, hat 
es in seinem Eintrittsvotum bereits erwähnt, und er hat 
auch das gewisse Feedback in den letzten zwei Tagen 
dazu erhalten. Die Fraktion der SVP wird keiner Steuer-
erhöhung zustimmen, bevor nicht alle anderen Mass-
nahmen restlos ausgeschöpft sind. Wir unterstützen 
daher grundsätzlich die eben abgegebene Erklärung des 
BDP-Fraktionspräsidenten. Dazu möchte ich aber noch 
festhalten, dass Sparprogramme nicht unterstützen, und 
mit jeweils allen nur erdenklichen Argumenten bekämp-
fen, und hier nun die Hüter der Finanzpolitik zu spielen, 
nicht unbedingt gerade glaubwürdig ist. Ich hoffe daher 
wirklich, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der 
BDP schlussendlich auch den Mut haben, zu den hier 
geforderten Prioritäten zu stehen, anerkenne aber, dass 
hier wohl die Zeichen der Zeit erkannt wurden. Denn 
schauen Sie, am Schluss ist es einfache Mathematik und 
nicht die Politik, die entscheidet. Und hier wird Sparen, 
mit den aktuellen Aussichten, unumgänglich sein, und 
wir tun gut daran, uns genug früh, mit diesem Prozess 
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auseinander zu setzen. Die Unterstützung der SVP Frak-
tion ist Ihnen daher sicher.  

Kunz (Chur): Auch die FDP freut sich über diese Äusse-
rung der BDP-Fraktion, wir schliessen uns ihr an und wir 
verweisen auch auf die geführten Diskussionen, die wir 
miteinander gehabt haben. Wir sind sehr froh, dass die 
BDP-Fraktion jetzt auch in unserem Boot sitzt und in die 
gleiche Richtung rudert wie wir. Ich meine, das ist der 
richtige Weg. Wir werden es dann auch sehen, wenn wir 
den Auftrag diskutieren, wo wir ganz konkret sagen, wir 
müssen in die Richtung eines ausgeglichenen Budgets, 
wohl in den nächsten wenigen Jahren operieren. Aber 
wir sind froh, dass wir jetzt da doch einen wichtigen 
Partner mehr im Boot haben, und ich bin sehr froh um 
diese Äusserung. 

Peyer: Conradin Caviezel hat es heute Morgen richtig 
gesagt, wir sollten unaufgeregt die Sachen anschauen. 
Und Grossratskollege Koch hat soeben gesagt, es ist 
Mathematik und nicht Politik. Und wenn ich jetzt rein 
mathematisch schaue, dann sehe ich, dass es unserem 
Kanton nach wie vor und absehbar glänzend geht, glän-
zend. Im Gegensatz zu fast allen Kantonen in der 
Schweiz, haben wir nicht Schulden, wir haben Vermö-
gen. Pro Kopf, pro Einwohnerin in diesem Kanton. Wir 
sind meilenweit, jahreweit davon weg, dass wir über 
irgendwelche Sparpakete diskutieren müssen. Und das 
ist nicht Politik, das ist reine Mathematik. Ein Blick in 
die Zahlen bestätigt uns nichts anderes, als uns geht es 
glänzend. Wir haben Vermögen, wir haben genügend 
Eigenkapital, wir sind weit, weit, weit weg von irgend-
welchen Sparübungen. Wir schliessen uns der Aussage 
der BDP, der SVP, der FDP nicht an. Wir bitten Sie 
einfach, die nackten Zahlen zur Kenntnis zu nehmen und 
weiterhin ruhig, unaufgeregt Finanzpolitik, Budgetpoli-
tik zu machen und die Rechnungen zur Kenntnis zu 
nehmen.  

Davaz: Ich glaube, Sie haben eine fehlende Sensibilität, 
vielleicht genetisch bedingt, von Einnahmen und Ausga-
ben. Wenn Sie sehen in der Rechnung, dass wir mittel-
fristig einen Fehlbetrag von einer Milliarde Franken 
haben, auch wenn es nur 600 Millionen Franken sind am 
Schluss, dann läuten bei jedem Unternehmen die Alarm-
glocken. Bei Ihnen offensichtlich nicht. Vorausgesetzt 
Sie denken langfristig und vorausgesetzt Sie wollen den 
Handlungsspielraum erhalten. Wenn Sie diese zwei 
Sachen wollen, dann können Sie nicht so tun, als das 
kein Problem wäre, sonst haben Sie die Bücher nicht 
richtig interpretiert. Also da muss ich einfach staunen, 
wie Sie das langfristig anschauen. 

Caduff: Es scheint, dass über Mittag, gewisse Leute 
plötzlich noch auf gewisse Ideen gekommen sind und ich 
nehme zur Kenntnis, dass die Fraktionen anscheinend 
Sparforderungen für die Tribüne nun plötzlich platzieren 
müssten. Ich weise nochmals darauf hin, ich habe es 
vorher versucht zu sagen, wir haben mit den Richtwerten 
meines Erachtens ein gutes System. Vor allem Richtwert 
eins, zwingt unsere Verwaltung und unsere Regierung 
jedes Jahr, die Leistungen zu überprüfen, das passiert 

automatisch. Wir müssen das nicht noch extra fordern. 
Wenn die Einnahmen zurückgehen, müssen dementspre-
chend auch die Ausgaben irgendwo gekürzt werden, 
damit dieser Richtwert eingehalten werden kann. Und 
sollten die Einnahmen eines Tages tatsächlich einbre-
chen, dann ist ein Entlastungsprogramm angezeigt, aber 
erst dann. Jetzt hier einfach prophylaktisch und für die 
Tribüne Forderungen aufzustellen, sei es links oder 
rechts, das finde ich wirklich nur für die Tribüne. 

Heinz: Es war sehr interessant zu hören was für Forde-
rungen und Wünsche man hat. Zum Teil kann ich die 
natürlich auch unterstützen, aber ich stehe eigentlich 
grundsätzlich hinter dem was die GPK beschlossen hat, 
beziehungsweise, ich gehöre zur Mehrheit der GPK. Was 
wir in dem Bericht an die KSS gesandt haben, darum, als 
GPK-Mitglied, ich habe das schon einmal gesagt, bleibe 
ich hinter dem und bin mir selbst und der GPK treu, 
wenn die anderen andere Ideen haben, ist das nicht so 
schlimm oder wenn sie sogar ein bisschen die Prioritäten 
verändern, geht das ja für mich auch. Aber denken wir 
doch an eines, wir haben vorhin gesagt, es dürfen keine, 
ich bin auch nicht dafür, dass wir neue Kosten generie-
ren, neue Vorstösse machen. Bin zwar überrascht gewe-
sen gestern und heute, wie viel von diesen Papieren an 
mir vorbeigeflattert sind, ich habe zwar keine unter-
schrieben, dass Sie es gerade wissen, ich mag niemand 
besser oder niemand weniger gut, aber ich unterschreibe 
prinzipiell so Sachen nicht gerne. Aber denken wir noch 
dran, wir werden irgend eines Tages ein Problem be-
kommen. Mir macht das nichts aus, aber wenn ich so 
denke, Mehrkosten, Sicherheitskosten beim WEF, 
Olympia, Kulturförderungsgesetz, Halbstundentakte und 
wie bereits gesagt, die Vorstösse, die sehr viel Kosten 
generieren. Wie wir das lösen, das ist mir noch nicht 
bekannt. Es darf einfach nicht so sein, dass dann das am 
Schluss auf dem Buckel der Peripherie passiert. Also ich 
stehe hinter der Regierung, ich stehe hinter der KSS und 
auch dem Bericht der GPK.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Eigentlich dachte ich, 
dass wir über das Eintreten hinweg sind, aber so wie sie 
den Finanzplan zur Kenntnis nehmen dürfen, nehme ich 
jetzt Ihre Erklärungen zur Kenntnis und zur Weitergabe 
an die Regierung. Wir haben Ihnen dargelegt, wie die 
Regierung im Sinne einer rollenden Planung schrittweise 
vorgehen möchte. Sie haben nun in der Prioritätenliste 
gewisse Wünsche geäussert. Wie gesagt, das nehme ich 
zur Kenntnis und die Regierung wird diese Erklärungen 
sicher in ihren Überlegungen dann einbeziehen. Aber 
nochmals, und ich glaube, das ist wahrscheinlich einer 
der wichtigsten Sätze hier in dieser Botschaft auf Seite 
886. Sobald sich für eine Jahresrechnung ein hohes 
Defizit und sich zugleich für die kommenden Jahre 
strukturelle Defizite abzeichnen, wird die Regierung dem 
Grossen Rat ein umfassendes Entlastungsprogramm 
unterbreiten. Was ein strukturelles Defizit ist, habe ich 
Ihnen erklärt. Was wir als hohes Defizit erachten, habe 
ich Ihnen erklärt. Wir werden also dann ein Paket brin-
gen, wenn diese Voraussetzungen, wie hier in diesem 
Satz dargestellt, erfüllt sind. Das dürfen Sie jetzt zur 
Kenntnis nehmen. 
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Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter auf Seite 3 
mit der Detailberatung. Wir haben dort wieder einen 
Kommissionsmehrheitsantrag und eine Kommissions-
minderheit.  

Finanzpolitischer Richtwert 1  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (8 Stimmen: Michael 
[Castasegna, Kommissionspräsident], Bleiker, Bondolfi, 
Caviezel [Davos Clavadel], Claus, Darms-Landolt, Papa, 
Pedrini; Sprecher: Michael [Castasegna, Kommissions-
präsident]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Caviezel 
[Chur]) 
Ablehnung des Richtwertes. 

Standespräsident Dermont: Das Wort für die Kommissi-
onsmehrheit erhält Grossrat Michael. Sie haben das 
Wort. 
 
Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Richt-
wert 1, nur noch kurz über den Inhalt dieses Richtwertes. 
Die Erfolgsrechnung soll mittelfristig ausgeglichen 
gestaltet werden. Der budgetierte Aufwandüberschuss 
darf maximal 50 Millionen Franken betragen. Weitere 30 
Millionen Franken dürfen nur in Verbindung mit einem 
Konjunkturprogramm des Bundes aufgewendet werden. 
Es gibt dann auch Ausnahmen oder Bereiche, die von 
diesem Richtwert ausgenommen werden. Die KSS bean-
tragt Ihnen, Richtwert eins gemäss Botschaft zu be-
schliessen. Ich weiss, es sind weitere Anträge im Raum. 
 
Standespräsident Dermont: Das Wort erhält der Spre-
cher der Kommissionsminderheit, Grossrat Caviezel. 

Caviezel (Chur); Sprecher Kommissionsminderheit: Die 
Diskussion wurde ja vor dem Mittag geführt. Ich sage 
nur noch zwei Sätze. Wenn wir den Vorstoss bzw. wenn 
wir diesen Richtwert so verabschieden wie hier von der 
KSS-Mehrheit vorgeschlagen, dann bedeutet das einfach, 
dass wir de facto ein positives Rechnungsergebnis oder 
im schlechtesten Fall eine Null budgetieren, denn wir 
haben ja die systematischen Abweichungen gehört. Ich 
glaube, 50 Millionen Franken korrigiert um die Abwei-
chung, ja ziemlich problematisch. 
 
Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Das Wort erhält 
Grossrat Caduff Marcus. 

Caduff: Ich entschuldige mich nochmals, dass ich vorher 
nicht zum richtigen Zeitpunkt geredet habe. Ich bemühe 
mich, das Gesagte nicht nochmals zu wiederholen. Wie 
bereits vorhin gesagt und beim Eintreten angekündigt, 
stelle ich hier einen Antrag auf Abänderung dieses 
Richtwertes eins, und zwar, dass wir die ersten zwei 
Sätze so belassen, wie sie sind. Nämlich die Erfolgs-
rechnung ist mittelfristig ausgeglichen zu gestalten. Ein 
budgetierter Aufwandsüberschuss darf 50 Millionen 
Franken nicht überschreiten. Dass wir aber den letzten 

Satz streichen und durch den Satz, wie er zur Zeit gültig 
ist, ersetzen, nämlich: In Zeiten negativen Wirtschafts-
wachstums ist im Zusammenhang mit Massnahmen zur 
Stabilisierung der Konjunktur ein Aufwandsüberschuss 
bis höchstens 80 Millionen Franken während längstens 
drei Jahren zulässig. Ich probiere oder ich versuche das 
kurz zu begründen. Wenn wir den Richtwert so verab-
schieden, wie es von der Regierung und der Kommission 
vorgeschlagen wird, dann heisst es, wir können Kon-
junkturprogramme nur dann lancieren, wenn das auch 
der Bund tut. Also wir begeben uns hier in die Abhän-
gigkeit des Bundes. Ich glaube, es wurde ver-
schiedentlich bei dieser Debatte auch schon gesagt, dass 
die Stimme der Berggebiete in Bern nicht unbedingt so 
viel Kraft hat, dass da andere Kantone uns überstimmen. 
Wenn ich nun schaue von welchen Branchen wir abhän-
gig sind, und das wurde auch schon mehrmals gesagt, 
dann ist das hauptsächlich der Tourismus, Bauhaupt- und 
Baunebengewerbe. Wenn wir den Prognosen glauben 
möchten, dann sind es ja genau diese Branchen, welche 
schwierigen Zeiten entgegensehen. Sind aber auf Bun-
desebene andere Branchen, welche bestimmend sind, das 
sind dann eher die Banken oder die Pharma- oder Bio-
tech- oder die Maschinenindustrie. Also ich gehe nicht 
davon aus, dass der Bund in den kommenden Jahren ein 
Konjunkturprogramm lancieren wird. Eher im Gegenteil. 
Die Zeichen stehen dort eher auf Sparen und sicher nicht 
auf Konjunkturprogramme. Daher bin ich der Meinung, 
dass wir uns diese Flexibilität geben sollten. Nochmals: 
Wir haben die Reserven, auch wenn frei verfügbar ge-
mäss Seite 862 tatsächlich die 430 Millionen Franken 
sind, wenn man streng nehmen würde, die Aktien und 
Anteilsscheine über 800 Millionen Franken muss der 
Kanton ja nicht zwingend halten und ich sage nicht, er 
muss es verkaufen oder soll es verkaufen. Aber theore-
tisch könnte er es ja. Wir haben den Handlungsspiel-
raum, um diese 30 Millionen Franken mehr auszugeben, 
im Sinne eines Konjunkturprogramms, sollten sich die 
Aussichten dann tatsächlich so eintrüben, wie man das 
allenfalls erwartet.  

Antrag Caduff 
Ändern Satz 3 wie folgt: 
Die Erfolgsrechnung ist mittelfristig ausgeglichen zu 
gestalten. Ein budgetierter Aufwandsüberschuss darf 50 
Millionen Franken nicht überschreiten. In Zeiten nega-
tiven Wirtschaftswachstums ist im Zusammenhang 
mit Massnahmen zur Stabilisierung der Konjunktur 
ein Aufwandsüberschuss bis höchstens 80 Millionen 
Franken während längstens drei Jahren zulässig. 

Marti: Zunächst einmal eine Vorbemerkung: Wir haben 
ja Richtwerte, welche die Erfolgsrechnung betreffen und 
Richtwerte, welche die Investitionsrechnung betreffen. 
Aus Sicht der FDP ist es sinnvoll, wenn wir Impulspro-
gramme und Massnahmen ergreifen wollen zugunsten 
der Wirtschaft, dass wir investieren in die ganzen Infra-
strukturbauten des Kantons und daher nicht a priori in 
der laufenden Rechnung Mehrausgaben über die Richt-
werte hinweg beschliessen. Aus dieser Überlegung her-
aus stelle ich Ihnen den Antrag eigentlich den Richtwert 
bei 50 Millionen Franken zu belassen, und zwar auch 
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unabhängig davon, ob Bundesprogramme oder Investiti-
onsprogramme, Entschuldigung Impulsprogramme, über 
die Erfolgsrechnung zusätzlich bezahlt werden. Ich 
würde auch gerne wissen, ob tatsächlich so ein Bundes-
programm überhaupt ansteht, ob das überhaupt kommen 
könnte oder nicht. Der Meccano der Bundesprogramme 
per se ist aber auch zu hinterfragen. Also wenn der Bund 
nur Geld gibt, welcher uns dann zwingt, ausserhalb 
unserer Budgetüberlegung Geld dazuzugeben, ist eigent-
lich ein unerwünschter Nebeneffekt damit verbunden, 
nämlich indem wir die Hoheit über unseren Finanzhaus-
halt verlieren. Der Bund sollte dieses Verfahren meiner 
Meinung nach überdenken, ob er wirklich, wenn er et-
was ankurbeln will, immer auch den Kanton oder allen-
falls eine Gemeinde mit in die Pflicht nehmen möchte. 
Richtwerte sind Richtwerte und der Richtwert und ich 
erinnere ein wenig an die Zeit zurück, wo mein geschätz-
ter Kollege Pfenninger auch in der GPK war, wo die 
Frau Regierungsrätin in der GPK war, ich auch. Wir 
haben damals eigentlich diese Richtwerte besprochen 
und sozusagen eingeführt. Damals war der Richtwert, 
Herr Caviezel, Sie müssen jetzt zuhören, mit minus 50, 
basierend auf der Annahme, dass man ein ausgegliche-
nes Ergebnis erreichen möchte. Im Wissen, dass aber in 
der Regel eben, den Meccano habe ich heute Morgen 
erläutert, dass in der Regel eben die Rechnung tatsäch-
lich etwas besser ausfällt als das Budget, ist ein Minus-
Richtwert von minus 50 Millionen Franken, durchaus im 
Streubereich und durchaus akzeptabel. Wir sollten uns 
nun aber hüten, Kollege Caduff, den Richtwert einfach 
hochzuschrauben, wenn es schlecht geht. Richtwerte 
sind genau dafür da, dass sie in der Schlechtwetterperio-
de funktionieren. Richtwerte sind nicht da, um einfach 
dann zu geben, wenn sie sowieso eingehalten werden 
können. Sondern Richtwerte sind da, um genau das zu 
erreichen, was der Fraktionschef der BDP vorhin gesagt 
hat, nämlich dass man sinnvolle Massnahmen, zwar 
gestattet, aber diese müssen eingespart werden durch 
weniger sinnvolle Massnahmen. Ich würde jetzt gerne 
sehen, ob die BDP ihrem Fraktionschef folgt und das 
auch so sieht. Wenn Impulsprogramme zu Lasten der 
Erfolgsrechnung kommen, wenn Mehrausgaben punktu-
ell eingesetzt werden sollen, dann bitte im Rahmen des 
Richtwertes. Es gibt keinen Grund, den Richtwert zu 
verändern.  
Es ist Hoheit der Regierung, Akzente zu setzen mit dem 
Budget. Sie kann uns Vorschläge machen, wie sie das 
Geld wertschöpfender einsetzen möchte, aber sie soll 
nicht mehr zur Verfügung haben, als diese 2,5 Milliarden 
Franken, entsprechend dieser Null-Budgetierung minus 
diese 50 Millionen Franken. Ich störe mich auch daran, 
dass dann im Text unten steht, dass weitere Investitionen 
oder Ausgaben in Schutzwald, Schutzbauten, Gebirgs-
wald etc. auch ausserhalb der Richtwerte stattfinden 
sollen. Jährlich fünf Millionen Franken, das ist noch viel 
weniger als der Streubereich. Also wir sollten nicht 
wegen jährlich fünf Millionen Franken die Richtwerte 
ausser Kraft setzen, sondern wir sollten eigentlich ver-
langen, dass im Rahmen der Richtwerte, die wir definie-
ren, dass diese Richtwerte für die Budgetierung zur Basis 
genommen werden. Der Vorschlag, den ich mache, dass 
wir den letzten Satz in Verbindung mit einem umfassen-

den Konjunkturprogramm des Bundes etc. streichen, 
führt zum Ergebnis, dass wir eigentlich nichts ändern, als 
bisher. Wir erwarten von der Regierung, dass sie im 
Rahmen des Richtwertes budgetiert. Ich glaube, das ist 
eine sehr angemessene Forderung im Wissen, dass es ja 
schwieriger wird und dass genau der Effekt, welcher der 
BDP-Fraktionschef gefordert hat, der wird kommen. Die 
Regierung wird sich fragen müssen, was machen wir im 
Rahmen dieses Richtwertes und auf was verzichten wir. 
Und das wollen wir. Portfolio-Management ist eine 
wichtige Sache, einfach das Alte fortzusetzen und das 
Neue obendrauf zu setzen, kann nicht das System sein. 
Das Alte hinterfragen, das Schlechte weg, etwas neues 
Gutes dazu, im Richtwert zu bleiben, damit machen wir 
eine sehr moderate, vernünftige Politik. Ich bitte Sie, 
demgemäss den Richtwert eins ohne diesen Satz zu 
beschliessen mit den Konjunkturprogrammen des Bun-
des. Ansonsten sind wir sehr moderat, dass wir die An-
nahme treffen wollen und das ist letztlich für eine mittel-
fristige Betrachtung in der kurzfristigen Richtung richtig. 
Wir wollen eigentlich ein ausgeglichenes Budget letzten 
Endes. Ich glaube, niemand im Rate kann sich dem 
verschliessen, dass wir sagen wollen, ausgeglichenes 
Budget. Wenn man Programme will, ja gerne, aber bitte 
im Rahmen des Budgets und auf etwas anderes verzich-
ten. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie meinen Antrag 
unterstützen.  

Antrag Marti 
Die Erfolgsrechnung ist mittelfristig ausgeglichen zu 
gestalten. Ein budgetierter Aufwandüberschuss darf 50 
Millionen Franken nicht überschreiten. (…) 

Dudli: Lehnen Sie den Antrag Caduff ab. In der ganzen 
Zeit, 80er-Jahre und Ende der 90er-Jahre anfangs 2000, 
hat man nie festgestellt, dass ein Konjunkturprogramm 
den notwendigen Erfolg hatte. Konjunkturprogramme 
kommen immer zu spät, immer zu spät und ich bin über-
zeugt, dass mit diesen Richtwerten eins bis sieben, die 
wir haben, wir genug Fleisch am Knochen haben im 
Moment, dass wir das problemlos über die Runde brin-
gen. Und wenn wir nicht mehr Ausgaben machen, wie 
wir vorhin auch erklärt haben, dann ist hier genügend 
Sicherheit vorhanden. Ein Konjunkturprogramm jetzt 
schon anzusagen, wo man nicht weiss, wann es greift, 
das ist völlig falsch am Platz. Lehnen Sie diesen Antrag 
ab.  

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das Wort erhält Grossrat Jon Pult. 

Pult: Entschuldigung, wenn ich nochmals eine allgemei-
ne Belästigung betreibe. Ich möchte nur noch etwas 
präzisieren. Weil mir geht das ein bisschen unter. Wir 
wollen einen ausgeglichenen Haushalt. Aber mittelfristig 
und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung. So steht es in der Kantonsverfassung, so steht 
es im Finanzhaushaltsgesetz. Und deshalb gibt es eben 
keinen Fetischismus, dass jeder Haushalt immer ausge-
glichen sein muss. Sondern mittelfristig unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung. Das ist die 
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Bündnerische Finanz- und Haushaltspolitik. Und alles 
andere sind eigenwillige Interpretationen davon. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Dies scheint nicht der Fall zu sein, dann gebe ich das 
Wort Regierungsrätin Janom Steiner. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Warum sind wir wieder 
auf diese 50 Millionen Franken gekommen? Ich habe es 
bereits in meinem Eintretensvotum etwas angedeutet. 
Mit dem enger werdenden Finanzrahmen beziehungs-
weise mit sich verschlechternden Ergebnissen werden 
die Abweichungen naturgemäss zurückgehen. Und wir 
erwarten Verhältnisse wie vor 2004. Also d.h., Abwei-
chungen im Rahmen von 20 bis 50 Millionen Franken. 
Und mit einem budgetierten Defizit von maximal 50 
Millionen Franken ist gewährleistet, dass der mittelfristi-
ge Ausgleich innerhalb einer Periode, also innerhalb 
2017-2020, dann erhalten bleibt beziehungsweise dass 
eine strukturelle Überlastung des Haushalts vermieden 
werden kann. Und das waren ja auch genau damals, 
Grossrat Marti hat darauf hingewiesen, die gleichen 
Überlegungen, die wir in der GPK angestellt haben, als 
wir erstmals diese Richtwerte beschlossen haben. Und 
darum sind wir davon ausgegangen, weil sie sich ent-
sprechend auch bewährt haben, dass wir bei diesen ma-
ximal 50 Millionen Franken Defizit bleiben wollen. 
Nun, zum Antrag von Grossrat Caduff, der nicht glaubt, 
dass es ein Konjunkturprogramm seitens des Bundes 
geben wird, und hier auch zu Ihrer Frage, Grossrat Marti: 
Derzeit ist wirklich kein Konjunkturprogramm auf Bun-
desebene sichtbar. Also ich sage derzeit. Was unter 
Umständen alles noch aus dem Wirtschaftsdepartement 
des Bundes kommt, wenn sich die Wirtschaftslage ver-
schlechtert, das wage ich nicht jetzt zu prophezeien. 
Darum haben wir gesagt, im Moment ist zwar kein Kon-
junkturprogramm des Bundes sichtbar. Wenn es aber 
allenfalls trotzdem eines geben sollte in den kommenden 
vier Jahren, dann sollten wir die Möglichkeit haben, dies 
entsprechend zu nutzen und dann auch die Möglichkeit 
haben, das Defizit auf 80 Millionen Franken zu erhöhen. 
Aber nur dann. Ob das kommt, weiss ich nicht. Im Mo-
ment, und da hat Grossrat Caduff Recht, im Moment 
sind Sanierungspakete des Bundes in der Vernehmlas-
sung. Also es sind Entlastungsprogramme vorgesehen. 
Möglicherweise gibt es sogar zwei davon. Das erste ist 
in der Vernehmlassung, eine Milliarde Franken Entlas-
tung für den Bund. Dort wird es Bereiche geben, wo die 
Kantone betroffen sind. Das heisst, es werden Beiträge 
gekürzt. Es wird aber den Kantonen, das ist fast ein 
wenig zynisch, den Kantonen wird die Möglichkeit 
eröffnet, dann diese Kürzungen durch eigene Beiträge 
wieder zu kompensieren. Inwieweit man das kann als 
Kanton, ist eine andere Frage. Also das ist das erste 
Entlastungsprogramm. Das ist bereits sichtbar. Und es ist 
schon die Rede von einem zweiten Entlastungspro-
gramm. Wenn dann auch die USR III umgesetzt wird, 
heisst das auch, dass der Bund entsprechend Ausgleichs-
zahlungen an die Kantone vornehmen muss. Es ist denk-
bar, dass es Entlastungs- also Sparprogramme des Bun-
des gibt. Ob es irgendwann vielleicht halt trotzdem ein 
Konjunkturprogramm geben könnte, muss ich offen 

lassen. Darum wollten wir es offenlassen, uns die Frei-
heit geben, wenn es eins gäbe, dass wir dann mitmachen 
können. 
Und zum Antrag von Grossrat Marti, das gänzlich zu 
streichen. Das ist ja Ihr Antrag, oder? Gänzlich streichen. 
Wir wollen uns die Möglichkeit für ein Konjunkturpro-
gramm Bund offen lassen. Darum eigentlich spricht 
einiges gegen den Antrag Marti. Und zum Antrag von 
Grossrat Caduff, dass man generell die Möglichkeit 
eines Konjunkturprogrammes haben sollte: Sie rechnen 
damit, dass wir als Kanton möglicherweise noch in die-
sen vier Jahren zusätzliche Mittel aufwenden, um ein 
Konjunkturprogramm zu bündeln. Nun, meine Damen 
und Herren, das ist wirklich Wunschdenken. Wir haben 
80 Millionen Franken in eine Reserve gegeben für sys-
temrelevante Infrastrukturen. Wir haben 20 Millionen 
Franken zwar nicht in eine Reserve gegeben, aber im-
merhin ein Impulsprogramm vorgesehen, wo ja eigent-
lich eine ähnliche Zielsetzung haben soll, eben Investiti-
onen in den Regionen für die Regionen. Also darum, wir 
wollen 100 Millionen Franken, man könnte das auch als 
Konjunkturprogramm bezeichnen, 100 Millionen Fran-
ken wollen wir dafür aufwenden. Und Sie glauben wirk-
lich, dass wir aufgrund des Finanzplanes, wie wir ihn 
jetzt dargelegt haben, noch zusätzliche Mittel für derarti-
ge Programme aufwenden können? Das erachte ich als 
unrealistisch. Und darum muss ich sagen, lehnen Sie den 
Auftrag Caduff auch ab. Weil er macht Ihnen etwas vor, 
was wir kaum in der Lage sein werden, umzusetzen. Ich 
glaube kaum, dass wir zusätzlich noch zu all diesen 
Projekten, die anstehen, zu all den Investitionen, die 
anstehen, zu all den Entwicklungsschwerpunkten, die 
wir ja umsetzen wollen in diesen vier Jahren, noch zu-
sätzliche Mittel für ein kantonales Konjunkturprogramm 
aufwenden. Ich glaube das ist unrealistisch. Das bleibt 
dann toter Buchstabe, so wie es bereits im alten, ich 
sage, im alten Richtwert auch geblieben ist. Es ist toter 
Buchstabe. Seien wir realistisch. Und darum lehnen Sie 
bitte beide Anträge ab. 

Standespräsident Dermont: Bei Richtwert 1 haben Sie 
gehört, sind zwei Abänderungsanträge nach vorne ge-
bracht worden. Ich gedenke so abzustimmen, dass wir 
zuerst den Antrag Caduff, den ich dann noch einmal 
vorlesen werde, gegenüber dem Antrag der Botschaft 
stellen und der Obsiegende wird dann gegenüber dem 
Antrag von Grossrat Marti gestellt. Und am Schluss habe 
ich dann noch gemäss Protokoll eine Kommissions-
mehrheit und eine Kommissionsminderheit. Sind Sie mit 
diesem Vorgehen einverstanden? Grossrat Caduff 
wünscht noch das Wort. Sie haben das Wort. 

Caduff: Ich würde schon gerne nochmals Stellung neh-
men zu den Äusserungen, die gemacht wurden. Gross-
ratskollege Marti sagt, man soll innerhalb von den 50 
Millionen Franken bleiben. Das kann man machen. Aber 
dann ist es kein Konjunkturprogramm. Die Frage ist, ob 
man an die Wirkung von Konjunkturprogrammen glaubt 
oder nicht. Man kann auch so wie Kollege Dudli der 
Meinung sein, die kommen sowieso immer zu spät. Die 
braucht es nicht. Aber wenn man es bei diesen 50 Milli-
onen Franken belässt, dann ist es eine Umschichtung 
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innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen. Dann 
setzt man vielleicht den Fokus etwas anders. Nimmt 
irgendwo etwas weg, tut dafür an einem anderen Ort 
investieren. Aber es sind keine zusätzlichen Mittel, die 
man investieren wird. Es ist kein Konjunkturprogramm. 
Nochmals, wenn man an Konjunkturprogramme nicht 
glaubt, dann kann ich das akzeptieren. Ich teile diese 
Meinung einfach nicht. Dann zu Kollege Dudli. Er sagt 
man soll, oder vielleicht habe ich es auch falsch verstan-
den, aber den Antrag der Regierung kannst du unterstüt-
zen. Und dort ist ja ein Konjunkturprogramm auch vor-
gesehen. Das ist nicht gerade sehr konsequent zu sagen, 
in diesem Fall macht es Sinn, dann kommt es nicht zu 
spät. Aber im anderen Sinn macht es keinen Sinn. Es ist 
ja rein die Frage, wann wir dieses Programm auslösen 
und wann nicht. Und ich erinnere gerne daran, vor vier 
Jahren wurde dieser Punkt, dieser Richtwert mit 88 zu 15 
Stimmen abgelehnt. Und die 15 Stimmen kamen von der 
SP weil es ein Gegenantrag war, glaube ich, von Peyer 
wenn ich mich richtig erinnere. Also dazumal wurde 
diesem Antrag auch von der Seite zugestimmt, die es 
jetzt bekämpft.  
Und es wurde gesagt, ein Konjunkturprogramm bereits 
jetzt ankündigen, mitnichten. Ich habe kein Konjunktur-
programm angekündigt. Ich habe auch nicht gefordert, 
dass man so etwas ankündigt. Ich verlange lediglich, 
dass wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass wenn 
es notwendig wird, dass das möglich ist. Über die Aus-
sagen von Frau Regierungsrätin da bin ich dann doch 
auch etwas erstaunt. Dann ist aber auch der Vorschlag 
der Regierung toter Buchstabe. Dann müsste man konse-
quenterweise den Auftrag oder den Antrag von Kollege 
Marti unterstützen, wenn das toter Buchstabe ist und wir 
sowieso nicht in der Lage sein werden, so etwas umzu-
setzen. Dann werden wir es auch nicht in der Lage sein, 
wenn der Bund ein Konjunkturprogramm lanciert. Das 
ist für mich irgendwie nicht nachvollziehbar diese Aus-
sagen. Und falls der Bund ein Konjunkturprogramm 
lancieren sollte, ich wiederhole mich nochmals, dann 
wird es sicher nicht dann sein, wenn die Gebirgskantone 
es brauchen. Es wurde mehrmals gesagt, die Stimme der 
Gebirgskantone ist in Bern relativ schwach. Also, ein 
Programm wird dann stattfinden, wenn die grossen Mit-
tellandkantone das Bedürfnis haben, aber sicher nicht die 
Gebirgskantone, und dass wir uns hier noch mehr in die 
Abhängigkeit der nationalen Politik begeben, verstehe 
ich nicht. Ich bitte den Antrag zu unterstützen.  

Marti: Frau Regierungsrätin, ich bedanke mich für Ihre 
Ausführungen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
dann ist eigentlich das eine deklaratorische Erklärung in 
diesem Richtwert, dass Sie sagen, ja mein lieber Gross-
rat, wenn dann wirklich der Bund etwas gibt und uns 
auch verpflichtet, dazuzugeben, dann sei das nicht mehr 
in diesem Richtwert abzubilden. Das ist so eine Warnung 
für den Fall der Fälle. Ich bin aber, das ist okay grund-
sätzlich, aber es wäre vielleicht im Text genauso zielfüh-
rend. Im Richtwert sollten wir nicht Eventualitäten ab-
bilden. Also der Richtwert soll möglichst kurz und knapp 
sagen, wie die Budgetierung unter dem heutigen Wis-
sensstand erfolgen kann. Wahrscheinlich spielt es keine 
Rolle, ob Sie dem Antrag der Regierung folgen oder 

meinem. Denn wenn kein Konjunkturprogramm kommt, 
dann sind diese 50 Millionen Franken die Richtschnur. 
Da kann man jetzt etwas gelassen reagieren, selbstver-
ständlich. Aber vielleicht auch für kommende Jahre, ich 
würde die Richtwerte und diese Vorgaben nicht belasten 
mit eventuellen Handlungen für noch nicht in absehbarer 
Zeit eintretende Vorkommnisse. Dann noch schnell zu 
Ihnen, Kollege Caduff. Herr Caviezel hat heute Morgen 
aufgezeigt, dass in aller Regel das Budget nicht voll 
ausgeschöpft wird, etwas besser abgeschlossen wird. Sie 
sagen Konjunkturprogramme kann man nur als Konjunk-
turprogramme bezeichnen, wenn sie dann zusätzlich zum 
Richtwert dazukommen. Das sehe ich überhaupt nicht 
so. Sie können auch, wenn Sie besser abschneiden, im 
Budget berücksichtigen, dass dann Konjunktur Platz hat, 
dass Sie dann je nachdem auch auslösen können. Also 
ich sehe diesen Zusammenhang mit dem Richtwert und 
der Möglichkeit eines Kulturprogrammes eigentlich gar 
nicht. Unsere Aussage ist in Anlehnung, noch einmal, an 
die BDP etwas Neues, das sinnvoller ist als etwas Altes. 
Dann ersetzt man es oder man kann es sich leisten, wenn 
eben das Ergebnis besser ausfällt, als budgetiert. Ich 
empfehle Ihnen an diesen 50 Millionen Franken festzu-
halten. Den Auftrag Caduff wirklich abzulehnen und im 
Bereich der deklaratorischen Aussage würde ich es kon-
sequenter finden, wir verzichten in den Richtwerten auf 
deklaratorische Fussnoten und Anmerkungen.  

Felix (Haldenstein): Wenn von Konjunkturprogrammen 
gesprochen wird, das kann man auch aus dem Votum 
von Kollege Caduff entnehmen, dann wird recht oft oder 
recht rasch auch mindestens suggeriert, dass man das 
Gewerbe und die Bauwirtschaft damit befruchten möch-
te. Und in diesem Zusammenhang möchte ich, entgegen 
vielleicht der Erwartungshaltung, die Sie jetzt haben, 
mich kritisch gegenüber solchen Programmen äussern. 
Das beste Konjunkturprogramm für das Gewerbe und für 
die Bauwirtschaft, insbesondere im Kanton Graubünden, 
ist die Stetigkeit der Investitionen. Und wir werden 
beispielsweise im Bereich der Infrastrukturen, im Be-
reich der Strasseninfrastrukturen, in der nächsten Session 
das Strassenbauprogramm zur Kenntnis nehmen und 
darüber diskutieren. Wir können auch aus dem Finanz-
plan entnehmen, dass da eine Stetigkeit der Investitions-
tätigkeit vorgesehen ist. Wir haben dann im Richtwert, 
wo ist es, wo wir die 20 Millionen Franken haben, das ist 
dann der Richtwert 5, dass das budgetierte Defizit der 
Strassenrechnung neu 20 Millionen Franken umfassen 
darf. Das ist ein eigentliches Programm für die Bauwirt-
schaft. Weil Defizite, die 20 Millionen Franken budge-
tiert betragen dürfen, die führen dazu, dass vermehrt die 
geplanten Projekte effektiv auch umgesetzt und das 
Budget eben ausgeschöpft werden kann im Rahmen 
einer ausgeglichenen Rechnung. Weil eben, Frau Regie-
rungsrätin hat es gesagt, Verzögerungen und Einspra-
chen in Projekten bis anhin die Budgetvorgaben nicht 
erreichbar werden liessen. Und mit dieser Erhöhung des 
Budgets kommt man näher dann effektiv an eine Ausrei-
zung der budgetierten oder der geplanten Projekte heran. 
Das sind eigentlich die Impulse für die Bauwirtschaft 
und für das Gewerbe. Die Konjunkturprogramme, Herr 
Dudli hat es gesagt und da möchte ich beipflichten, die 



17. Februar 2016 753 

 
kommen in der Regel zum falschen Zeitpunkt. Dann 
nämlich, wenn die Wirtschaft sich effektiv bereits wieder 
im Aufschwung befindet und dann gibt es eine Überlage-
rung ungewünschter Effekte. Also von daher sind wir 
auch von Seiten der Bauwirtschaft, das waren wir schon 
letztes Mal, als man von Seiten der SP ein Konjunktur-
programm verlangte, im Angesicht der Finanzkrise wa-
ren wir dezidiert dagegen, das zu machen. Wir haben 
stattdessen systematisch den Konjunkturverlauf beo-
bachtet. Die Regierung dabei unterstützt. Und es war 
augenfällig, dass es eben keine zusätzlichen Interventio-
nen brauchte. Es braucht die Verstetigung der Ausgaben, 
der Investitionsausgaben und die haben wir im Finanz-
plan drin. Und deshalb bin ich da sehr kritisch.  
Ich schliesse mich der Meinung von Kollege Marti an. 
Im Konjunktiv in den Richtwerten ein Programm finan-
zieren zu wollen, das noch nicht mal sicher ist, dass der 
Bund eines macht, finde ich eigentlich unnötig. Vor 
allem auch aufgrund der Deklarationen, die Frau Regie-
rungsrätin gemacht hat. Wenn dann wirklich Not am 
Mann ist oder Not an den Finanzen, dann meine ich, da 
lasse ich mich aber gerne korrigieren, dann können wir 
auch bei einem bestehenden Richtwert, es ist ein Richt-
wert, im Rahmen des konkreten Budgets aus ausseror-
dentlicher Situation hinaus im Grossen Rat beschliessen, 
diesen Richtwert mal ausseracht zu lassen für ein Jahr. 
Aber jetzt im Konjunktiv im Hinblick auf ein noch nicht 
beschlossenes Konjunkturprogramm des Bundes bereits 
unseren Richtwert zu erhöhen, da bin ich persönlich 
dagegen.  

Peyer: Nur nochmals, Sie sprechen jetzt von Konjunk-
turprogrammen und einige haben sogar gesagt, Konjunk-
turprogramme kämen immer zu spät. Vielleicht müssten 
wir uns dann einigen, was wir überhaupt darunter verste-
hen. Wir haben vor drei Jahren ein mega Konjunkturpro-
gramm, Sie, grossmehrheitlich beschlossen, 300 Millio-
nen Franken, die der Kanton spricht für ein Projekt, das 
dann im Jahre 2022 stattgefunden hätte. Aktuell diskutie-
ren wir wieder über ein mega Konjunkturprogramm, das 
dann im Jahre 2026 stattfinden soll in diesem Kanton. Es 
wird sogar begründet damit, dass es der Wirtschaft jetzt 
schlecht gehe. Jetzt schlecht gehe und deshalb müssten 
wir jetzt dieses Programm starten, das dann im Jahre 
2026 voll zum Tragen kommen wird. Wenn jetzt zusätz-
lich, Grossrat Felix, den ich sonst sehr schätze mit seinen 
Einschätzungen sagt, ja zur Not können wir dann die 
Richtwerte auch ausser Acht lassen für einmal oder 
zweimal oder so, dann bestätigt das einmal mehr, dass 
eigentlich der Antrag Caviezel der richtige ist. Streichen 
wir den Richtwert, er taugt dann, wenn es darauf an-
kommt eben nicht.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich muss keine langen 
Ausführungen mehr machen. Sie müssen sich einfach 
noch einmal überlegen, wozu dienen diese Richtwerte? 
Sie dienen uns zur Budgetierung. Sie haben letztlich 
nachher die Budgethoheit. Dass Sie von Richtwerten 
abweichen können, das ist auch klar. Das haben Sie zum 
Missfallen der Finanzministerin mehrmals gemacht. Ich 
werde Sie dann noch daran erinnern, wenn wir zum 
Richtwert Lastenverschiebungen kommen. An den haben 

Sie sich sehr oft nicht gehalten. Es sind aber Richtwerte, 
die Sie setzen, die uns das Budgetieren vereinfachen. 
Wenn Sie uns die Möglichkeit geben, bei einem umfas-
senden Konjunkturprogramm des Bundes direkt so zu 
budgetieren, dass wir bis zu 80 Millionen Franken gehen 
können, dann erleichtert uns das die Situation bei der 
Budgetierung. Ob ein solches Programm je kommt, das 
ist wirklich offen. Aber es ist für uns einfacher, weil wir 
dann nicht lange darüber nachdenken müssen, sondern 
wenn eines kommt, dann können wir bis zu 80 Millionen 
Franken budgetieren. Sonst müssen wir uns an die 50 
Millionen Franken halten und Sie können dann nachträg-
lich immer noch, und das ist richtig, Sie könnten dann 
nachträglich immer noch mit Ihrer Budgethoheit diesen 
Richtwert missachten und die selbst auferlegte Richtlinie 
dann hochsetzen. Also bleiben Sie bei der Regierung und 
bei der KSS, die Ihnen vorschlägt, diesen Richtwert bei 
50 Millionen Franken Defizit zu belassen und bei einem 
Konjunkturprogramm des Bundes auf höchstens 80 
Millionen Franken gehen zu dürfen. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Die 
Meinungen, denke ich, sind gemacht. Grossrat Marti 
möchte eine Straffung dieses Richtwertes grundsätzlich. 
Grossrat Caduff möchte eher eine Lockerung von den 
Regeln, die wir da haben. Bei uns sagt man vielmals: la 
verità sta nel mezzo. In diesem Sinn sage ich euch oder 
möchte ich euch anregen, dem Vorschlag der KSS und 
der Regierung zu folgen. Wählen Sie den goldenen Mit-
telweg. Sie machen damit sicher nichts Falsches. 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zur Ab-
stimmung. Wir bereinigen zuerst den Auftrag Caduff. 
Wir stimmen wie folgt ab. Wer dem Antrag gemäss 
Botschaft auf Seite 866 zustimmen will, der drücke die 
Taste Plus. Wer den Antrag Caduff unterstützen will, 
drücke die Taste Minus und für Enthaltungen die Taste 
Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem Text 
gemäss Botschaft mit 72 zu 39 Stimmen bei 3 Enthal-
tungen zugestimmt. 

1. Abstimmung 
In der Gegenüberstellung des Antrags Caduff mit demje-
nigen der Kommissionsmehrheit und Regierung, obsiegt 
der Antrag der Kommissionsmehrheit und Regierung mit 
72 zu 39 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 

Standespräsident Dermont: Wir bereinigen nun den 
Antrag Marti. Wer dem Text gemäss Botschaft zustim-
men will, der drücke die Taste Plus. Wer den Antrag 
Marti unterstützen will, der drücke die Taste Minus und 
für Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Sie haben dem Text gemäss Botschaft mit 81 zu 32 
Stimmen bei 1 Enthaltung Ihre Zustimmung gegeben.  

2. Abstimmung 
In der Gegenüberstellung des Antrags Marti mit dem in 
der 1. Abstimmung obsiegenden Antrag der Kommissi-
onsmehrheit und Regierung, obsiegt der Antrag der 
Kommissionsmehrheit und Regierung mit 81 zu 32 
Stimmen bei 1 Enthaltung. 
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Standespräsident Dermont: Dann müssen wir noch über 
die Kommissionsmehrheit und die Kommissionsminder-
heit bei Richtwert 1 abstimmen. Wünscht der Kommis-
sionssprecher der Minderheit noch das Wort? Das Recht 
dazu haben Sie. Ich erteile das Wort Grossrat Caviezel. 

Caviezel (Chur); Sprecher Kommissionsminderheit: Nur 
noch drei Sätze. Ich habe jetzt nochmals zusammenge-
rechnet, in den letzten zehn Jahren hatten wir ja immer 
einen Überschuss. Gesamthaft war der Überschuss über 
eine Milliarde Franken. Über eine Milliarde Franken. 
Also wenn jetzt hier Panik gemacht wird wegen 20, 30 
Millionen Franken, die wir in den nächsten Jahren allen-
falls Defizit machen können, dann mit Blick auf Herrn 
Davaz kann ich das beim besten Willen nicht verstehen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält der Spre-
cher der Kommissionsmehrheit. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Keine 
Bemerkungen. 

Standespräsident Dermont: Dann stimmen wir ab. Wer 
der Kommissionsmehrheit ihre Stimme geben will, drü-
cke die Taste Plus. Wer die Kommissionsminderheit 
unterstützen will, die Taste Minus und für Enthaltungen 
die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben 
mit 96 zu 16 Stimmen bei 1 Enthaltung der Kommissi-
onsmehrheit zugestimmt.  

3. Abstimmung 
Der Grosse Rat gibt dem Antrag der Kommissionsmehr-
heit und Regierung gegenüber dem Antrag der Kommis-
sionsminderheit mit 96 zu 16 Stimmen bei 1 Enthaltung 
den Vorzug. 

Standespräsident Dermont: Wir kommen gemäss Proto-
koll zum finanzpolitischen Richtwert 2. Auch hier haben 
wir wieder eine Kommissionsmehrheit und eine Kom-
missionsminderheit. Das Wort erhält der Sprecher der 
Kommissionsmehrheit Grossrat Michael. 

Finanzpolitischer Richtwert 2  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (8 Stimmen: Michael 
[Castasegna, Kommissionspräsident], Bleiker, Bondolfi, 
Caviezel [Davos Clavadel], Claus, Darms-Landolt, Papa, 
Pedrini; Sprecher: Michael [Castasegna, Kommissions-
präsident]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Caviezel 
[Chur]) 
Ablehnung des Richtwertes. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Hier geht 
es um die Nettoinvestitionen oder um die budgetierten 
Nettoinvestitionen. Diese dürfen maximal 160 Millionen 
Franken pro Jahr betragen. Hier gibt es auch Ausnah-
men. Speziell wird in diesem Richtwert gegenüber dem 

vorherigen Finanzplan auch die Strassenfinanzierung 
ausgenommen und im Richtwert 5 dann geregelt. 
 
Standespräsident Dermont: Das Wort erhält der Spre-
cher der Kommissionsminderheit. 

Caviezel (Chur); Sprecher Kommissionsminderheit: Ich 
habe eigentlich grundsätzlich keine Bemerkungen, aus-
ser einen Input. Hier muss man sich einfach ein bisschen 
fragen, wie die Ausnahmen gemacht werden. Die sind 
meiner Meinung nach nicht 100 Prozent kongruent. Für 
gewisse Projekte gibt es einen Grossratsbeschluss. Für 
andere gibt es keinen Grossratsbeschluss. Bei andern 
haben wir eine Volksabstimmung. Andere Sachen, die 
wir als Grossratsbeschluss wie z.B. die HTW priorisieren 
möchten, die sind dann aber nicht ausgenommen. Die 
GPK hat auch darauf hingewiesen, dass je mehr Aus-
nahmen man macht, desto grösser das Risiko ist. Ich 
glaube, hier haben wir diesbezüglich ein bisschen ein 
Problem. Aber die anderen Ausführungen grundsätzli-
cher Natur habe ich gemacht. Aber das wollte ich noch 
zusätzlich anmerken. 

Standespräsident Dermont: Weitere Kommissionsmit-
glieder? Allgemeine Diskussion? Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Nur einen Satz dazu zu 
Grossrat Caviezel: Sie entscheiden über die Ausnahmen. 
Sie haben die Budgethoheit und Sie entscheiden im 
Rahmen von Botschaften, ob Sie Projekte innerhalb des 
Richtwertes haben wollen oder nicht. 

Pfenninger: Ich hätte nur eine Frage und zwar: Konjunk-
turprogramme haben ja oft Investitionscharakter. Wie 
muss man sich hier die Abgrenzung zwischen Richtwert 
1 und 2 vorstellen? Danke für die Antwort. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Gut, sehr viele Investiti-
onen, also gerade Hochbau-, Tiefbauprojekte, die finden 
wir in der Investitionsrechnung. Aber Investitionen 
haben sehr oft auch Folgekosten, die sich dann wiederum 
in der Erfolgsrechnung, d.h. dann im Richtwert 1 nach-
her abzeichnen. Wie ein Konjunkturprogramm dann 
aussieht, das kommt auf die Massnahmen darauf an, das 
kann sowohl den Richtwert 1 wie den Richtwert 2 betref-
fen. Also diese Trennung machen wir ja dann nachher, 
wenn wir Ihnen die Rechnung darlegen mit der Erfolgs-
rechnung und mit der Investitionsrechnung. Sie haben 
Projekte, die sowohl als auch gelten beziehungsweise die 
vielleicht in einer ersten Phase in der Investitionsrech-
nung zu finden sind. Ich denke z.B. an den Neubau der 
Justizvollzugsanstalt Realta. Diese Investition als solche 
wäre eigentlich im Richtwert 2, wäre sie nicht ausge-
nommen. Aber sie wird ganz klar, wenn sie dann in 
Betrieb ist, Auswirkungen auf den Richtwert 1 haben. 
Wobei, auch dort haben wir jetzt ja das zusätzliche Per-
sonal ausgenommen. Aber das sind immer Sie, Sie ent-
scheiden letztlich, inwieweit Projekte von den Richtwer-
ten, also aus den Richtwerten ausgenommen werden und 
auch je nach Konjunkturprogrammen kommt es immer 
auf die Massnahmen darauf an, wo wir sie abzubilden 
haben. Aber das müssten wir Ihnen im Detail dann dar-
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legen und zwar bei der Budgetierung wie dann auch in 
der Rechnungslegung. Habe ich die Frage beantwortet? 

Pfenninger: Also ich interpretiere Ihre Antwort in diese 
Richtung, dass es auch sein kann, je nachdem, was für 
Projekte das aus einem allfälligen Bundeskonjunkturpro-
gramm entstehen im Kanton Graubünden, dass sich diese 
unter Umständen auch im Richtwert 2 manifestieren 
könnten. Und hier eine allfällige Überschreitung des 
Richtwertes aufgrund eines Konjunkturprogrammes 
denkbar wäre. 

Standespräsident Dermont: Dann schreiten wir zur Ab-
stimmung über den finanzpolitischen Richtwert 2. Wer 
der Kommissionsmehrheit zustimmen will, drücke bitte 
die Taste Plus. Wer die Kommissionsminderheit unter-
stützen will die Taste Minus und für Enthaltungen die 
Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben der 
Kommissionsmehrheit mit 94 zu 16 bei 0 Enthaltungen 
zugestimmt. Wir kommen zu finanzpolitischer Richtwert 
3. Das Wort erhält der Sprecher der Kommissionsmehr-
heit, Grossrat Michael. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 94 zu 16 Stimmen bei 0 
Enthaltungen. 

Finanzpolitischer Richtwert 3  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (8 Stimmen: Michael 
[Castasegna, Kommissionspräsident], Bleiker, Bondolfi, 
Caviezel [Davos Clavadel], Claus, Darms-Landolt, Papa, 
Pedrini; Sprecher: Michael [Castasegna, Kommissions-
präsident]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Caviezel 
[Chur]) 
Ablehnung des Richtwertes. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ja, auch 
hier ganz kurz. Die Staatsquote soll stabil gehalten wer-
den und die Gesamtausgaben dürfen real maximal ein 
Prozent wachsen. Die KSS beantragt Ihnen Richtwert 
drei gemäss Botschaft zu beschliessen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Grossrat 
Conradin Caviezel. 

Caviezel (Chur); Sprecher Kommissionsminderheit: 
Keine Bemerkungen. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemein Diskussion? Frau Regierungsrätin? Ah, bin 
ich zu schnell gewesen? Grossrat Perl, Sie haben das 
Wort. 

Perl: Kollege Caviezel hat ausgeführt, dass aus unserer 
Sicht der Erlass von finanzpolitischen Richtwerten auf-
grund der systematischen Abweichungen zwischen 

budgetierten und realisierten Einnahmen abzulehnen ist. 
Angenommen diese Ausgangslage wäre anders, ange-
nommen wir könnten aufgrund der Erfahrungen den 
prognostizierten Zahlen mehr Vertrauen schenken. Es 
gäbe immer noch Gründe genug mehrere der vorge-
schlagenen Richtwerte abzulehnen, im besten Fall, weil 
sie unscharf sind, im schlimmsten Fall, weil sie wider-
sinnig sind. Sowohl unscharf, als auch widersinnig, ist 
ein Richtwert, der eine stabile Staatsquote fordert oder 
gar deren Senkung. Die Staatsquote soll den Anteil staat-
lich bedingter Aktivität an der wirtschaftlichen Gesamt-
leistung einer Volkswirtschaft bemessen, ein Bruch also. 
Staatliche Ausgaben des Kantons über das Bruttoinland-
produkt des Kantons. Sind wir denn in der Lage zum 
jeweiligen Zeitpunkt der Budgetierung Aussagen zu 
treffen über die wirtschaftliche Gesamtleistung der 
Volkswirtschaft für das entsprechende Jahr? Nur sehr 
bedingt. Das Bruttoinlandprodukt ist immer eine Schät-
zung. Den exakt geeichten BIP-Barometer gibt es nicht. 
Die Regierung selbst ist sich dessen bewusst und ist sich 
bewusst über die Unschärfe der Staatsquote und stuft 
deshalb nur ihre Entwicklung als massgeblich ein.  
Wie ist es nun mit Aufgaben, die der Kanton, trotz des 
Richtwerts zur Lastenverschiebung, verdankenswerter-
weise neu von den Gemeinden übernimmt? Die Staats-
quote steigt. Oder was ist mit den drohenden Sparmass-
nahmen auf Bundesebene? Sie können es ja noch einmal 
nachlesen auf Seite 820, hier beim Handlungsfeld eins. 
Der Bund hat bereits Entlastungsmassnahmen in der 
Grössenordnung von rund einer Milliarde pro Jahr ange-
kündigt. Die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kan-
tonen wird grundlegend überprüft. Da werden ohne 
unser Zutun neue Aufgaben auf uns zukommen und ohne 
unser Zutun stiege die Staatsquote. Und was, wenn die 
Gesamtwirtschaft schrumpft? Was, wenn wir in eine 
Rezession schlittern? Das BIP unter dem Bruchstrich 
wird kleiner, dann steigt die Staatsquote zuerst einmal 
automatisch. Wir haben jetzt über Konjunkturprogram-
me diskutiert, aber das Gegenteil will wohl niemand 
machen. Wollen Sie dann Stellen abbauen beim Kanton? 
Wollen Sie Infrastrukturprojekte zurückstellen? Die 
Wirtschaftsentwicklung einstellen und auf bessere Zeiten 
hoffen? Erklären Sie das mal der Bevölkerung gerade in 
den strukturschwächeren Regionen. Ganz egal, ob Er-
folgsrechnung oder Investitionsrechnung, wenn wir ein 
neues Gefängnis bauen, wenn wir in den Regionen Brü-
cken und Tunnels und Forstwege bauen, oder wenn Sie 
unbedingt nochmals ein paar hundert Millionen für 
Olympische Spiele aufwerfen möchten. Das geht einfach 
nicht staatsquotenneutral. Die Staatsquote stabil zu hal-
ten oder sie gar zu senken, wird zur hohlen Phrase. Hoh-
le Phrasen gibt es genug in der Politik, schenken wir uns 
diesen Richtwert, lehnen Sie ihn ab. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Frau Regie-
rungsrätin. Nicht erwünscht. Dann kommen wir zur 
Abstimmung über den Richtwert 3. Wer der Kommissi-
onsmehrheit folgen will, drücke bitte die Taste Plus. Wer 
der Kommissionsminderheit zustimmen will die Taste 
Minus und für Enthaltungen die Taste Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben der Kommissionsmehr-
heit mit 92 zu 16, bei 0 Enthaltungen zugestimmt. Wir 
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kommen zum finanzpolitischen Richtwert 4. Wieder eine 
Kommissionsmehrheit, eine Kommissionsminderheit. 
Das Wort erhält Grossrat Michael. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 92 zu 16 Stimmen bei 0 
Enthaltungen. 

Finanzpolitischer Richtwert 4  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (8 Stimmen: Michael 
[Castasegna, Kommissionspräsident], Bleiker, Bondolfi, 
Caviezel [Davos Clavadel], Claus, Darms-Landolt, Papa, 
Pedrini; Sprecher: Michael [Castasegna, Kommissions-
präsident]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Caviezel 
[Chur]) 
Ablehnung des Richtwertes. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ja, 
Richtwert 4, die Steuerbelastung soll im interkantonalen 
Vergleich, das heisst insbesondere mit den umliegenden 
Kantonen, möglichst tief gehalten werden. Auch hier 
unterstützt die KSS den Vorschlag der Regierung und 
beantragt dem Grossen Rat Richtwert vier gemäss Bot-
schaft zu beschliessen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Grossrat 
Caviezel (Chur). Nicht gewünscht. Kommission? Allge-
meine Diskussion? Frau Regierungsrätin, wünschen Sie 
das Wort? Das ist der Fall. Sie haben das Wort. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, das ist mir wichtig, 
dass Sie das auch verinnerlichen, ich habe bereits mehr-
fach darauf hingewiesen. Der Steuerwettbewerb, der ist 
zwar jetzt in der letzten Zeit etwas abgeflacht, aber er 
wird wieder angefacht werden durch die ganze Diskussi-
on USR III. Und der Steuerwettbewerb jetzt, der spielt 
vor allem zwischen den benachbarten Kantonen. Im 
Vergleich z.B. mit den wirtschaftsstarken Innerschwei-
zerkantonen können wir uns nicht vergleichen. Aber was 
wir feststellen können, gesamtschweizerisch haben wir 
uns eigentlich jetzt sehr gut positioniert, auch solide 
positioniert, auch wenn man bedenkt, dass andere Kan-
tone Steuersenkungen gemacht haben und diese jetzt im 
Zuge von Entlastungsprogrammen wieder rückgängig 
machen mussten. Ich glaube, von dem her sind wir jetzt 
gut positioniert. Ich habe es angetönt, weitere Steuersen-
kungen sind angesichts der finanziellen Situation im 
Moment nicht angedacht, auch kaum möglich, ausge-
nommen sind allfällige Anpassungen dann im Hinblick 
auf die USR III. 

Standespräsident Dermont: Wir stimmen über den fi-
nanzpolitischen Richtwert 4 ab. Kommissionsmehrheit 
Taste Plus, Kommissionminderheit Minus, Enthaltungen 
Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben der Kom-
missionsmehrheit mit 93 zu 16 bei null Enthaltungen 
zugestimmt. Wir kommen zum finanzpolitischen Richt-

wert 5. Gleiche Situation. Kommissionsmehrheit, Kom-
missionsminderheit, Herr Michael. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 93 zu 16 Stimmen bei 0 
Enthaltungen. 

Finanzpolitischer Richtwert 5  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (8 Stimmen: Michael 
[Castasegna, Kommissionspräsident], Bleiker, Bondolfi, 
Caviezel [Davos Clavadel], Claus, Darms-Landolt, Papa, 
Pedrini; Sprecher: Michael [Castasegna, Kommissions-
präsident]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Caviezel 
[Chur]) 
Ablehnung des Richtwertes. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Jawohl, 
Richtwert 5. Es geht hier um die Strassenrechnung, um 
eine Spezialfinanzierung. Das budgetierte Defizit darf 
maximal 20 Millionen Franken betragen. Auch hier ist 
die KSS mit dem Richtwert 5 gemäss Botschaft. 

Standespräsident Dermont: Grossrat Caviezel? Wünscht 
das Wort nicht. Kommission? Allgemeine Diskussion? 
Frau Regierungsrätin? Dann kommen wir zur Abstim-
mung über Richtwert 5. Kommissionsmehrheit Plus-
Taste, Kommissionsminderheit Minus-Taste. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben mit 93 zu 16 bei 0 Ent-
haltungen der Kommissionsmehrheit und Regierung 
zugestimmt. Wir kommen zum finanzpolitischen Richt-
wert 6 und zwar gebe ich wieder das Wort zuerst dem 
Kommissionspräsidenten der Mehrheit. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 93 zu 16 Stimmen bei 0 
Enthaltungen. 

Finanzpolitischer Richtwert 6  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (8 Stimmen: Michael 
[Castasegna, Kommissionspräsident], Bleiker, Bondolfi, 
Caviezel [Davos Clavadel], Claus, Darms-Landolt, Papa, 
Pedrini; Sprecher: Michael [Castasegna, Kommissions-
präsident]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Caviezel 
[Chur]) 
Ablehnung des Richtwertes. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Es geht 
um die Gesamtlohnsumme. Die budgetierte Gesamtlohn-
summe darf real Maximum ein Prozent zunehmen. Aus-
nahmen sind für Fremdfinanzierung, Personalressourcen 
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vorgesehen. Die Kommission unterstützt Richtwert 6 
gemäss Botschaft. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Herr Cavie-
zel? Nicht erwünscht. Kommissionsmitglieder? Allge-
meine Diskussion? Frau Regierungsrätin? Ah, pardon, 
habe ich übersehen. Das Wort erhält Frau Grossrätin 
Casanova-Maron Angela. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich spreche über die 
Gesamtlohnsumme und gemäss dem aktuellen und bis-
herigen, oder neuen und bisherigen Richtwert darf diese 
Gesamtlohnsumme real um höchstens ein Prozent stei-
gen. Real, das betone ich, also mit der Teuerung hat das 
nichts zu tun. Und ich würde Ihnen hier und jetzt natür-
lich gerne den Antrag stellen, die Gesamtlohnsumme 
darf maximal stabil gehalten werden, also sich nicht 
erhöhen. Wenn ich dies täte würde sich Frau Regierungs-
rätin wahrscheinlich zurecht dagegen zur Wehr setzen, 
mit dem Hinweis, auf den noch bestehenden gesetzlichen 
Automatismus der ein-prozentigen individuellen Lohn-
entwicklung. Und genau deshalb, weil dieser Entscheid 
noch aussteht, kann ich diesen gewünschten oder gewoll-
ten Antrag hier nicht stellen, werde aber mit der Enthal-
tung meiner Stimme, also mit der Nicht-Zustimmung, 
dieses Anliegen zum Ausdruck bringen.  
Weshalb soll eigentlich die Lohnsumme nicht steigen? 
Kollege Felix hat vor kurzem gesagt, der Bauwirtschaft, 
oder überhaupt der Wirtschaft, sei am meisten gedient, 
mit einer stabilen Investition, mit einem stabilen Investi-
tionsverhalten des Kantons. Ich würde es aus meiner 
Perspektive und über die Gesamtwirtschaft betrachtet 
noch etwas anders formulieren: Der Wirtschaft am meis-
ten gedient ist mit einem Stopp von Regulierungen, oder 
noch besser, mit einem Abbau von Regulatorien. Und 
wie erreichen wir das? Ganz sicher nicht mit einem 
Aufbau des Staatspersonals, und deshalb meine ich, die 
Lohnsumme stabil zu halten wäre eigentlich spätestens, 
wenn wir die automatische Lohnentwicklung aus dem 
Gesetz gestrichen haben, der richtige Weg. Ich bitte Sie 
deshalb, wenn Sie das gleich sehen, es mir gleichzutun 
und diesem Wert nicht zuzustimmen. Wir werden eine 
neue Gelegenheit abwarten müssen, wenn dann das 
Personalgesetz so geändert wird, wie Frau Regierungsrä-
tin uns das vorschlägt in der Augustsession, dann werden 
wir wahrscheinlich, soweit ich dieses Prozedere richtig 
beobachte, erst in vier Jahren den Richtwert neu benen-
nen können und ja, vielleicht kann ich Ihnen dann vor-
schlagen, die Lohnsumme maximal stabil zu halten. In 
der Zwischenzeit könnten wir dieser Meinung zumindest 
mit einer Enthaltung der Stimme zu diesem Richtwert 
Ausdruck geben. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Frau Regierungsrätin Janom Steiner. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich glaube, hier bedarf 
es schon noch etwas an Erklärung. Sie steuern den Per-
sonalaufwand neu nicht mehr über Stellenrichtzahlen, 
sondern im Budget hatten Sie die Steuerung jetzt über 
Frankenwerte, also über Geld. Und darum richtet sich 
dieser Richtwert auch auf ein frankenmässiges Wachs-

tum. Was davon ausgenommen ist, das möchte ich beto-
nen, das sind beitragsfinanzierte Stellen. Z.B. aktuell 
sind das die Stellen für den Asylbereich, die vom Bund 
finanziert werden. Die sind darin nicht enthalten. Aber 
mit diesem maximalen ein Prozent, und ich möchte 
sagen, höchstens ein Prozent heisst nicht, dass wir zwin-
gend jedes Jahr ein Prozent Zuwachs der Gesamtlohn-
summe haben müssen, sondern es ist ein Maximum. 
Diese maximale Budgeterhöhung, die dient den Stellen-
schaffungen, Stellenausweitungen oder im Moment auch 
noch der individuellen Lohnentwicklung, die mit diesem 
Automatismus im Personalgesetz verankert ist. Sie haben 
es zurecht gesagt, Sie haben uns einen Auftrag überwie-
sen, Auftrag Nay, diesen Automatismus zu streichen. 
Wir werden Ihnen diese Revision bringen in der August-
session und dieser Automatismus wird herausgestrichen. 
Das heisst, Sie werden dann jedes Mal beim Budget 
entscheiden müssen, ob Sie etwas Lohnsumme für die 
individuelle Lohnentwicklung geben wollen oder nicht. 
Wir werden Ihnen einen Antrag stellen und Sie werden 
dann darüber entscheiden. Also hier wird es eine Ände-
rung geben. Jetzt aber sagen zu wollen, wir sind gegen 
Regulierung und darum hier eine Plafonierung, sozusa-
gen wäre das ja ein Stellenstopp, den Sie propagieren 
würden, das ist schon sehr gewagt. Weil wir bekommen 
ja sehr viele Aufgaben vom Bund überwiesen. Und diese 
sind zum Teil höchst komplex. Das sind zum Teil neue 
Aufgaben und dort brauchen wir eine gewisse Möglich-
keit auch für neue Stellenschaffungen, die brauchen wir. 
Wir limitieren es ja. Letztes Jahr waren es, Irrtum vorbe-
halten, 0,6 Prozent Wachstum, das wir hatten insgesamt, 
inklusive die Lohnentwicklungen. Also die Regierung 
handhabt das sehr rigoros bei den Stellenschaffungen, 
weil wir auch dieses Maximum von einem Prozent real 
einhalten müssen. Es ist nicht unser Anliegen, in allen 
Bereichen Stellen aufzustocken. Die Wünsche und die 
Begehrlichkeiten sind gross. Aber meine Kollegen 
kämpfen jedes Mal mit mir um jedes Stellenprozent, 
welches sie in ihren Departementen oder in Dienststellen 
aufstocken möchten. Aber einen gewissen Spielraum 
müssen Sie uns geben. Weil Regulierungen, die kommen 
nicht nur von Seiten des Kantons. Denen können Sie 
keinen Einhalt gebieten, nur indem Sie uns einen Stel-
lenstopp verfügen. Und darum mache ich Ihnen trotzdem 
beliebt, dass Sie diesem Richtwert zustimmen, mit der 
Zusicherung, und das haben wir ja bereits gesagt, dass 
der Automatismus in der Lohnentwicklung, der wird 
rausgenommen und es handelt sich um einen maximalen 
Zuwachs. Darum, die Gefahr, dass wir sehr viele Stellen 
schaffen, die ist also an einem kleinen Ort. 

Standespräsident Dermont: Dann stimmen wir über den 
finanzpolitischen Richtwert 6 ab. Wer für die Kommis-
sionsmehrheit ist, drücke die Taste Plus. Wer für die 
Kommissionsminderheit ist die Taste Minus. Für Enthal-
tungen die Taste Null. Sie haben der Kommissionsmehr-
heit mit 77 zu 17 bei 17 Enthaltungen zugestimmt. Wir 
kommen zum finanzpolitischen Richtwert 7. Das Wort 
hat Grossrat Michael. 

 



758 17. Februar 2016 

 
Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 77 zu 17 Stimmen bei 17 
Enthaltungen. 

Finanzpolitischer Richtwert 7  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (8 Stimmen: Michael 
[Castasegna, Kommissionspräsident], Bleiker, Bondolfi, 
Caviezel [Davos Clavadel], Claus, Darms-Landolt, Papa, 
Pedrini; Sprecher: Michael [Castasegna, Kommissions-
präsident]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Caviezel 
[Chur]) 
Ablehnung des Richtwertes. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Es geht 
hier um die Lastenverschiebungen zwischen dem Kanton 
und den Gemeinden. Diese sollen vermieden werden. Ich 
sage vielleicht besser in Zukunft vermieden werden. 
Regierungsrätin Barbara Janom hat schon gesagt, sie 
wird dazu noch ihre Meinung bringen. 

Standespräsident Dermont: Grossrat Caviezel? Nicht 
erwünscht. Dann Kommission? Allgemeine Diskussion? 
Regierungsrätin Janom Steiner. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich werde von meinen 
Parteikollegen zur Milde ermahnt, darum nur eine Zahl, 
aber die müssen Sie sich verinnerlichen, auch für Ihre 
zukünftige Politik: Seit 2010 gab es Lastenverschiebun-
gen zulasten des Kantons von jährlich wiederkehrenden 
Mehrausgaben von 46,7 Millionen Franken. Entspre-
chende Entlastung bei den Gemeinden. 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zur Ab-
stimmung über den finanzpolitischen Richtwert 7. 
Kommissionsmehrheit Taste Plus. Kommissionsminder-
heit Taste Minus. Enthaltungen Taste Null. Die Abstim-
mung läuft jetzt. Sie haben der Kommissionsmehrheit 
mit 94 zu 16 Stimmen bei 0 Enthaltungen zugestimmt. 
Wir kommen zum finanzpolitischen Richtwert 8. Das 
Wort erhält der Kommissionspräsident. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 94 zu 16 Stimmen bei 0 
Enthaltungen. 

Finanzpolitischer Richtwert 8  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (8 Stimmen: Michael 
[Castasegna, Kommissionspräsident], Bleiker, Bondolfi, 
Caviezel [Davos Clavadel], Claus, Darms-Landolt, Papa, 
Pedrini; Sprecher: Michael [Castasegna, Kommissions-
präsident]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Caviezel 
[Chur]) 
Ablehnung des Richtwertes. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ja, 
Richtwert 8. Kosten sollen nach Möglichkeit verursa-
chergerecht verteilt werden. Es handelt sich um ein 
Ertragspotenzial und dieses soll ausgeschöpft werden. 
Die KSS unterstützt Richtwert 8 gemäss Botschaft. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Allgemeine Diskussion? Frau Regierungsrätin? Nicht der 
Fall. Dann stimmen wir über den finanzpolitischen 
Richtwert 8 ab. Wieder gleich, Kommissionsmehrheit 
die Taste Plus, Kommissionsminderheit die Taste Minus 
und für die Enthaltungen die Taste Null. Die Abstim-
mung läuft jetzt. Sie haben der Kommissionsmehrheit 
mit 95 zu 16 Stimmen bei 0 Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 95 zu 16 Stimmen bei 0 
Enthaltungen. 

Standespräsident Dermont: Somit haben wir die finanz-
politischen Richtwerte 2017-2020 durchberaten. Ich 
frage Sie an, möchte jemand auf einen einzelnen Punkt 
nochmals zurückkommen? Das Wort erhält Grossrat 
Caviezel. 

Caviezel (Chur): Ich möchte natürlich auf nichts zurück-
kommen. Nur zum Amüsement. Ich weiss nicht, ob Sie 
beim „Tages-Anzeiger“ auch den Newsalert abonniert 
haben. Also diese Rechnungsproblematik gibt es auch 
beim Bund. Dort steht geschrieben: Viel besser als er-
wartet. Der Bundeshaushalt schliesst das Jahr 2015 mit 
einem Überschuss von 2,3 Milliarden Franken ab statt 
0,4 Milliarden Franken. Also auch beim Bund gälte es 
wohl, dieses Problem noch zu beheben. 

Standespräsident Dermont: Dann schreiten wir noch zur 
Schlussabstimmung. Die Anträge finden Sie in der Bot-
schaft auf Seite 886. Erstens vom Bericht über das Re-
gierungsprogramm und den Finanzplan 2017-2020 haben 
wir bereits Kenntnis genommen. Wir stimmen über Ziff. 
2 ab. Die finanzpolitischen Richtwerte für die Jahre 
2017-2020 festzulegen. Wer diesem ihre Zustimmung 
geben kann, drücke bitte die Taste Plus. Wer dagegen ist, 
die Taste Minus. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben 
der Ziff. 2 mit 95 zu 16 Stimmen bei 0 Enthaltungen 
zugestimmt. Wir kommen zur Abstimmung Punkt 3. Den 
Auftrag Kappeler betreffend von der NIV-Charta zur 
Nachhaltigkeitsstrategie abzuschreiben. Wer diesem 
Begehren ihre Zustimmung geben will … Herr Kappeler 
wünscht noch das Wort. Das bekommen Sie natürlich. 
Grossrat Kappeler. 

Kappeler: Wie ich bereits gestern oder vorgestern erläu-
tert habe, entspricht die entsprechende Formulierung im 
Entwicklungsschwerpunkt nicht den Anforderungen des 
Auftrags, des überwiesenen Auftrags. Deshalb kann der 
Auftrag aus meiner Sicht nicht abgeschrieben werden. 
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Standespräsident Dermont: Wem darf ich dazu das Wort 
geben? Herr Kommissionspräsident. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ich habe 
schon gestern beim Antrag von Herrn Kappeler interve-
niert. Es geht hier in diesem Text, in diesem Bericht, 
nicht um konkrete Formulierungen. Dieser Bericht be-
findet sich oder beschreibt eine noch eher abstrakte 
Ebene, wo das umgesetzt oder das noch konkretisiert 
werden muss. Im Grundsatz wurde die Frage der Nach-
haltigkeit klar aufgenommen. Die Analyse oder die 
Deklination dieser Frage gemäss Auftrag ist Teil einer 
Weitererarbeitung der Fragen selber im Bereich der 
Umsetzung des Regierungsprogramms. Ich möchte des-
wegen Ihnen oder dem Grossen Rat den Vorschlag ma-
chen, hier diesen Auftrag abzuschreiben und die Regie-
rung auch beauftragen, dass sie die Umsetzung im Sinne 
des Auftrages Kappeler dann auch vorsehen. 

Standespräsident Dermont: Wir stimmen ab. Wer den 
Auftrag, ich wiederhole, Kappeler wie es hier formuliert 
ist, abschreiben will, der drücke die Taste Plus. Wer ihn 
nicht abschreiben will die Taste Minus und für Enthal-
tungen bitte die Taste Null. Sie sind dem Begehren von 
Ziffer 3 mit 83 zu 16 Stimmen bei 10 Enthaltungen 
gefolgt. Damit wären wir am Schluss der Beratung und 
ich übergebe das Schlusswort dem Kommissionspräsi-
denten. Grossrat Michael Sie haben das Wort. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat legt die finanzpolitischen Richtwerte 

für die Jahre 2017-2020 mit 95 zu 16 Stimmen bei 0 
Enthaltungen fest. 

3. Der Grosse Rat schreibt den Auftrag Kappeler (GRP 
2013/2014, S. 191, 234) betreffend „Von der NIV-
Charta zur Nachhaltigkeitsstrategie“ mit 83 zu 16 
Stimmen bei 10 Enthaltungen ab. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ich kann 
sagen, mir fällt ein Stein vom Herzen nach dieser langen 
Diskussion und Debatte. Vorrei comunque fare un breve 
ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto la 
Commissione partendo dai servizi della Cancelleria di 
Stato, dal Cancelliere Claudio Riesen, dal suo collabora-
tore Curdin König, come pure da Domenic Gross che ha 
sostenuto la Commissione durante questi lavori. Un 
grazie particolare anche al Presidente del Governo, ai 
membri del Governo che sono stati molto disponibili e 
aperti e pronti a rispondere alle varie domande dedican-
do del tempo non indifferente a questo lavoro. Ai memb-
ri della Commissione per aver partecipato attivamente 
ma anche in modo critico ai lavori di preparazione di 
questo oggetto, ma anche per aver lavorato in modo 
interessato e in modo impegnato durante tutte le riunioni. 
A tutti voi presenti per la discussione, per la pazienza, 
per l'intensità di questa maratona che abbiamo fatto, 
maratona inaspettata che abbiamo passato durante questi 
tre giorni. Grazie mille. 

Standespräsident Dermont: Ich übergebe nun die Rats-
leitung dem Vizepräsidenten Michael Pfäffli. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Wir starten mit der Bera-
tung der persönlichen Vorstösse. Als erster auf der Trak-
tandenliste ist der Vorstoss von Grossrätin Cahenzli. 
Frau Grossrätin, Sie haben die Möglichkeit, Diskussion 
zu verlangen oder vier Minuten zu sprechen. Auch bitten 
wir Sie mitzuteilen, ob Sie von der Antwort der Regie-
rung befriedigt, teilweise befriedigt oder nicht befriedigt 
sind. 

Anfrage Cahenzli-Philipp betreffend Umsetzung 
Agglomerationsprogramm Chur 2 (Wortlaut August-
protokoll 2015, S. 19) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Bund leistet finanzielle Beiträge an Massnahmen zur 
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und 
Agglomerationen (Art. 1 Infrastrukturfondsgesetz, IFG, 
SR 725.13). Die aus Agglomerationsprogrammen herge-
leiteten Massnahmen betreffen Entwicklungsstrategien 
im Siedlungsbereich sowie bauliche Optimierungen und 
Ausbauvorhaben für den motorisierten Individualver-
kehr, den öffentlichen Verkehr und den Langsamver-
kehr. Im April 2015 unterzeichneten der Bund und der 
Kanton Graubünden eine Leistungsvereinbarung betref-
fend das Agglomerationsprogramm Chur 2. Generation. 
Demnach sind für die im Perimeter der Agglomeration 
Chur liegenden Gemeinden acht Massnahmen für den 
motorisierten Verkehr und zwölf Massnahmen für den 
Langsamverkehr vorgesehen. Der Baubeginn der einzel-
nen Massnahmen sollte gemäss Leistungsvereinbarung 
grundsätzlich bis im Jahr 2019 erfolgen, die Umsetzung 
der Massnahmen bis im Jahr 2027.  
Zu Frage 1: Gemäss der erwähnten Leistungsvereinba-
rung sowie aufgrund von Vereinbarungen zwischen dem 
Kanton und den Gemeinden sind letztere zur Vorberei-
tung und Umsetzung der Massnahmen der Agglomerati-
onsprogramme verpflichtet. Diese Zuständigkeit ent-
spricht auch Art. 6 Abs. 4 des kantonalen Strassengeset-
zes (StrG, BR 807.100), wonach die Projektierung, der 
Bau und der Unterhalt der Anlagen des Langsamver-
kehrs den Gemeinden obliegt. Üblicherweise erfolgt die 
Projekterarbeitung in Absprache mit dem Kanton. Der 
definitive Zeitplan für die einzelnen Massnahmen wird 
in der Regel jedoch erst in den betreffenden Finanzie-
rungsgesuchen der Gemeinden festgelegt. Folglich kön-
nen seitens des Kantons im jetzigen Zeitpunkt keine 
verbindlichen zeitlichen Angaben betreffend Umsetzung 
des Agglomerationsprogramms Chur 2. Generation 
gemacht werden. 
Zu Frage 2: Der Kanton übernimmt die Realisierung 
einzelner Massnahmen, wenn sie im Zusammenhang mit 
einem Strassenausbau umgesetzt werden können. Dies 
gilt für die Radverbindungen Chur West – Kreisel Fels-
berg (entlang der Italienischen Strasse) und für jene 
zwischen Landquart und Landquart Fabriken (entlang 
der Deutschen Strasse). Für beide Vorhaben sind die 
Auflageprojekte bereits erarbeitet und öffentlich aufge-
legt worden. Der Baubeginn ist auf Frühling 2016 ge-
plant. Beide Projekte sind im Strassenbauprogramm 
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2017 – 2020 aufgeführt. Die in der Anfrage erwähnte 
Verbreiterung der Rheinbrücke bei Untervaz hingegen 
ist aus Kosten-/Nutzenüberlegungen nur im Rahmen 
einer Brückensanierung vertretbar. Auf Grund des relativ 
guten Gesamtzustandes der Brücke ist eine Sanierung 
zurzeit nicht vorgesehen. 
Zu Frage 3: Der Kanton nutzt das Verbesserungspotenti-
al für den Langsamverkehr bei Ausbauprojekten für 
Kantonsstrassen und beim Nationalstrassennetz wo 
immer sinnvoll möglich und wirtschaftlich vertretbar. 
Mit dem Neubau der Querverbindung Zizers/Untervaz 
konnte die im Agglomerationsprogramm Chur 1. Gene-
ration enthaltene Massnahme zur Verbesserung der 
Radwegverbindung (Regionaler Richtplan Langsamver-
kehr, Massnahme Nr. 106) bereits im Bauprojekt des 
Bundes berücksichtigt werden. Zudem wurde im Rah-
men einer temporären Verkehrsführung des motorisier-
ten Individualverkehrs eine nachhaltige Verbesserung 
der Radwegverbindung im Industriegebiet von Trimmis 
erreicht. Mit der Verlegung der A13-Nordspur können 
die Linienführung des Rheinradweges sowie die Zufahrt 
nach Trimmis optimiert werden. Die gleiche Nutzung 
von Synergien gilt mit Bezug auf den Ausbau der Rad-
wegüberführung beim Kreisel Landquart/A13-Anschluss 
Landquart und des anschliessenden Radweges zum 
Bahnhof Landquart (Regionaler Richtplan Langsamver-
kehr, Massnahme Nr. 101). Der Baubeginn dieser neuen 
Radwegverbindung ist für Herbst 2016 vorgesehen. 

Cahenzli-Philipp (Untervaz): Ich erkläre mich mit der 
Antwort der Regierung teilweise befriedigt und verlange 
keine Diskussion. Zufrieden nehme ich zur Kenntnis, 
dass bei bereits geplanten Strassenausbauten Massnah-
men aus den Agglomerationsprogramm für den Lang-
samverkehr zwischen Chur und Felsberg sowie zwischen 
Landquart und Landquart-Fabriken in Kürze umgesetzt 
werden. Ebenso können im Zusammenhang mit der 
Nordspurverlegung der A13 sinnvolle Synergien genutzt 
und so z.B. im Raum Trimmis Verbesserungen der Rad-
wegverbindungen erreicht werden. Es braucht aber drin-
gend weitere Anstrengungen, um das grosse Potenzial 
für den Velonahverkehr in diesem dicht besiedelten 
Agglomerationsgebiet auszuschöpfen und dazu gehört 
auch, dass jede Gemeinde für den Langsamverkehr mit 
einem sicheren und direkten Zugang zum eigenen Bahn-
hof erschlossen ist. Für die Einwohner und Einwohne-
rinnen meiner Wohngemeinde gilt dies leider nicht oder 
nur sehr ungenügend. Dieser Teil der Antwort befriedigt 
mich daher weniger. Könnte doch der Neubau der Quer-
verbindung Zizers-Untervaz eine Möglichkeit eröffnen, 
die nötige Verbreiterung weiterzuziehen. Ich danke der 
Regierung für die Beantwortung meiner Anfrage und 
beobachte gespannt die weitere Entwicklung bei der 
Umsetzung der Massnahmen für den Langsamverkehr 
gemäss dem angesprochenen Agglomerationsprogramm. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Herr Regierungsrat, wün-
schen Sie das Wort? Damit hätten wir die Anfrage Ca-
henzli behandelt und kommen zur Anfrage Kappeler. 
Auch Sie, Grossrat Kappeler, haben vier Minuten Rede-
zeit oder können Diskussion beantragen. Auch bitten wir 

Sie mitzuteilen, ob Sie befriedigt, teilweise oder nicht 
befriedigt sind von der Antwort der Regierung. 

Anfrage Kappeler betreffend neue EU-Vergabe-
richtlinien (Wortlaut Augustprotokoll 2015, S. 27) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Frage nach der Ausschreibungspflicht einer Konzes-
sion sowie deren Verhältnis zum öffentlichen Vergabe-
recht ist komplex und wird in der Praxis kontrovers 
diskutiert. Eine erste wichtige Klärung brachte die Teil-
revision des Stromversorgungsgesetzes (StromVG) 
sowie des Wasserrechtsgesetzes (WRG) im Jahre 2012. 
Gemäss diesen Bundeserlassen besteht keine Ausschrei-
bepflicht für die Verleihung der entsprechenden Konzes-
sionen.  
In den aktuellen Vernehmlassungsentwürfen für ein 
neues Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungs-
wesen (BöB) sowie für eine neue Interkantonale Verein-
barung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) 
werden die Konzessionen erstmals vergaberechtlich 
geregelt. Neu soll die Verleihung einer Konzession oder 
die Übertragung einer öffentlichen Aufgabe ebenfalls als 
öffentlicher Auftrag gelten, wenn dem Anbieter aus-
schliessliche oder besondere Rechte zukommen, die er 
im öffentlichen Interesse wahrnimmt, und ihm dafür 
direkt oder indirekt ein Entgelt oder eine Abgeltung 
zukommt. Konzessionen, die nicht im Zusammenhang 
mit öffentlichen Aufgaben stehen (z.B. Sondernutzungs-
konzessionen), werden demgegenüber weiterhin praxis-
gemäss nicht erfasst. Diese Abgrenzung erachtet die 
Regierung als sachgerecht, denn eine generelle Unter-
stellung sämtlicher Konzessionsvergaben unter das 
Vergaberecht hätte eine unüberschaubare Fülle von 
Verfahren zur Folge und würde sich zudem in verschie-
denen Fällen als völlig unpraktikabel erweisen. Im Übri-
gen harmoniert die gewählte, limitierende Konzeption 
weitestgehend mit der neuen EU-Richtlinie über die 
Konzessionsvergabe (Richtlinie 2014/23/EU vom 26. 
Februar 2014). 
Zu Frage 1: Im völkerrechtlichen Bereich bestehen 
heute für die Schweiz keine Verpflichtungen, die Verlei-
hung von Konzessionen öffentlich auszuschreiben. Die 
EU-Konzessionsrichtlinie bringt in dieser Hinsicht eben-
falls keine neuen staatsvertraglichen Pflichten für die 
Schweiz, da sie nur für die EU-Mitgliedstaaten Rechts-
wirkungen entfaltet. Der Regierung sind keine Druckver-
suche der EU gegenüber der Schweiz bekannt, die auf 
eine Übernahme der selbst in der EU noch nicht überall 
ins nationale Recht überführten Konzessionsregelungen 
zielen. Vielmehr haben der Bund und die Kantone bei 
den Konzessionsvergaben von sich aus gesetzgeberi-
schen Handlungsbedarf gesehen und diesbezüglich im 
Rahmen der parallelen Revision des Beschaffungsrechts 
von Bund und Kantonen eine entsprechende Klärung 
vorgenommen. 
Zu Frage 2: Mit der vorgesehenen Aufnahme der Kon-
zessionen in die schweizerische Vergaberechtsordnung 
werden bestehende Rechtsunsicherheiten behoben. Von 
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der Unterstellung befreit bleiben aber die Sondernut-
zungskonzessionen, da das Beschaffungsrecht keinen 
passenden Rahmen hierfür bietet. Ebenso gehen ver-
schiedene spezialgesetzliche Regeln (StromVG, WRG) 
den Vergabestimmungen weiterhin vor. Ähnliche Aus-
nahmen kennt auch die EU-Konzessionsrichtlinie. So ist 
z.B. der Bereich der Wasserkonzessionen vom Gel-
tungsbereich der Richtlinie explizit ausgenommen. 
Zu Frage 3: Der Regierung sind keine Anhaltspunkte 
bekannt, wonach die spezialgesetzlichen Bestimmungen 
des WRG über das Verleihungsverfahren rückgängig 
gemacht werden sollten. Ausserdem ist die Konzessions-
richtlinie bis April 2016 ins nationale Recht der EU-
Staaten umzusetzen, sodass sich die Rechtsprechung 
hierzu erst noch bilden muss. Abgesehen davon ist es 
heute nicht vorstellbar, inwieweit eine allenfalls ins 
schweizerische Recht überführte EU-Konzessions-
richtlinie etwa die Spezialvorschriften des WRG ver-
drängen sollte. Auf vorzeitig geplante Heimfälle hätte 
diese Richtlinie keinen Einfluss, da es dort gerade darum 
geht, unter Ausschluss der Konkurrenz (d.h. ohne Aus-
schreibung) mit dem bisherigen Konzessionär in Ver-
handlungen zu treten. 

Kappeler: Ich wünsche keine Diskussion. Ich bin von 
der Antwort befriedigt. Ich danke auch der Regierung für 
die Beantwortung. Nicht ganz einverstanden gehe ich 
mit der Interpretation der Regierung, dass die Wasser-
kraft nicht unter dem Bereich der Konzessionsgesetzge-
bung fällt. Auf Drängen der Bundesrepublik Deutsch-
land, wurde die Wasserversorgung explizit davon ausge-
nommen. Aber es spielt effektiv zurzeit keine Rolle, weil 
ja, wie Sie auch richtig schreiben, wir vorläufig nicht 
unter diese Gesetzgebung fallen. Und ich denke, so lange 
die Rentabilität nicht wirklich hervorragend ist, auch 
kein Bestreben da sein wird, um diesbezüglich etwas zu 
verändern.  

Standesvizepräsident Pfäffli: Somit hätten wir auch die 
Anfrage Kappeler behandelt und wir kommen zur An-
frage Stiffler. Auch Sie fragen wir an, ob Sie Diskussion 
verlangen oder die vier Minuten Redezeit beanspruchen. 

Anfrage Stiffler (Davos Platz) betreffend die Unter-
stützung der Bündner Kulturbahn (Wortlaut August-
protokoll 2015, S. 36) 
 
Antwort der Regierung 
 
1. Die Regierung kennt den Dachverband "historic RhB" 
mit seinen Institutionen und erachtet dessen Aktivitäten 
als sehr wertvoll. Er besteht aus folgenden Institutionen: 
Verein Club 1889, Verein Dampffreunde der RhB, Ver-
ein Pro Salonwagen RhB, Verein Freunde der Schmal-
spurbahnen, Verein Albula-Bahn-Club, Interessenge-
meinschaft Zügen/Landwasser und Stiftung Bahnmuse-
um Albula. Er bezweckt die Erhaltung, die Restaurierung 
und Instandstellung sowie die Zurschaustellung und den 
Betrieb von historischen Fahrzeugen der Rhätischen 
Bahn (RhB). Die historische Fahrzeugsammlung der 

RhB weist eine besonders hohe Repräsentativität bezüg-
lich Funktionen, aber auch bezüglich Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte der Eisenbahn auf und umfasst wich-
tigste Dampf- und Elektrolokomotiven, Trieb-, Perso-
nen- und Güterwagen. In den letzten Jahren hat "historic 
RhB" zahlreiche Fahrzeuge revidiert und damit Teile 
eines bedeutenden Kulturguts im Kanton Graubünden 
erhalten. 
Mit dem jährlich herausgegebenen Magazin "Die Bünd-
ner Kulturbahn", welches in historischen Zügen, RhB-
Schnellzügen und an den RhB-Bahnhöfen aufliegt, er-
reicht "historic RhB" zudem eine internationale Leser-
schaft. 
Der Kanton hat seit 1997 wiederholt namhafte Beiträge 
an Instandsetzungs- und Restaurierungsarbeiten für 
historische Lokomotiven und Wagen der RhB gespro-
chen. In den letzten Jahren wurden verschiedentlich auch 
Beiträge für Projekte der Aufarbeitung und Vermittlung 
des mobilen Kulturguts geleistet, so auch an den Bau 
einer Fahrzeughalle in Samedan für die historischen 
Fahrzeuge der RhB. 
2. Das Einbringen der touristischen Visionen der "histo-
ric RhB" soll mit Vorteil über die RhB erfolgen, welche 
eine starke touristische Marke im Kanton Graubünden 
darstellt. Der Dachverband "historic RhB" ergänzt diese 
Marke optimal und sorgt mit seinen Angeboten für eine 
zusätzliche Wertschöpfung. Durch eine enge Zusam-
menarbeit können die RhB und "historic RhB" von den 
gegenseitigen Netzwerken profitieren. 
Die RhB unterstützt "historic RhB" bereits heute bei der 
Verteilung des Magazins "Die Bündner Kulturbahn" 
über die eigenen Verkaufsstellen, mit Aushang in den 
Zügen, in Zusammenarbeit mit nationalen und internati-
onalen Vertriebspartnern sowie an diversen Messen. Sie 
leistet auch einen Beitrag an die Produktionskosten. 
Zudem werden jährlich nicht unerhebliche Mittel zur 
Vermarktung der RhB-Sonderfahrten eingesetzt. 
Die Regierung begrüsst diese enge Zusammenarbeit 
zwischen RhB und "historic RhB" und gibt der Hoffnung 
Ausdruck, dass "historic RhB" seine touristischen Visio-
nen weiterhin verstärkt einbringen wird. 

Stiffler (Davos Platz): Ich beantrage Diskussion. 

Antrag Stiffler (Davos Platz) 
Diskussion 

Standesvizepräsident Pfäffli: Es ist Diskussion beantragt. 
Wird gegen diesen Antrag opponiert? Ich stelle fest, dies 
ist nicht der Fall. Somit ist Diskussion gewährt. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Stiffler (Davos Platz): Ich bin mit der Antwort der Re-
gierung teilweise zufrieden, möchte aber noch einige 
Bemerkungen anfügen. Ich stelle fest, dass auch die 
Regierung die grosse Arbeit des Dachverbandes „historic 
RhB“ anerkennt. Man hat seit 1997 auch Beiträge dieser 
Institution gesprochen. Die touristischen Visionen dieses 
Vereins wurden von alt Regierungsrat Claudio Lardi und 
den ehemaligen RhB-Kadermitarbeiter Geni Rohner 
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entwickelt und vorbereitet. Meiner Meinung nach fehlt 
der RhB bei den Marketingleuten das Herz und auch das 
Verständnis für ein bedeutendes Kulturgut unseres Kan-
tons. Das gleiche gilt, das muss ich auch noch grad sa-
gen, für Graubünden Ferien. Warum ich das sage. Zum 
Beispiel im Jahr 2015 musste die RhB wegen ihres Mar-
ketings mehrere Nostalgiesonderzüge ausfallen lassen. 
Das spricht wohl Bände. Die grosse Kunst besteht darin, 
die RhB für einen Nostalgiebahnangebot im grösseren 
Stil zu gewinnen und dieses auch unter die Leute zu 
bringen. Ich hoffe jetzt einfach, dass alle Touristiker und 
Tourismusdienstleister von der Bündner Kulturbahn 
überzeugt sind, damit die Kulturbahn so richtig Fahrt 
bekommt. Politische Gründe, sich für die Kulturbahn 
einzusetzen gibt es viele. Zum Beispiel ist es ein welt-
weit einmaliges touristisches Angebot mit historischen 
Fahrzeugen. Die Züge erschliessen fast alle Täler im 
Kanton Graubünden. Es ist auch ein sanfter und fami-
lienfreundlicher Tourismus. Und ich möchte das ganze 
sehr empfehlen.  

Standesvizepräsident Pfäffli: Sind weitere Wortmeldun-
gen? Dann erteile ich das Wort Regierungsrat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich kann den Worten von 
Grossrat Stiffler eigentlich nur zustimmen. Nachdem 
Diskussion gewünscht ist, darf ich auch das Wort ergrei-
fen. Ich möchte der „historic RhB“ im Namen der Regie-
rung für ihren Einsatz bestens danken. Auch danken 
möchte ich der RhB, dass sie mit „historic RhB“ gut 
zusammenarbeitet aus unserer Sicht. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Somit hätten wir die An-
frage Stiffler ebenfalls behandelt. Auf der Traktandenlis-
te wären als nächstes zwei Anfragen, die von Regie-
rungsrat Parolini vertreten würden. Da bei beiden Vor-
stössen Diskussion verlangt wird und Regierungsrat 
Parolini nicht anwesend ist, möchte ich die Anfrage von 
Grossrätin Holzinger vorziehen, wenn Sie einverstanden 
sind. Grossrätin Holzinger, Sie haben die Möglichkeit 
vier Minuten zu sprechen oder Diskussion zu beantra-
gen. 

Anfrage Holzinger-Loretz betreffend Entwicklung 
der Krankenkassenprämien (Wortlaut Oktoberproto-
koll 2015, S. 252) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Regierung beantwortet die Fragen wie folgt: 
1. Die jährlichen Durchschnittsprämien für Erwachsene 

haben sich in den letzten zehn Jahren in Graubünden 
und in der Schweiz wie folgt entwickelt: 
 

 
 

2. Die Zuordnung der Gemeinden zu den Prämienregi-
onen erfolgt durch den Bund. Zur Prämienregion 1 
gehören die Regionen Plessur und Moesa, zur Prä-
mienregion 2 die Regionen Bernina, Engiadina 
Bassa/Val Müstair, Imboden, Landquart, Maloja und 
Prättigau-Davos, zur Prämienregion 3 die Regionen 
Albula, Surselva und Viamala. Die am 1. Januar 
2016 in Kraft tretende Gebietsreform des Kantons 
wurde bei der Zuteilung der Gemeinden zu den Prä-
mienregionen durch den Bund noch nicht vollzogen. 
Auswirkungen hat dies aber nur auf die Gemeinde 
Haldenstein, die beim Vollzug der Gebietsreform 
von der Prämienregion 2 in die Prämienregion 1 
wechseln wird. 

3. Entwicklung der durchschnittlichen alters- und ge-
schlechterstandardisierten Kosten der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung (OKP) in den Spitälern 
pro Bewohner einer Spitalregion (Quelle: Datenpool 
KVG-Versicherungen / Schweizerisches Gesund-
heitsobservatorium):  
 

 
 

 
 
4. Entwicklung der OKP-Kosten der Behandlungen in 

Arztpraxen: 
 

 
 
5. Entwicklung der OKP-Gesamtausgaben nach Spital-

region: 
 

 

Holzinger-Loretz: Ich verlange Diskussion. 
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Antrag Holzinger-Loretz 
Diskussion 

Standesvizepräsident Pfäffli: Diskussion wird verlangt. 
Wird dagegen opponiert? Dies ist nicht der Fall. Somit 
ist Diskussion erteilt. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Holzinger-Loretz: Zur Betrachtung der Gesundheitskos-
ten seit 2010 bieten sich die Prämien der obligatorischen 
Krankenversicherung an. Bei diesem Vergleich kann 
beobachtet werden, dass sich die Prämien der obligatori-
schen Krankenversicherung für Erwachsene in Graubün-
den leicht unter dem schweizerischen Schnitt entwickelt 
haben. Das jährliche Wachstum betrug im schweizeri-
schen Schnitt 3,66 Prozent und in Graubünden erhöhte 
sich die Prämie im gleichen Zeitraum um 3,48 Prozent. 
Viel aussagekräftiger als die Zahlen in Prozent sind die 
absoluten Zahlen. Das heisst 2010 betrug die schweizeri-
sche Durchschnittsprämie 4213 Franken und im 2016 
5137 Franken. In Graubünden lagen die gleichen Prä-
mien 2010 bei 3585 Franken und im 2016 bei 4333 
Franken. Das bedeutet, dass wir in Graubünden rund 800 
Franken weniger Prämien bezahlen müssen als der 
schweizerische Durchschnitt. In Prozent ausgedrückt 
liegen unsere obligatorischen Krankenkassenprämien 
rund 15 Prozent unter dem schweizerischen Schnitt. Dies 
ist sicherlich eine erfreuliche Feststellung. Im Weitern 
fällt auf, dass die vom Bund zugeteilten Regionen nur 
zum Teil deckungsgleich mit den Prämienregionen sind. 
Auch bei den andern Tabellen sind die absoluten Zahlen 
viel aussagekräftiger als die Prozentzahlen. Nehmen wir 
die OKP-Gesamtkosten nach Spitalregionen. Obwohl 
das Durchschnittswachstum in der Spitalregion Mesolci-
na/Calanca nur 1,88 Prozent beträgt, sind die Gesamt-
ausgaben 65 Franken höher als in der Spitalregion 
Chur/Churer Rheintal. Mit einem Durchschnittswachs-
tum von 3,55 Prozent. Betrachten wir die Gesamtkosten 
in der Spitalregion Oberhalbstein fällt auf, dass diese 182 
Franken höher ausfallen als in der Spitalregion Churer 
Rheintal. Wenn wir die günstigste Spitalregion Prättigau 
im 2014 mit der Spitalregion Churer Rheintal verglei-
chen, so sind die Kosten im Prättigau 375 Franken tiefer. 
Da stellt sich mir natürlich die Frage, leben die Bewoh-
ner der Spitalregion Prättigau gesünder? Oder gehen sie 
weniger schnell zum Arzt? Oder steuert etwa das Ange-
bot die Nachfrage? Also geht man schneller zum Arzt, 
wenn das Angebot vorhanden ist. Dagegen spricht aber 
wieder die Tatsache, dass die höchsten Kosten 2014 im 
Oberhalbstein, Mesolcina/Calanca und im Val Müstair 
erfolgten. Bei den kleineren Spitalregionen kann sicher-
lich die Fallschwere enorme Auswirkungen auf die Kos-
tentwicklung haben. Betrachten wir aber die OPK-
Gesamtausgaben in unserem Kanton, lässt sich sicherlich 
ableiten, dass wir mit der Gesundheitsversorgung in 
unserem Kanton auf einem guten Weg sind. Die doch 
um einiges tiefen Prämien als im schweizerischen 
Schnitt sind dafür sicherlich ein guter Indikator. Diese 
Tatsache soll uns aber nicht dazu verleiten lassen, nicht 
mehr kritisch hinzuschauen. Das Leitbild zur Organisati-

on der Gesundheitsversorgung im Kanton Graubünden 
ist dabei sicherlich wegweisend. Die Weiterführung der 
regionalen Spitalversorgung hat sich bewährt und soll 
auch in Zukunft beibehalten werden. Die Bildung von 
Gesundheitszentren, die Spital, Spitex und Pflegeheime 
beinhalten, erleichtern die Zusammenarbeit unter den 
entsprechenden Leistungserbringern. Die Sicherstellung 
der ambulanten medizinischen Versorgung der Bevölke-
rung obliegt den Gemeinden. Die Sicherstellung dieses 
Bereichs wird vor allem in den peripheren Regionen eine 
grosse Herausforderung sein, da die Problematik des 
drohenden Hausärztemangels dringend gelöst werden 
muss. Ganz wichtige Faktoren sind sicherlich auch in 
Zukunft die Selbstverantwortung und die Prävention. 
Auf diese nicht zu unterschätzenden Punkte soll verstärkt 
aufmerksam gemacht werden. Ich bin mit der Antwort 
der Regierung zufrieden.  

Standesvizepräsident Pfäffli: Da keine weiteren Wort-
meldungen anstehen, gebe ich das Wort Regierungsprä-
sident Rathgeb. Das wird nicht gewünscht. Damit hätten 
wir die Anfrage Holzinger ebenfalls bereinigt. Wir 
kommen zurück zur Anfrage Atanes. Auch Sie, Herr 
Grossrat, haben die Möglichkeit, Diskussion zu verlan-
gen oder vier Minuten zu sprechen. 

Anfrage Atanes betreffend Gewährleistung und Kon-
trolle der Anstellungsbedingungen für das Misox 
(Wortlaut Augustprotokoll 2015, S. 34) 
 
Antwort der Regierung 
 
Zu Frage 1: Der Vollzug der flankierenden Massnah-
men ist im „Bundesgesetz über die Flankierenden Mass-
nahmen bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer und über die Kontrollen der in Normalarbeitsver-
trägen vorgesehenen Mindestlöhne“ (Entsendegesetz, 
EntsG; SR 823.20) geregelt. In Branchen mit allgemein-
verbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen (ave-GAV) 
gelten die für die jeweilige Branche geregelten Lohn- 
und Arbeitsbedingungen. In Branchen ohne ave-GAV 
werden die orts- und berufsüblichen Lohn- und Arbeits-
bedingungen durch das Industrie-, Gewerbe- und Ar-
beitsamt (KIGA) anhand von Untersuchungen in ver-
gleichbaren Betrieben sowie anderen Hilfsinstrumenten, 
wie etwa das Zürcher Lohnbuch oder der Internetlohn-
rechner, festgestellt. Die Lohnniveaus sind regional 
teilweise sehr unterschiedlich. Für den Vollzug von ave-
GAV sind die Paritätischen Berufskommissionen zu-
ständig. In Branchen ohne ave-GAV obliegt der Vollzug 
den kantonalen Tripartiten Kommissionen. In Graubün-
den, wie in vielen anderen Kantonen, hat die Tripartite 
Kommission die Vollzugsaufgabe dem KIGA delegiert. 
Diese Grundlagen gelten auch im Misox, es gibt keine 
weiteren, lokal geltenden Bestimmungen. 
Zu Frage 2: Die orts- und berufsüblichen Lohn- und 
Arbeitsbedingungen sind einzuhalten, unabhängig da-
von, ob ein Betrieb vom Kanton unterstützt wird. Wenn 
festgestellt wird, dass in einzelnen Branchen ohne ave-
GAV die orts- und berufsüblichen Lohn- und Arbeitsbe-



764 17. Februar 2016 

 
dingungen wiederholt und in missbräuchlicher Weise 
unterboten werden, kann die Regierung auf Antrag der 
Tripartiten Kommission, gestützt auf Art. 360 a OR, im 
Rahmen eines Normalarbeitsvertrages zwingende Min-
destlöhne festlegen, welche von den kantonalen Behör-
den durchgesetzt werden. 
Ein solches Verfahren hat sich bis jetzt im Kanton Grau-
bünden nie aufgedrängt. Im Falle von festgestellten 
Verletzungen der orts- und berufsüblichen Lohn- und 
Arbeitsbedingungen haben sich die Unternehmen im 
Rahmen des Verständigungsverfahrens bis anhin immer 
bereit erklärt, entsprechende Anpassungen vorzunehmen. 
Zu Frage 3: Das KIGA überprüft im Misox, wie in allen 
anderen Kantonsteilen, die Einhaltung der orts- und 
berufsüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im Rah-
men von Kontrollen. 
Zu Frage 4: Grundsätzlich gilt der freie Personenver-
kehr, d.h. die Gleichberechtigung von Schweizern und 
EU/EFTA-Staatsangehörigen auf dem Arbeitsmarkt. Ein 
Inländervorrang gilt nur noch gegenüber Drittstaatsange-
hörigen sowie Arbeitskräften aus Rumänien und Bulga-
rien. Falls bei der Ansiedlung von neuen Betrieben Un-
terstützungsleistungen seitens des Kantons erbracht 
werden, verlangt das Amt für Wirtschaft und Tourismus 
in Koordination mit der Steuerverwaltung und nach 
Rücksprache mit dem KIGA, dass ein bestimmter Anteil 
an einheimischen Arbeitskräften beschäftigt wird (Praxis 
seit 2014). Die orts- und berufsüblichen Lohn- und Ar-
beitsbedingungen müssen eingehalten werden, unabhän-
gig davon, ob einheimische oder ausländische Arbeits-
kräfte beschäftigt werden. 
Zu Frage 5: Teilweise unter Ziffer 4 beantwortet. Eine 
Subventionierung von Betrieben ausschliesslich auf-
grund der Beschäftigung von einheimischen Arbeitskräf-
ten ist sowohl aus rechtlichen wie aus arbeitsmarktpoliti-
schen Gründen abzulehnen. Eine subventionierte Inlän-
derbevorzugung ist mit den bilateralen Verträgen nicht 
vereinbar. Die arbeitsmarktpolitischen Konsequenzen 
und Probleme, welche eine solche Subventionierung zur 
Folge hätte, dürften allfällige Vorteile bei Weitem über-
wiegen. 

Atanes: Chiedo discussione. Stimato… 

Antrag Atanes 
Diskussion 

Standesvizepräsident Pfäffli: Entschuldigung, Herr 
Grossrat, Sie haben Diskussion verlangt. Darf ich zuerst 
das Plenum anfragen, ob Diskussion bewilligt wird? 
Dies ist der Fall. Damit dürfen Sie offiziell fortfahren. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Atanes: Scusate. La Mesolcina confinando con il Canton 
Ticino è una zona particolarmente esposta alla pressione 
salariale e sociale. È per questo motivo che mi aspettavo 
che il Governo nella sua risposta inviasse un messaggio 
più chiaro e forte alla popolazione. La popolazione di 
Mesolcina e Calanca è molto preoccupata per l'evolversi 
della situazione economica. Di recente una ditta della 

valle ha dovuto chiudere e la situazione alle officine 
delle Ferrovie federali di Bellinzona, dove lavorano più 
di 50 Mesolcinesi, è molto preoccupante. Compito della 
politica è anche quello di lanciare dei messaggi alla 
popolazione, dimostrando di avere i mezzi adatti per far 
fronte a queste situazioni. La Mesolcina economicamen-
te si trova nello spazio funzionale ticinese. In Ticino la 
Commissione tripartita è dovuta intervenire più volte per 
fissare degli stipendi minimi. Nello stesso Cantone nel 
giugno 2015 è stata accettata un'iniziativa per l'introdu-
zione degli stipendi minimi. Con l'introduzione dei salari 
minimi la nostra regione sarà esposta ancora maggi-
ormente al dumping salariale. Vi è il pericolo che la 
Mesolcina si trasformi in un rifugio per ditte che vogli-
ono sfuggire a una legislazione più severa e ai conse-
guenti controlli. Cosa già ampiamente dimostrata con le 
Università per corrispondenza, le società bucalettere e le 
fiduciarie provenienti da fuori Cantone che hanno creato 
diversi problemi negli scorsi anni. È perciò di fondamen-
tale importanza che le ditte che si insedieranno in Me-
solcina sappiano per rispetto delle condizioni salariali e 
di lavoro usuali per la zona e la professione non sono 
negoziabili e che il Cantone vigila sul rispetto di queste 
condizioni. Mi auguro che il Governa recepisca questo 
appello, aiuti la Mesolcina e la Calanca a sviluppare 
un'economia sana che sia concorrenziale grazie alla sua 
creatività e non a un lavoro sotto retribuito e pertanto 
non accessibile alla popolazione locale. 

Noi-Togni: La risposta del Governo all'interpellanza 
Atanes denota una certa buona volontà, ma non riesce a 
nascondere la non conoscenza da parte del Governo della 
realtà della zona industriale di San Vittore. Come in altre 
occasioni del resto, la difficoltà di comunicazione e di 
comprensione attraverso il San Bernardino si palesa. Che 
ci sia un problema o più problemi nel contesto dell'in-
dustria a San Vittore, lo dimostra l'esposizione di dati e 
situazioni del collega Atanes e la sua preoccupazione è 
anche la mia. Secondo il Governo non si può fare di più 
per migliorare le condizioni di lavoro nella zona indust-
riale di San Vittore. Soprattutto per quanto concerne 
l'attrattività d'occupazione per i residenti che non posso-
no essere, secondo il Governo, privilegiati né protetti. Un 
principio questo che fa a pugni con i sacrifici che il paese 
di San Vittore ha sopportato e deve sopportare per la 
zona industriale che ha fatto scempio del territorio e 
pregiudicato gravemente gli intenti volti a incentivare il 
turismo e la conservazione dei valori paesaggistici e 
culturali. È legittimo quindi chiedersi perché sacrificare 
paesaggio e cultura ed anche rinunciare all'agricoltura e 
perché inquinare maggiormente una zona già a rischio 
per la sua morfologia? se tutto questo non porta a possi-
bilità di lavoro per la popolazione indigena, che intanto è 
presente negli stabilimenti di San Vittore in ragione di 
neppur 10 unità a fronte di 150 unità frontaliere. Cos'ho 
detto, no ho sbagliato scusate. Di 105 unità frontaliere. 
Sarebbe stato un po' tanto. 
Ich weiss, dass es für den Grossen Rat und für die Regie-
rung schwierig ist zu verstehen, wenn man verhindern 
will oder wenn man Kritik an einer Industriezone ausübt. 
Hier im Saal wollen anscheinend alle für ihre Regionen 
die Ansiedlung von Fabriken usw. was legitim ist und 



17. Februar 2016 765 

 
was ich auch verstehe. Nun, Misox ist wirklich etwas 
anderes, steht in einer total anderen Situation, ist anderen 
Gefahren ausgesetzt. Das Wichtigste ist von Kollege 
Atanes erwähnt worden. Die Einführung der minimalen 
Löhne im Tessin per Gesetz bringt viele Unternehmun-
gen, hauptsächlich aus Italien, ins Misox. Sie versuchen 
somit, ihre tiefen Löhne beizubehalten in Graubünden, 
weil sie dies im Tessin nicht mehr machen können. Und 
warum meinen Sie, das Tessin hat einen Minimallohn 
einführen wollen? Ausgerechnet weil die vielen Fabriken 
nicht Arbeitsstellen im Inland gebracht haben oder sonst 
sehr wenige, sondern praktisch nur an Grenzgänger, was 
für die Wirtschaft und für den Umweltschutz nicht inte-
ressant ist. Es ist klar, dass ich nicht die Grenzgänger 
kritisiere als solche. Aber die Situation ist so, ich kritisie-
re die Firmen und Industrien, die praktisch ausschliess-
lich Grenzgänger einstellen. Jetzt droht uns, dass diese 
Probleme ins Misox exportiert werden. Deswegen sind 
die Ausführungen der Regierung richtig für alle anderen 
Teile des Kantons. Aber nicht für das Misox. Und schei-
nen im Widerspruch, wenn sie mit Schaffung von Ar-
beitsplätzen begründet werden. Bedenken Sie, dass wir 
zugunsten der Fabriken Boden und Kulturgut eingebüsst 
haben und einbüssen werden, was unter anderem den 
Tourismus verhindert. Tourismus und Landwirtschaft 
sind auch Arbeitsplätze.  

Rosa: A mio giudizio la risposta del Governo è corretta. 
Soprattutto dal profilo giuridico e vorrei relativizzare un 
po' le preoccupazioni espresse dai miei colleghi della 
Mesolcina Noi-Togni e Atanes. Intanto vorrei dire che se 
ci sono degli abusi o dei sospetti di abuso come si legge 
nell'interpellanza, spetta anche all'autorità locale seg-
nalarle al Cantone e non limitarsi ad aspettare che queste 
situazioni anomale vengano riscontrate in occasione dei 
controlli abituali. Ma nel caso concreto di San Vittore c'è 
un fatto importante che permette di garantire condizioni 
di impiego e condizioni salariali corrette. O se non 
proprio garantire, perlomeno diminuire notevolmente il 
rischio di abusi. Qual è questa situazione: ebbene la 
situazione è la proprietà pubblica del terreno di San 
Vittore. Ci possiamo facilmente immaginare che se è un 
privato, una persona fisica, a vendere un terreno a un 
industriale, ebbene questa persona avrà come unico 
obiettivo, principale obiettivo, quello di ottenere il 
miglior prezzo, interessandosi poco da chi verrà a lavora-
re, se locale, se personale indigeno, se frontaliere, se 
guadagneranno bene o se guadagneranno male. Mentre 
che la politica dell'ente pubblico, del comune in partico-
lare, è diversa o dovrebbe essere diversa. Il Comune, 
tanto per cominciare, ha la possibilità di non vendere il 
terreno all'imprenditore privato, come invece farebbe un 
proprietario privato, bensì di cedere questo terreno in 
diritto di superficie (Baurecht). Questo significa che la 
proprietà è e rimane dell'ente pubblico con tutti i vantag-
gi che questa proprietà implica, in particolare, cito un 
esempio, il diritto di esercitare la riversione (Heimfall) in 
caso di violazione contrattuale. Ancora più importante è 
però il fatto che il Comune nel contratto di diritto di 
superficie, e sottolineo nel contratto di diritto di superfi-
cie, può inserire clausole che riguardano ad esempio il 
salario minimo, quindi dire espressamente che va garan-

tito il salario previsto da un contratto collettivo di lavoro 
o, se non c'è un contratto collettivo di lavoro, dire che 
bisogna rispettare assolutamente il salario standard per 
questa professione, si può mettere nel contratto che 
bisogna dare la priorità al personale locale, mettendo 
anche magari delle percentuali o dei numeri di personale 
indigeno che bisogna impiegare. Terza possibilità è 
prevedere delle sanzioni se questi salari, se queste condi-
zioni relative al personale indigeno non sono rispettate. 
Penalità che possono consistere in sanzioni pecuniarie, 
diecimila franchi per ogni posto di lavoro che non rispet-
ta quanto pattuito, penalità che può comportare la river-
sione anticipata, il "vorzeitiger Heimfall", in caso di 
violazione, e si può inserire sempre nel contratto che il 
Comune può controllare effettivamente il rispetto di 
queste clausole. Cosa significa controllare? Non significa 
limitarsi a dire "Hai rispettato le condizioni? Sì, okay, va 
bene". No, significa tu imprenditore mi mostri il contrat-
to di lavoro, o meglio ancora mi dimostri le dichiarazioni 
AVS dove vedo quanto tu hai pagato. Insomma, ci sono 
parecchi strumenti che permettono di limitare note-
volmente i rischi di abusi. Sappiamo benissimo, e con-
cludo, che ogni attività industriale o commerciale 
presenta dei rischi, rischi di fallimento, rischi di assun-
zioni con condizioni non corrette. Questo va da sé, ques-
to è evidente ma vale non solo per San Vittore ma per 
tutte le regioni industriali del Cantone e del nostro Paese. 
Come ho cercato di spiegare però vi sono degli strumenti 
che permettono di ridurre questo nell'interesse di uno 
sviluppo parsimonioso e sostenibile dell'economia loca-
le. Sviluppo che, vorrei ricordare, a San Vittore negli 
ultimi anni ha portato molti benefici e ha permesso di 
rendere le finanze di questo Comune particolarmente 
positive. 

Noi-Togni: Kollege Rosa, den ich sehr schätze wohnt 
oben im Tal, in Lostallo, und ich wohne in San Vittore, 
den habe ich vielleicht ein wenig eine andere, eine ande-
re, sagen wir so, Gewalt in der Diskussion, sagen wir so, 
eine andere Macht in der Diskussion. Gut, das ist so, es 
hat sicher etwas gebracht. Ich will nicht sagen, finanziell 
mag es sein, dass es für die Gemeinde etwas gebracht 
hat, das will man auch hoffen. Aber ich stelle nun fest, 
dass eine kleine Kirche vom 15. Jahrhundert fast erstickt 
in diesen Fabriken, dort ist keine Achtung gebracht 
worden, ist kein Respekt gebracht worden für dieses 
Kulturgut. Das ist nur eine Sache und ich stelle auch fest, 
dass es hat eine sehr grosse Fabrik, die, Kollege Atanes 
hat mir vorher gesagt, gross ist wie ein Fussballplatz. Da 
drin arbeiten vier, sind vier Arbeiter im Moment, bitte 
sehr. Also, so effizient und gut gemacht ist die Industrie-
zone von San Vittore nicht, es heisst nur, es ist auch 
nicht meine Absicht alles zu verhindern, aber ich will 
wirklich von der Seite des Kantons mehr Achtung, mehr 
Respekt für diese Zone. Das ist nicht möglich, dass wir 
immer kämpfen müssen mit einer solchen Problematik, 
weil es wäre noch zu akzeptieren, wenn sie etwas brin-
gen würde an Arbeitsstellen für den Lokalmarkt, aber 
das ist nicht der Fall. Das ist nicht so. Wenn Sie schauen 
kommen, sehen Sie die Autos was sie für Schilder haben 
und dann wissen Sie schon, wer in dieser Industriezone 
arbeitet. 
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Standesvizepräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen an. Ich übergebe das Wort an Regie-
rungsrat Parolini. 

Regierungsrat Parolini: Die Anfrage Atanes befasst sich 
mit der Gewährleistung und der Kontrolle der Anstel-
lungsbedingungen für das Misox. Es ist eine Tatsache, 
dass die orts- und berufsüblichen Lohn- und Arbeitsbe-
dingungen einzuhalten sind. Das ist einmal klar. Nun, 
hier geht es vor allem um die Kontrolle. Die gesetzliche 
Basis dazu steht im Bundesgesetz über die flankierenden 
Massnahmen bei den gesamten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern und über die Kontrollen der in Normal-
arbeitsverträgen vorgesehenen Mindestlöhne. In Bran-
chen mit allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeits-
verträgen gelten die für die jeweilige Branche geregelten 
Lohn- und Arbeitsbedingungen. Für diesen Vollzug, wo 
diese Gesamtarbeitsverträge vorliegen, sind die paritäti-
schen Berufskommissionen zuständig. Also nicht der 
Kanton. In Branchen ohne allgemeinverbindliche Ge-
samtarbeitsverträge werden die orts- und berufsüblichen 
Lohn- und Arbeitsbedingungen durch das Industrie-, 
Gewerbe- und Arbeitsamt, dem KIGA, anhand von 
Untersuchungen in vergleichbaren Betrieben sowie 
anderen Hilfsinstrumenten festgestellt. 
Nun, es werden Kontrollen durchgeführt. Im Rahmen 
des Vollzuges erfolgen Kontrollen stichprobenweise und 
teilweise auch auf entsprechende Anzeigen hin. Es gab 
gewisse Anzeigen, auch aus der Region Mesolcina. Aber 
es geht vor allem auch darum, der Bund legt jährlich 
sogenannte Fokusbranchen fest, welche intensiver kon-
trolliert werden sollen. Es handelt sich dabei um Bran-
chen, bei welchem man vermehrt Unregelmässigkeiten 
vermutet. Zu den Fokusbranchen gehörten in den ver-
gangenen Jahren etwa die Landwirtschaft, das Reini-
gungsgewerbe, der Gartenbau oder das Gastgewerbe. 
Wir setzen unsere zirka 350 Stellenprozent zum Vollzug 
der flankierenden Massnahmen regional entsprechend 
der Zahl der Meldungen und der Wirtschaftskraft der 
einzelnen Regionen gleichmässig ein. Keinesfalls ver-
nachlässigen wir die Mesolcina. Im Gegenteil. Die im 
Rahmen der Anfrage von Grossrat Atanes vorgenomme-
ne Überprüfung war ein Spezialauftrag für die Mesolci-
na. In den letzten beiden Jahren wurden in der Mesolcina 
neun Firmen untersucht und nach dem Einreichen der 
Anfrage Atanes hat das KIGA noch 14 weitere Unter-
nehmungen untersucht. Das heisst, in den Monaten No-
vember, Dezember, Januar bis Februar noch 14 Weitere. 
Ich komme zu den Resultaten dieser Untersuchungen: 
Ich muss vielleicht zuerst noch vorausschicken, die 
Unternehmungen wurden nach Rücksprache mit dem 
RAV-Büro, der Regionalen Arbeitsvermittlung in Ro-
veredo, ausgesucht. Drei Betriebe, drei der untersuchten 
Betriebe, teilten uns mit, dass sie zurzeit keine Arbeits-
kräfte beschäftigen respektive das Unternehmen aufge-
löst werde. Von zwei Betrieben haben wir bis jetzt die 
eingeforderten Unterlagen noch nicht erhalten. Unter 
Berücksichtigung der bereits überprüften Betriebe um-
fasst die nachstehend aufgeführte Beurteilung insgesamt 
17 Betriebe mit 305 betroffenen Arbeitskräften. Die 
Überprüfung ergab, dass bei insgesamt 4 der 305 Ar-
beitskräfte der Lohn zu tief war. Wir haben genau die 

Angaben, um welche Firmen es sich da handelt. Bei zwei 
betroffenen Arbeitskräften liegt der Lohn im kritischen 
Bereich. Bei einem Unternehmen hat sich der Arbeitge-
ber im Rahmen des Verständigungsverfahrens bereit 
erklärt, die Löhne so anzuheben, dass sie der Orts- und 
Berufsüblichkeit entsprechen. Hinsichtlich einer Gastro-
hilfskraft, welche deutlich zu tief entlöhnt wird, werden 
wir, also die Vertreter des KIGA, mit der Arbeitgeberin 
Kontakt aufnehmen. Das läuft zurzeit, ist gerade sehr 
aktuell. Und betreffend zwei weiteren Büroangestellten 
werden weitere Abklärungen getroffen und, wenn mög-
lich, dann dieses Verständigungsverfahren eingeleitet. In 
der Antwort auf die Anfrage Atanes haben wir gesagt, 
dass die Festlegung des Mindestlohnes, das wäre der 
nächste Schritt, falls die Verständigungslösung zu kei-
nem Erfolg führt, bis anhin noch nie angewendet werden 
musste. Aber wir werden schauen, ob wir bei den pen-
denten Fällen jetzt in der Mesolcina so weit kommen 
oder ob die Verständigungsverfahren erfolgreich abge-
schlossen werden können. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die 
Überprüfung von insgesamt 17 Unternehmen mit 305 
Arbeitskräften in der Mesolcina keine gravierenden 
Zahlenverstösse gegen die ortsüblichen Lohnbedingun-
gen ergab. Die insgesamt vier Verstösse und zwei kriti-
sche Fälle entsprechen in etwa dem, was das KIGA bei 
Überprüfungen in anderen Regionen feststellt. Aber das 
KIGA betont, und das auch explizit auf meinen speziel-
len Wunsch, dass wir die Mesolcina selbstverständlich 
auch in Zukunft sehr kritisch beobachten werden und je 
nach dem, was für Meldungen uns zugetragen werden, 
dann noch intensiver untersuchen werden. Wenn ich 
Grossrätin Noi verstanden habe, hat sie von der Anzahl 
Grenzgänger geredet. Gemäss meinen Angaben sind in 
der gesamten Mesolcina zurzeit etwa 338 Grenzgänger 
gemeldet, davon 103 in San Vittore. Allerdings gibt die 
Statistik keine Auskunft darüber, wie viele dieser Grenz-
gänger in der Industriezone arbeiten oder sonst in San 
Vittore. Die Diskussion, die erfolgt ist bei einigen Vor-
rednern bezüglich den Ansiedlungen, Neuansiedlungen 
von Unternehmungen und was die öffentliche Hand für 
Möglichkeiten hat, um zu schauen, dass da nicht nur 
Grenzgänger arbeiten, ja, dem ist so. Wenn die Gemein-
de oder allenfalls einmal der Kanton oder wer es dann 
auch ist, Land im Baurecht abgibt oder verkauft für eine 
Ansiedlung, dann kann er Bedingungen diesbezüglich 
stellen. Der Kanton macht das auch, wenn es zu einem 
steuerlichen Entgegenkommen kommt, kann man auch 
solche Auflagen formulieren im entsprechenden Regie-
rungsbeschluss. Und man kann es nicht nur, wir machen 
es. Soweit meine Ausführungen zum Vorstoss Atanes. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Atanes, würden 
Sie bitte zuhanden des Protokolls noch festhalten, ob Sie 
befriedigt, teilweise oder nicht befriedigt sind? 

Atanes: Non sono sodisfatto della risposta. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Damit hätten wir diese 
Anfrage auch bereinigt und wir kommen zur Anfrage 
Deplazes. Grossrat Deplazes, auch Sie können entweder 
Diskussion beantragen oder vier Minuten sprechen. 
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Anfrage Deplazes betreffend quantitativer und quali-
tativer Zustand der Fruchtfolgeflächen im Kanton 
Graubünden (Wortlaut Augustprotokoll 2015, S. 36) 
 
Antwort der Regierung 
 
Frage 1: Ende 2014 waren 7058 ha FFF im Kanton 
Graubünden vorhanden (inkl. Rebbauflächen mit FFF-
Qualität). Gemäss Sachplan FFF muss der Kanton Grau-
bünden 6300 ha FFF sichern (kantonales Kontingent). 
Die Situation für den Kanton Graubünden sieht auf den 
ersten Blick zwar komfortabel aus. Allerdings ist die 
Diskussion um die FFF im Gewässerraum zu erwähnen. 
Gemäss Gesetz gilt dieser eigentlich nicht als FFF; trotz-
dem werden die FFF im Gewässerraum vorläufig weiter-
hin an das kantonale Kontingent angerechnet. Ausser-
dem konsumiert der Bund für seine Infrastrukturvorha-
ben FFF, überlässt es aber den Kantonen, für Ersatz zu 
sorgen. 
Frage 2: Da vor zehn Jahren die Digitalisierung noch 
nicht so fortgeschritten war wie heute, kann keine Aus-
sage pro Nutzungsänderung (Erholungszonen, Verkehrs-
zonen etc.) gemacht werden. Bezogen auf die gesamten 
Bauzonen zeigt sich für den Zeitraum  von 2004 bis 
2014 folgende Entwicklung: Den Bauzonen zugeführt 
wurden rund 105 ha FFF. Davon wurden rund 61 ha 
überbaut und gingen für die Bewirtschaftung effektiv 
verloren. Die restlichen 44 ha waren per Ende 2014 noch 
nicht überbaut. 
Frage 3: Zu kompensieren ist, wenn das kantonale Kon-
tingent unterschritten würde. Da der Kanton Graubünden 
das Kontingent in der Vergangenheit mehr als erfüllte, 
wurde von einer Kompensation abgesehen. Der per 1. 
Mai 2014 neu eingeführte Art. 30 Abs. 1bis RPV besagt 
jedoch, dass FFF nur eingezont werden dürfen, wenn ein 
auch aus der Sicht des Kantons wichtiges Ziel ohne die 
Beanspruchung von FFF nicht sinnvoll erreicht werden 
kann und sichergestellt wird, dass die beanspruchten 
Flächen nach dem Stand der Erkenntnisse optimal ge-
nutzt werden. 
Frage 4: In den letzten 23 Jahren, seit Inkrafttreten des 
Sachplans FFF im 1992, wurden rund 231 ha FFF einge-
zont. Davon sind 135 ha bereits überbaut. 96 ha sind 
jedoch noch nicht überbaut und nach wie vor nutzbar. 
Die gesamten 231 ha werden jedoch in der kantonalen 
Bilanz nicht mehr aufgeführt, weil sie nicht wie in Art. 
30 Abs. 1 RPV vorgeschrieben in der Landwirtschafts-
zone gesichert sind. 
Frage 5: Seit 1. Mai 2014 geniessen die FFF einen höhe-
ren Schutz (Art. 30 Abs. 1bis RPV). Demzufolge bedarf 
es einer Interessenabwägung sowie einer Standortevalua-
tion, welche die Abklärungen bezüglich Alternativstand-
orte aufzeigt. Es ist nicht unmöglich, einen Golfplatz auf 
FFF zu realisieren, aber die Hürden sind hoch. In diesem 
Zusammenhang ist noch anzumerken, dass bei den Golf-
plätzen geringe Teilflächen, die im Notfall kurzfristig 
reaktiviert werden könnten, weiterhin als FFF angerech-
net werden dürfen. Da diese sogenannten „besonderen 
FFF“ aber nicht in der Landwirtschaftszone gesichert 
sind, sind sie auch nicht in der kantonalen Bilanz enthal-
ten. 

Frage 6: Die meisten Böden Graubündens weisen unter 
20 % Ton auf, sind eher sandig, in Gebieten mit Bünd-
nerschiefer auch schluffig. Böden mit solcher Textur 
sind eher erosionsgefährdet als tonige Böden. Die Erosi-
onsrisikokarte des Bundes berücksichtigt nur die Tal- 
und Hügelzone sowie die Bergzonen 1 und 2. Zahlreiche 
FFF Graubündens liegen aber in den weiteren Bergzo-
nen. Viele dieser vom Bund nicht berücksichtigten Flä-
chen sind stellenweise stark geneigt und deshalb erosi-
onsgefährdet.  
Frage 7: Es liegen nur ganz wenige Daten zum 
Grobporenvolumen in den Böden im Kanton Graubün-
den vor. Im Rahmen einer Bachelorarbeit an der ZHAW 
wurden auf einem Acker (Paspels) und auf drei Dauer-
grünlandstandorten neben anderen Parametern die Po-
renvolumina gemessen. Bei diesen Standorten lagen die 
Porenvolumina alle über 5 % und waren auch höher als 
bei den ebenfalls untersuchten Vergleichsstandorten 
(Russikon). Infolge der oben erwähnten Textur sind die 
normal durchlässigen, mineralischen Böden Graubün-
dens nicht besonders verdichtungsempfindlich. In Gebie-
ten mit schluffreichen Böden kann es aber zur Verstop-
fung der Poren und damit zu einer “inneren” Verdich-
tung unter Abnahme des Porendurchmessers kommen. 

Deplazes: Ich beantrage Diskussion. 

Antrag Deplazes 
Diskussion 

Standesvizepräsident Pfäffli: Diskussion ist beantragt. 
Wird diesem Antrag widersprochen? Somit ist Diskussi-
on gewährt. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Deplazes: Zuerst möchte ich mich bei der Regierung für 
die Beantwortung meiner Fragen bedanken. Mit den 
Antworten bin ich nur teilweise zufrieden. Das vom 
Bund verlangte Kontingent an Fruchtfolgeflächen ist im 
Kanton gesichert. Das ist die positivste Antwort auf 
meine Anfrage. Dass keine Zahlen zu den verschiedenen 
Nutzungsänderungen vorhanden sind, finde ich bedenk-
lich. Damit ist nicht bekannt, für welche Nutzungen am 
meisten Land verbraucht wurde. Ich vermute, das meiste 
Land wird für Einfamilienhäuser überbaut. Zum Glück 
hat die Schweizer Bevölkerung die Revision des Raum-
planungsgesetzes angenommen, sonst würden weiterhin 
Fruchtfolgeflächen eingezont. Die Kompensationspflicht 
für Fruchtfolgeflächen ist nach meiner Meinung auch 
vorzusehen, wenn das kantonale Kontingent nicht unter-
schritten wird. Die noch nicht überbauten 96 Hektaren 
Fruchtfolgeflächen gemäss Antwort vier, sollten mit 
qualitativ schlechterem Land ausgetauscht werden. Da-
mit könnte die Landwirtschaft diese Fruchtfolgeflächen 
langfristig bewirtschaften. Die Antwort auf Frage fünf 
gefällt mir nicht, denn wenn von einer Interessensabwä-
gung gesprochen wird, ist klar, die Natur verliert immer. 
Ich hoffe auch, dass Bewirtschafter und Grundeigentü-
mer in Zukunft sich mehr gegen Golfprojekte wehren, 
weil einfach zu viel Land für ein Hobby geopfert wird. 
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Zur Frage sechs und sieben, zur Erosionsgefährdung um 
die Wasser- und Sauerstoffversorgung, sind ungenügend 
beantwortet worden. Der Zustand der Fruchtfolgeflächen 
sollte uns nicht egal sein und ich erwarte von der Regie-
rung Massnahmen um die fehlenden Daten in diesen 
Bereichen zu erarbeiten. Um den Kulturlandverlust 
einzudämmen, sind Sofortmassnahmen notwendig. Hier 
ein paar Möglichkeiten: Verdichtung nach innen, unter-
nutzte Grundstücke neu überbauen oder beplanen, in der 
Stadt und in den Agglomerationen darf nur noch in der 
Höhe und nicht mehr in der Breite gebaut werden, An-
passung der Ausnützungsziffer, Einschränkungen beim 
Bau von Einfamilienhäusern, Senkung oder Aufhebung 
von Grenzabständen in Gewerbe- und Industriezonen. 
Ich fordere in erster Linie die Gemeinden, aber auch den 
Kanton auf, mehr Aufmerksamkeit auf die nachhaltige 
Nutzung des Bodens zu geben, denn der Boden ist die 
knappste nichterneuerbare Ressource in unserem Land. 

Darms-Landolt: Als mir Grossratskollege Deplazes seine 
Anfrage vorlegte, wies ich ihn darauf hin, dass in seinem 
Fragenkatalog ein Aspekt fehle, nämlich derjenige, dass 
auch durch naturschützerische Massnahmen, insbesonde-
re durch die anstehende Revitalisierungsplanung der 
Fliessgewässer, die Fruchtfolgeflächen in erheblichem 
Masse tangiert würden und dass die entsprechenden 
Zahlen ebenfalls von Interesse wären. Die Regierung 
weist in der Antwort zur Frage eins auf diese Thematik 
hin. Sie nennt, wohl weil nicht danach gefragt wurde, 
jedoch keine Zahlen dazu. Ausgehend von den Zahlen, 
wie sie im September 2014 den Gemeinden und den 
betroffenen Amtsstellen zur Stellungnahme betreffend 
der Revitalisierungsplanung vorgelegt wurden, könnten 
in Graubünden landwirtschaftliche Nutzflächen in der 
Grössenordnung von rund 1500 Hektaren betroffen sein, 
davon 430 Hektaren Fruchtfolgefläche, was viermal so 
viel wäre wie in den letzten zehn Jahren den Bauzonen 
zugeführt wurde.  
Erlauben Sie mir zum Thema Fruchtfolgefläche noch 
eine Bemerkung: Für die bäuerlichen Kreise ist es ent-
täuschend, wie wenig verlässlich in Bern mit Entschei-
den, welche vom Parlament in Sachen Fruchtfolgeflä-
chen getroffen wurden, umgegangen wird. So ist im 
November 2015 der Bundesrat beim Gewässerschutz 
über die Beschlüsse des Parlaments hinweggegangen. In 
der Gewässerschutzverordnung soll neu festgeschrieben 
werden, dass Fruchtfolgeflächen im Gewässerraum von 
den Kantonen weiterhin an den Mindestumfang an 
Fruchtfolgeflächen angerechnet werden dürfen. Dies 
steht im völligen Widerspruch zum vom Parlament erlas-
senen Gewässerschutzgesetz. Dort steht in Art. 36a 
wortwörtlich: Der Gewässerraum gilt nicht als Frucht-
folgefläche. Was bedeuten würde, dass diese Flächen 
anderorts kompensiert werden müssten. Die Regierung 
weist in ihrer Antwort auf diese widersprüchliche Dis-
kussion hin. Ich ersuche die Regierung und die zuständi-
gen Amtsstellen, den ihnen zustehenden Spielraum zu 
nutzen, um einem Rückgang der Fruchtfolgeflächen 
entgegen zu wirken, nicht nur, wenn es um die Einzo-
nung von Bauland, sondern auch, wenn es um natur-
schützerische Vorhaben geht. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Herr Regierungsrat Paroli-
ni? Der Regierungsrat wünscht das Wort nicht, damit 
haben wir die Anfrage Deplazes erledigt. Bevor wir zum 
Auftrag Schneider kommen, möchte ich Ihnen mitteilen, 
dass in Absprache mit dem Standespräsidenten geplant 
ist, die persönlichen Aufträge durchzuziehen und auf die 
Pause zu verzichten. Geplant ist, mindestens die Vor-
stösse, die eigentlich gestern Dienstag hätten behandelt 
werden müssen, abzuarbeiten. Wenn wir mit diesen 
fertig sind, wird der Standespräsident eine neue Lagebe-
urteilung machen und sagen, wann die Session beendet 
wird. In diesem Sinn kommen wir zum Auftrag Schnei-
der. Die Regierung ist nicht bereit, den Auftrag entge-
genzunehmen, entsprechend findet automatisch Diskus-
sion statt. Ich übergebe das Wort an Grossrat Schneider. 

Auftrag Schneider betreffend Kostenbeteiligung 
Kanton an der Zweiphasenausbildung für Neulen-
ker/-innen (Wortlaut Oktoberprotokoll 2015, S. 258) 
 
Antwort der Regierung 
 
Im Sinne von zwei Vorbemerkungen ist zum einen da-
rauf hinzuweisen, dass die anbegehrte Kostenbeteiligung 
finanzrechtlich betrachtet eine Ausgabe ist, für welche es 
gemäss Artikel 93 Absatz 3 der Kantonsverfassung (KV; 
BR 110.100) einer Rechtsgrundlage bedarf. Da eine 
solche nicht vorhanden ist, müsste sie etwa durch eine 
Revision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz 
über den Strassenverkehr (EGzSVG; BR 870.100) zuerst 
geschaffen werden. Zum anderen ist die Zweiphasenaus-
bildung aktuell auf Bundesebene in Überarbeitung. Nach 
geltendem Recht wird der erstmals erworbene Führe-
rausweis für Motorräder und Motorwagen zunächst auf 
Probe erteilt, wobei die Probezeit drei Jahre beträgt (Art. 
15a Abs. 1 Strassenverkehrsgesetz, SVG; SR 741.01). 
Innerhalb dieser Probezeit haben die Neulenkerinnen 
und Neulenker eine Weiterausbildung von 16 Stunden, 
verteilt auf zwei Kurstage, zu absolvieren, bevor ihnen 
der unbefristete Führerausweis erteilt werden kann (Art. 
24b Abs. 1 i. V. m. Art. 27a Abs. 1 Verkehrszulassungs-
verordnung, VZV; SR 741.51). Die revidierte Zweipha-
senausbildung wird unter anderem eine Reduktion der zu 
besuchenden Weiterbildung auf nur noch einen Kurstag 
vorsehen, womit auch die anfallenden Kosten gegenüber 
heute halbiert werden. 
Die Regierung ist sich bewusst, dass es im Kanton Grau-
bünden Personen gibt, die aufgrund ihrer Wohnsituation 
und/oder gesundheitlicher Beeinträchtigungen auf einen 
Führerausweis angewiesen sind. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn für die regelmässige Fahrt zum 
Arbeitsplatz, die Besorgungen des täglichen Bedarfs 
oder für regelmässige Arzt- oder Therapiebesuche keine 
öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung stehen oder 
nicht benutzt werden können.  
Die Regierung ist der Auffassung, dass es nicht Sache 
des Staates sein kann, den Erwerb eines Führerausweises 
zu subventionieren. Kommt hinzu, dass die finanzielle 
Belastung für die Zweiphasenausbildung von aktuell 680 
- 770 Franken (künftig nur noch die Hälfte) insgesamt 
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als tragbar bezeichnet werden kann, stehen doch für die 
Absolvierung der entsprechenden Kurse drei Jahre zur 
Verfügung.  
Aus diesen Gründen beantragt die Regierung, den vor-
liegenden Auftrag nicht zu überweisen. 

Schneider: Die Regierung lehnt den Auftrag betreffend 
Kostenbeteiligung Kanton an der Zweiphasenausbildung 
für Neulenkerinnen und Neulenker ab, was natürlich 
enttäuschend ist. Im diesem Saal werden wohl weit mehr 
als 100 Personen eine Autoprüfung besitzen, wobei 
wahrscheinlich maximal drei bis vier Personen die 
Zweiphasenausbildung durchlaufen mussten. Deswegen 
am Anfang eine kurze Erklärung, was das überhaupt ist. 
Die Unfallzahlen bei Neulenkerinnen und Neulenkern 
sind massiv höher als diejenigen, der übrigen Verkehrs-
teilnehmenden. Aus diesem Grund hat der Bund im Jahr 
2005 die sogenannte Zweiphasenausbildung eingeführt. 
Diese beinhaltet zwei Weiterbildungskurse, an denen Sie 
unter anderem lernen, wie man energieeffizient fährt, 
wie man das Fahrzeug bei schlechten Strassenverhältnis-
sen beherrschen sollte und so weiter. Durch einen Führe-
rausweis auf Probe für drei Jahre sowie die erwähnten 
zwei zusätzlichen Ausbildungstage, sollen somit die zu 
hohen Unfallzahlen gesenkt werden. An sich ist dies eine 
gute Sache, jedoch hat sich dadurch die Autoprüfung von 
einem auf den anderen Tag um bis zu 770 Franken er-
höht. Denn dies sind in etwa die Kosten für die beiden 
Kurstage, was rund etwa acht zusätzlichen Fahrstunden 
gleichkommt. Und wer bezahlt das? Natürlich die Neu-
lenkerin beziehungsweise der Neulenker.  
Meine Damen und Herren, ich bin kein besonderer Auto-
fan. Ich habe auch kein eigenes Auto und bin deshalb 
auch meist mit dem ÖV unterwegs. Und wir haben auch 
ein gut ausgebautes Netz im öffentlichen Verkehr. Aber 
wir leben hier im Kanton Graubünden mit seiner grossen 
Fläche und seiner relativ dünnen Besiedelung. Da fährt 
gerade in den peripheren Regionen der ÖV nicht in alle 
Nacht hinein, weshalb die Leute auf die Autoprüfung 
angewiesen sind. Und diese ist nun auf einmal knapp 
800 Franken teuer geworden. Das macht bei einem Lehr-
ling schnell einmal einen vollen Monatslohn aus, den er 
zusätzlich für die Autoprüfung ausgeben muss. Es kann 
doch nicht sein, dass der Staat immer neue und höhere 
Hürden setzt und die zusätzlichen Kosten einfach auf die 
Bürger abwälzt. Es geht aber auch um die Sicherheit im 
Strassenverkehr. Der Kanton hat hier die Möglichkeit 
mit einem Anreiz die Neulenker dazu zu bewegen, die 
obligatorischen Kurse so schnell wie möglich zu absol-
vieren, was dann auch einen positiven Sicherheitseffekt 
hat. Genau so macht es nämlich der Kanton Freiburg, wo 
sie 50 Franken an die Kurse bezahlt bekommen, wenn 
sie diese innerhalb der ersten sechs Monate nach bestan-
dener Autoprüfung absolvieren.  
Nun zur Antwort der Regierung, welche doch ein wenig 
durchblicken lässt, dass sie diesen Auftrag nicht allzu 
ernst nimmt. Zu Beginn erklärt die Regierung, dass es 
für eine solche Kostenbeteiligung keine Rechtsgrundlage 
gäbe und diese erst noch geschaffen werden müsse. Nun, 
geschätzte Damen und Herren, diese Grundlage soll ja 
genau mit diesem Auftrag geschaffen werden. Ich sehe 
da das Problem nicht. Weiter führt sie aus, dass die 

Zweiphasenausbildung momentan auf Bundesebene 
überarbeitet wird, was auch stimmt. Die Vernehmlas-
sung beginnt im April. Aber es ist noch keine Tatsache, 
dass die Anzahl der Kurstage halbiert wird. Bis es soweit 
ist, geht es noch eine Weile. Und eine Halbierung der 
Kurstage hat übrigens nicht eine Halbierung der Kurs-
kosten zur Folge, denn den Betreibern bleiben immer 
gewisse Fixkosten, weshalb die Kosten garantiert nicht 
einfach halbiert werden. Auch ich bin der Meinung, wie 
es die Regierung schreibt, dass der Erwerb eines Führe-
rausweises nicht vom Staat subventioniert werden soll. 
Aber wenn der Staat die Anforderungen für etwas immer 
höher schraubt, muss er sich doch auf eine andere Art 
und Weise erkenntlich zeigen. Der Kanton Freiburg hat 
dies erkannt. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, im 
Oktober haben wir rund 100 000 Franken für den Igel 
gesprochen. Jetzt sind auch einmal die Jungen dran. In 
diesem Sinne bitte ich Sie, nehmen Sie sich ein Beispiel 
am Kanton Freiburg, setzen Sie ein Zeichen für die Ju-
gend und mehr Sicherheit im Strassenverkehr und über-
weisen Sie den vorliegenden Auftrag.  

Stiffler (Chur): Manchmal ist man der Zeit etwas voraus 
und manchmal wird man von ihr eingeholt. Im Falle von 
diesem Auftrag sind wir von der Zeit eingeholt worden. 
Herr Schneider hat es selber gesagt, dass diese Zweipha-
senausbildung auf Bundesebene im Moment in Überar-
beitung ist, denn es wurde durch eine Studie festgestellt, 
dass die Sicherheit, die unser Ratskollege so hoch ge-
priesen hat, eben kein Ergebnis gegeben hat. Also diese 
Zweitagesneuphasen, Entschuldigung, Neulenkerausbil-
dung hat gezeigt, dass die Neulenker deswegen nicht 
sicherer fahren. Was nichts bringt, kann von dem her 
abgeschafft werden und die Chancen sind gut, dass es 
auch so sein wird. Folglich werden die Kosten, da gebe 
ich Herrn Schneider recht, nicht ganz halbiert, aber wir 
sprechen nicht mehr von 770 Franken, sondern etwa von 
rund 400 Franken. Diese 400 Franken sind auf drei Jahre 
verteilt. Man hat drei Jahre Zeit diese Ausbildung zu 
machen und da ist es schon ein bisschen fragwürdig, ob 
man wirklich einen Zustupf vom Kanton fordert oder ob 
wir hier nicht einfach ein kleines Bürokratiemönsterchen 
aufbauen. Der Auftrag ist somit nicht mehr aktuell und 
es ist sicher nicht Aufgabe vom Staat Fahrausweise zu 
subventionieren. Deshalb bitte ich Sie, diesen Auftrag im 
Sinne der Regierung nicht zu überweisen.  

Crameri: Wir haben es gehört. Seit 2005 müssen Sie für 
die Führerscheinprüfung nach der theoretischen und 
praktischen Ausbildung innerhalb von drei Jahren eine 
Zweiphasenausbildung absolvieren. Was lernen Sie an 
diesen beiden Tagen? Sie lernen, energieeffizient zu 
fahren und wie Sie Ihr Fahrzeug auch in brenzligen 
Situationen unter Kontrolle haben. Das ist grundsätzlich 
ein gutes System, ein System das sich eigentlich bewährt 
hat. Die Zweiphasenausbildung wird auf Bundesebene 
geregelt. Auch das steht in der Antwort der Regierung. 
Der Vollzug obliegt indessen den Kantonen. Mit der 
Einführung der Ausbildung wurde die Führerprüfung 
aber für Neulenkerinnen und Neulenker um fast 800 
Franken teurer. Auf den Kosten bleiben die Neulenker 
sitzen. Sie alle wissen, dass wir hier im Kanton Grau-
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bünden mehr oder weniger auf ein Auto angewiesen 
sind. Mit dem Auftrag Kunfermann haben Sie dann 
übrigens die Gelegenheit, die Möglichkeit, in Mittelbün-
den eine attraktive Alternative zum Auto zu bieten. Ich 
will das Modell des Bundes nicht grundsätzlich in Frage 
stellen. Sie konnten es den Worten von Frau Stiffler 
entnehmen und auch der Antwort der Regierung, dass 
die Zweiphasenausbildung auf Bundesebene in Revision 
ist, also die Vernehmlassung wurde ja noch nicht eröff-
net und der Ausgang der Vernehmlassung ist absolut 
offen. Dieser Ausgang ist absolut offen. Wir wissen 
heute nicht, wie diese ausfallen wird. Wir müssen des-
halb heute und hier mit den Konsequenzen der Zweipha-
senausbildung leben und haben hier die Gelegenheit, 
diese zu mildern. Mit dem Auftrag Schneider verfolgen 
wir nämlich zwei Ziele. Erstens wollen wir die Neulen-
ker, die Jugendlichen in diesem Kanton, finanziell ent-
lasten. Nachdem wir vor einigen Jahren die Gewinnsteu-
ern für Unternehmungen gesenkt haben, sind nun endlich 
auch einmal die Jugendlichen in diesem Kanton an der 
Reihe. Zweitens, wir wollen die Sicherheit erhöhen. 
Indem wir einen finanziellen Anreiz schaffen, diese 
Ausbildung möglichst früh zu absolvieren, soll die Ver-
kehrssicherheit erhöht werden. In der Dezembersession 
2015 haben wir entschieden, dass die Einnahmen bei den 
Ordnungsbussen zunehmen sollen. Und wir haben diese 
bei 13 Millionen Franken budgetiert. Nun haben wir die 
Gelegenheit, einen Teil dieser Mehreinnahmen dem 
Strassenverkehr direkt zurückzugeben. Zeigen Sie, dass 
der Grosse Rat kein Seniorenclub ist und ein offenes 
Anliegen für die Jugendlichen in diesem Kanton hat. 
Nutzen wir die Chance und stimmen wir für Überweisen.  

Toutsch: Diesen Auftrag habe ich bewusst unterschrie-
ben, weil ich es wichtig finde, dass genau solche The-
men, die den Bürger beschäftigen, auch hier im Rat kurz 
angetönt werden. Auch wenn wir hier keinen direkten 
Einfluss auf dieses Thema haben. Aber wir können unse-
re nationalen Vertreter in gewissen Themen vielleicht 
leicht sensibilisieren oder aufmunitionieren. Im Gegen-
satz zu Kollege Schneider habe ich ein Auto und ich bin 
mit Leib und Seele Automobilist. Und ärgere mich, wie 
viele andere hier im Saal, immer wieder über die schika-
nösen jährlichen Massnahmen im Bundesprogramm Via 
sicura. Die Fantasie der Verkehrsverwalter in Bern ist 
grenzenlos und sie haben die Bodenhaftung schon lange 
verloren. Es geht nur noch darum, den Automobilisten so 
viel Geld wie möglich aus der Tasche zu ziehen. Der 
Katalog der Bürgerärgernisse ist lang: Senioren bis Dorf-
laden und zurück, absurde Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen, Nachschulungen für Fehlverhalten und nicht zuletzt 
die im Auftrag genannte Zweiphasenausbildung. Kurz 
gesagt, wird niemand so hart angefasst wie die Fahrzeug-
lenker. Sei es beim Erwerb der Fahrbewilligung oder bei 
Fehlverhalten. Hier muss man von mir aus die Notbrem-
se ziehen. Weil genau wir, in den Randregionen, die 
Opfer von diesen unnötigen Fahrzeuglenkerschikanen 
sind. Mit dem Auftrag haben Sie grösstenteils Recht, 
Herr Schneider. Es ist leider aber noch viel schlimmer, 
als im Auftrag formuliert. Nachdem man im Alter von 
14 Jahren die Prüfung Kategorie D, darf ein landwirt-
schaftliches Fahrzeug bis 30 Kilometer in der Stunde 

lenken. Will er aber ein landwirtschaftliches Fahrzeug 
bis 40 Kilometer lenken, muss er einen berechtigten 
zweitägigen Fahrkurs machen und darf danach Fahr-
zeugkombinationen mit einem Gewicht von mehreren 
Tonnen lenken. Im Alter von 18 Jahren macht er dann 
die Autoprüfung und darf einen Fiat Panda von 600 Kilo 
lenken und das nur auf Probe und du musst dann wieder 
einen Fahrkurs besuchen. Das ist ein staatlich verordne-
ter schlechter Witz.  
Mit Recht beantragt die Regierung diesen vom Staat 
verordneten oder auferlegte Zweiphasenausbildung nicht 
noch durch den Staat zu finanzieren. Wenn man diese 
Ausbildung nicht mehr will, dann schaffen wir sie lieber 
ab. Aber wie? Schauen Sie, liebe CVP-
Erstunterzeichner. Niemand hier im Saal hat den besse-
ren Draht ins UVEK als Sie. Kontaktieren Sie über Ihre 
National- und Ständeräte die Bundesrätin Doris 
Leuthard, übergeben Sie ihr den Strauss der allgemeinen 
Lenkerfrustrationen. Sie soll ihren Einfluss walten lassen 
und dafür sorgen, dass sie die zugfahrenden Verkehrs-
verwalter zurück auf den Boden der Realität bringt. 
Geschätzter Herr Kollege Schneider, jetzt nicht ganz 
ernst gemeint: Falls Sie jetzt in das Parteipräsidium in 
Ihrer nationalen Partei gewählt werden, könnten Sie im 
Parteiprogramm der CVP ein Programmpunkt „Freie 
Fahrt für freie Bürger“ starten und die SVP würde diesen 
unterstützen. Folgen Sie der Regierung und überweisen 
Sie diesen Auftrag nicht. 

Schneider: Ich möchte nur kurz auf die Worte von Kol-
legin Stiffler zurückkommen. Sie hat die Evaluation 
dieser Zweiphasenausbildung angesprochen und dort 
steht, dass die bisherigen Kurse noch nicht den ge-
wünschten Sicherheitseffekt hatten. Aber ich möchte 
auch sagen, dass, wenn man den Bericht weiterliest, dass 
dort ganz klipp und klar steht, dass die Zweiphasenaus-
bildung optimiert werden muss und dass dort grosses 
Sicherheitspotential besteht und dass dort zahlreiche 
Unfälle in Zukunft verhindert werden können. Und die 
Jungfreisinnigen wollen nun diese Kurse abschaffen und 
das ist garantiert der falsche Weg. Denn die Sicherheit 
ist ein extrem hohes Gut und das muss geschützt werden, 
dafür braucht es auch diese Kurse und diese abzuschaf-
fen wird garantiert keinen Autounfall in Zukunft verhin-
dern.  

Standesvizepräsident Pfäffli: Es haben sich keine weite-
ren Votanten gemeldet. Ich übergebe das Wort Regie-
rungspräsident Rathgeb. 

Regierungspräsident Rathgeb: Ich kann mich wirklich 
sehr kurz fassen, weil alle Argumente auf dem Tisch 
liegen. Grossrat Schneider, es ist mir wichtig, Ihnen zu 
sagen, wir haben den Auftrag ernst genommen. Darum 
haben wir auch unsere Auslegeordnung klar dargelegt in 
der Beantwortung des Auftrages. Die Regierung ist klar 
der Auffassung, dass es nicht Sache des Staates sein 
kann, den Erwerb eines Führerausweises zu subventio-
nieren. Das ist der Kern und damit kann ich eigentlich 
meine Ausführungen schliessen. Wir wollen nicht den 
Erwerb eines Führerausweises staatlich subventionieren. 
Das ist eine Grundhaltung. Der Individualverkehr ist 
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gerade in unserem Kanton von ausserordentlicher Be-
deutung. Aber wir können nicht staatlicherseits begin-
nen, die Ausbildung und den Erwerb des Führerauswei-
ses zu subventionieren. Das ist unsere Grundhaltung und 
nur nebenbei noch, es würde sich auch um eine erhebli-
che Summe handeln. Es sind pro Jahr 3800 Personen. 
Wenn wir dann an diese Ausbildung nur einen Drittel der 
heutigen Kosten bezahlen würden, sprechen wir bereits 
von über einer Million Franken. Und das ist aus unserer 
Sicht falsch, zumal wir noch, und das wurde erwähnt, 
davon ausgehen können, der Bund hat die Problematik 
erkannt, die Verkehrszulassungsverordnung wird revi-
diert und nach unseren Signalen geht das in eine positive 
Richtung: Weniger Stunden, weniger Kosten. Also, der 
Bund wird reagieren. Es wäre ohnehin auch der falsche 
Zeitpunkt, wenn Sie unsere Auffassung nicht teilen, der 
falsche Zeitpunkt, hier eine Kostenbeteiligung des Kan-
tons zu signalisieren und uns mit einer entsprechenden 
Gesetzesvorlage zu beauftragen. Also ich bitte Sie na-
mens der Regierung, hier aufgrund der grundsätzlichen 
Überlegungen diesen Auftrag nicht zu überweisen. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Somit kommen wir zur 
Abstimmung. Wir werden so abstimmen: Wer den Auf-
trag Schneider überweisen möchte, drücke die Plus-
Taste. Wer dies nicht tun möchte, drücke die Minus-
Taste. Wer sich der Stimme enthalten möchte, drücke die 
Null-Taste. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben den 
Auftrag Schneider mit 67 Nein-Stimmen zu 25 Ja-
Stimmen und 1 Enthaltung nicht überwiesen. Damit 
kommen wir zum nächsten Vorstoss. Es ist dies die 
Anfrage Koch. Auch Sie, Grossrat Koch, haben die 
Möglichkeit, vier Minuten zu sprechen oder Diskussion 
zu beantragen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
67 zu 25 Stimmen bei 1 Enthaltung ab. 

Anfrage Koch (Igis) betreffend eHealth: Stand und 
Weiterentwicklung (Wortlaut Oktoberprotokoll 2015, 
S. 259) 
 
Antwort der Regierung 
 
Das von der Bundesversammlung am 19. Juni 2015 
beschlossene Bundesgesetz über das elektronische Pati-
entendossier (EPDG) legt die rechtlichen Voraussetzun-
gen fest, unter denen die im elektronischen Patientendos-
sier enthaltenen medizinischen Daten bearbeitet werden 
können. Im elektronischen Patientendossier werden die 
für die Weiter- und Nachbehandlung relevanten Daten 
und Dokumente anderen Gesundheitsfachpersonen zu-
gänglich gemacht.  
Spitäler und Pflegeheime sind durch die in Art. 25 
EPDG vorgenommene Änderung von Art. 39 KVG neu 
zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpfle-
geversicherung nur zugelassen, wenn sie sich einer zerti-
fizierten Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft, welche 
die strukturellen und organisatorischen Grundlagen für 

den Datenaustausch (Verwaltung von Zugriffsrechten, 
Zugangsidentifikation usw.) zur Verfügung stellt, ange-
schlossen sind. Für im ambulanten Bereich tätige Ge-
sundheitsfachpersonen ist die Teilnahme am elektroni-
schen Patientendossier freiwillig. Gemäss der Über-
gangsbestimmung zur Änderung des KVG haben sich 
die Spitäler innert drei Jahren nach Inkrafttreten der 
Änderung einer zertifizierten Gemeinschaft oder 
Stammgemeinschaft anzuschliessen, Pflegeheime innert 
fünf Jahren nach Inkrafttreten der Änderung. 
Die Patientinnen und Patienten entscheiden, ob sie ein 
elektronisches Patientendossier wollen oder nicht. Ein-
sicht in die Daten haben nur diejenigen Gesundheits-
fachpersonen, die von ihren Patientinnen und Patienten 
die entsprechenden Zugriffsrechte erhalten haben.  
Da die Teilnahme am elektronischen Patientendossier im 
ambulanten Bereich tätiger Personen freiwillig ist, ist der 
Nutzen des elektronischen Patientendossiers einge-
schränkt. 
Bezüglich der Umsetzung des EPDG im Kanton Grau-
bünden präsentiert sich die Situation wie folgt:  
Für den Mittwoch, 27. Januar 2016, ist die Gründungs-
versammlung des Trägervereins "eHealth Südost" ge-
plant. Diesem Verein sollen alle stationären und ambu-
lanten Leistungserbringer in Graubünden und in Glarus 
sowie im Fürstentum Liechtenstein beitreten können. 
Über den Trägerverein soll im ersten Quartal 2016 eine 
Evaluation und Submission für eine Providerlösung 
beziehungsweise eHealth-Plattform durchgeführt wer-
den. Vorgesehen ist, dass der Trägerverein nur Auftrag-
geber für den Aufbau und Betrieb einer eHealth-
Plattform ist und diese nicht selbst betreibt. Das Depar-
tement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit sieht vor, 
dem Verein als Passivmitglied beizutreten. 
Die Regierung beantwortet die Fragen wie folgt: 
1. Ja. eHealth leistet durch die Erleichterung der Zu-

sammenarbeit zwischen den ambulanten Leistungs-
erbringern und den regionalen und zentralen stationä-
ren Leistungserbringern einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Qualität und Sicherheit sowie der Effizienz 
von medizinischen Behandlungen. Durch die Er-
leichterung der Zusammenarbeit zwischen dem Zent-
rumsspital und den Regionalspitälern trägt eHealth 
auch zum Erhalt der dezentralen Gesundheitsversor-
gung bei. Voraussetzung ist, dass sich eine grosse 
Zahl der Bündner Bevölkerung für ein elektronisches 
Patientendossier entscheidet.  

2. Es besteht in Graubünden kein Handlungsbedarf für 
eine Anpassung der Gesetzgebung, da sich eHealth 
ohne eine solche umsetzen lässt. 

3. Die zeitgerechte Einführung des elektronischen 
Patientendossiers im Kanton ist auf gutem Wege. 

Koch (Igis): Ich verlange Diskussion. 

Antrag Koch (Igis) 
Diskussion 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Koch beantragt 
Diskussion. Diesem Antrag wird nicht widersprochen. 
Diskussion ist gewährt. 
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Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Koch (Igis): Ich danke der Regierung für die Beantwor-
tung meiner Fragen. Ich bin leider mit der Antwort der 
Regierung, wie diese uns vorliegt, nicht ganz zufrieden. 
Meiner Meinung nach, greift die Antwort zu wenig weit, 
respektive, es fehlen mir konkrete Aussagen. Um was 
geht es im Grundsatz. Vielleicht einen kurzen Schritt 
zurück. Das elektronische Patientendossier, ist ein virtu-
elles Dossier, über das dezentral abgelegte behandlungs-
relevante Daten, einer Patientin oder eines Patienten in 
einem Abrufverfahren, den an dem behandelten, der an 
der Behandlung beteiligten Fachpersonen zugänglich 
gemacht werden können. Jede Patientin und jeder Patient 
entscheidet selbst, ob sie oder er ein elektronisches Pati-
entendossier eröffnen will. Das hat uns die Regierung in 
ihrer Antwort auch so ausgeführt. Ebenfalls entscheiden 
die Leistungsträger selbst, ob sie sich einem Verein 
anschliessen oder nicht. Hier sprechen wir dann von der 
sogenannten doppelten Freiwilligkeit. Die Patientin oder 
der Patient hat die Möglichkeit, selber eigene Daten, wie 
z.B. Informationen über Allergien, Unverträglichkeiten 
oder auch eine Patientenverfügung, über das elektroni-
sche Patientendossier hochzuladen, und dies mit den 
behandelten Fachpersonen zu besprechen. Mit dem 
elektronischen Patientendossier, soll die Qualität der 
Medizinischen Behandlung gestärkt, die Behandlungs-
prozesse verbessert, die Patientensicherheit erhöht und 
meiner Meinung nach fast am Wichtigsten, im besten 
Fall die Kosten stabilisiert, ja vielleicht sogar gesenkt 
werden. Daher bin ich grundsätzlich sehr froh, wurde der 
Verein „eHealth Südost“ ins Leben gerufen. Gemäss 
dem aktuellen Internetauftritt des Vereins ist unter „Ak-
tuell“ der erste Eintrag, ein Termin für den 28. Novem-
ber 2016. An diesem Tag soll die erste Mitgliederver-
sammlung stattfinden.  
In Bezug auf den Zeitplan des Bundes, insbesondere für 
die Anschubfinanzierung, hoffe ich, dass im Hintergrund 
bereits mit Hochdruck an dem Projekt gearbeitet wird. 
Nicht, dass wir hier den Zugang zur Anschubfinanzie-
rung verpassen. Denn schauen Sie, das Bundesgesetz 
über das elektronische Patientendossier sieht vor, dass 
sich der Bund an den Kosten für den Aufbau und die 
Zertifizierung von Stammgemeinschaften und Gemein-
schaften beteiligt. Dazu hat das Parlament Finanzhilfen 
von 30 Millionen Franken gesprochen. Diese Finanzhil-
fen werden nur während den ersten drei Jahren nach in 
Kraft treten, des Gesetzes gewährt und sind an die Mitfi-
nanzierung von Kantonen oder dritten, zu gleichen Tei-
len gebunden. Die Betriebskosten werden dabei nicht 
mitunterstützt. Ebenfalls nicht vom Bund mitfinanziert, 
werden die Anpassungen, welche die Arztpraxen, Spitä-
ler, Apotheken oder allenfalls auch Spitex Organisatio-
nen, gegebenenfalls an ihren Informationssystemen 
vornehmen müssen.  
Nun hätte ich in Bezug auf diese Auslegeordnung noch 
ein paar konkrete Fragen an den Regierungsrat. Frage 
eins: Teilt die Regierung die Meinung, dass mittel- und 
langfristig die Investitionen in eHealth helfen, die Kos-
ten im Gesundheitswesen zu stabilisieren, im besten Fall 
gar zu senken. Frage zwei: Wie könnten wir nach Mei-

nung der Regierung die teilweise bis an die Grenzen 
belasteten Hausärzte motivieren, hier einen Zusatzauf-
wand zu betreiben, von dem sie vielleicht keinen unmit-
telbaren Mehrwert haben. Die Befürchtungen von Folge-
problemen, mit Nachfragen, Korrekturen, Einträgen, 
können nicht einfach ignoriert werden. Gerade im Kan-
ton Graubünden haben wir noch viele Praxen, welche 
nicht einmal über eine elektronische Patientendokumen-
tation verfügen und diese benötigen hier Anreize. Wie 
sieht die Regierung die Zeitachse des weiteren Verlau-
fes. Kann die Regierung sicherstellen, dass keine Termi-
ne zur Eingabe bezüglich der Anschubfinanzierung 
verpasst werden. Zur letzten Frage: Wird sich der Kan-
ton finanziell an diesem Projekt beteiligen.  

Standesvizepräsident Pfäffli: Ich erteile das Wort Präsi-
dent Rathgeb. 

Regierungspräsident Rathgeb: Es ist eine sehr bedeuten-
de Entwicklung, ein bedeutendes Projekt eHealth ange-
sprochen, das sich im Rahmen gesetzlicher Vorgaben 
des Bundes bewegt, das aber gerade für uns ein sehr 
wichtiges Projekt ist. Ohnehin, dieser Bereich, wir spre-
chen sonst eher von den telemedizinischen Entwicklun-
gen, die Nutzen der technologischen Entwicklung im 
Bereiche des Gesundheitswesens, der ist ausseror-
dentlich bedeutungsvoll, und man darf nicht nur die 
Bedrohungen, die Aufwendungen sehen, sondern man 
muss auch die Chancen sehen. Und wenn ich sehe, was 
im Kanton Graubünden im Bereiche der Telemedizin 
läuft, dann ist das mit sehr viel Chancen auch für eine 
dezentrale Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau 
versehen und wir tun alle, vor allem auch die Leistungs-
träger, gut daran, diese Chancen zu nutzen. Es gibt ja 
hier auch mehr als gute Ansätze, sondern ein echtes 
Interesse und eine echte Beteiligung auch an diesem 
Projekt. 
Grossrat Koch hat darauf hingewiesen, dass der Verein 
dazu gegründet wurde im Januar. Der Kanton Graubün-
den ist dort auch beteiligt und es ist sehr löblich und 
positiv, dass die Branche hier, sicher unter namhafter 
Führung des Kantonsspitals, die Initiative ergriffen hat, 
für eine entsprechende Lösung in der Südostschweiz. Da 
beteiligen sich ja ganz verschiedene Player aus dem 
Bereiche des Gesundheitswesens. Verpflichtet sind ge-
mäss bundesgesetzlicher Vorgabe ja an und für sich jetzt 
einmal nur die Spitäler und die Heime. Also, diese Initia-
tive begrüssen wir sehr, deshalb sind wir auch dabei. 
Nun zu der konkreten Frage, ob aus Sicht der Regierung 
damit positiv auf die Kostenentwicklung Einfluss ge-
nommen werden kann oder durch eHealth sogar die 
Kosten gesenkt werden können: Das glauben wir nicht. 
Ich glaube, dass hier administrativ gesehen die Prozesse 
verbessert werden können, dass es vereinfacht wird, dass 
der Zugriff einfacher ist, vielleicht koordinierter, rascher, 
vollständiger, Doppelspurigkeiten abgebaut werden 
können. Aber dass ein elektronisches System, dass das 
elektronische Datenmanagement dazu führt, dass die 
Kosten im Gesundheitswesen gesenkt werden können, 
das glaube ich nicht. Aber es ist unabdingbar in Bezug 
auf Effizienz, auf Qualität und auf gute administrative 
Verhältnisse. 
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Die zweite Frage: Wie können die Hausärzte, es wurde 
gesagt, sie müssen sich hier nicht beteiligen, sie können 
sich beteiligen, sie sollen sich beteiligen, wie können sie 
motiviert werden? Es ist immer so, wenn man freiwillig 
einen Schritt machen kann, dann ist es wichtig, die be-
treffenden Personen zu überzeugen, dass es eben richtig 
ist, ihnen den Mehrwert des elektronischen Patientendos-
siers sichtbar zu machen, den Mehrwert auch für den 
Patienten, den Mehrwert für das Gesundheitssystem. Es 
braucht Überzeugungsarbeit. Ich bin sehr froh, dass ich 
gesehen habe, dass im gegründeten Verein auch die 
Ärztevereinigungen sich beteiligen und es ist nicht nur 
Aufgabe des Staates, sondern es ist auch Aufgabe der 
Branchen, der Ärztevereinigungen eben, gegenüber ihren 
Mitgliedern darauf hinzuweisen, dass dieser Schritt 
erforderlich ist, dass wir ihn nicht verpassen dürfen und 
ich sage noch einmal, dass gerade bei uns in den periphe-
ren Räumen wirklich der Anschluss an diese Entwick-
lung im eHealth-Bereich, nicht verpasst werden darf. 
Also, wie tun wir es? Durch Überzeugung, durch ein 
enges Verhältnis mit den Ärztevereinigungen, durch 
Überzeugungsarbeit bei den Ärzten selbst. 
Wie sieht die Entwicklung auf der Zeitachse aus? Das 
wird jetzt natürlich massgeblich durch den Vorstand des 
gegründeten Vereins bestimmt. Vorgesehen, das weiss 
ich aufgrund der Gründungsversammlung, ist jetzt im 
weiteren die Durchführung einer Submission zur Wahl 
eines Technologie-, Implementierungs- und Betrei-
bungspartners. Das wird ein Partner sein, der zu wählen 
ist, das ist auch in den anderen entsprechenden eHealth-
Vereinen, die in der Schweiz gegründet wurden, der Fall, 
und dann geht es darum, einen Vertragsabschluss mit 
dem Gewinner der Submission zu erreichen. Das wird 
dann der effektive Start sein, mit dem dann eHealth-
Südost auch entsprechend zum Fliegen kommt. In Bezug 
auf den weiteren Zeitplan kann ich zum heutigen Zeit-
punkt keine Aussagen machen. Wir arbeiten im Verein 
mit. Wir sind mit dem Gesundheitsamt in einem engen 
Verhältnis zum Verein. Wir haben eine eigene eHealth-
Strategie des Kantons Graubünden formuliert. 
Und da kann ich überleiten zur vierten Frage: Wird sich 
der Kanton an den Kosten der Plattform, der Arbeiten in 
diesem Verein beteiligen? Das ist im heutigen Zeitpunkt 
nicht vorgesehen. Wir haben auch keine entsprechende 
rechtliche Grundlage, um hier einen Beitrag diesbezüg-
lich zu leisten und dann auch die entsprechenden Bun-
dessubventionen abzurufen. Das ist im heutigen Zeit-
punkt die rechtliche Situation und wir haben darum auch 
in unserer Strategie vor allem auch Aufgaben der Koor-
dination, der Vernetzung der Interessen, der Aufklärung 
und personelle Ressourcen vorgesehen, um hier das 
Know-how zu liefern, das notwendig ist in diesem Be-
reich. Wenn der Kanton aber sich beteiligen sollte, dann 
ist auch eine entsprechende Grundlage zu schaffen, dann 
sind uns entsprechende Mittel ins Budget zu stellen. Das 
ist bis heute nicht der Fall. 
Ich möchte abschliessend darauf hinweisen, wir teilen 
die Auffassung, dass der Anschluss in diesem Bereich 
von aller grösster Bedeutung ist. Nicht nur für die Spitä-
ler und die Heime, die verpflichtet sind, sich einer ent-
sprechenden Plattform anzuschliessen, und diese sich 
hoffentlich alle der bündnerischen Lösung, der Südostlö-

sung, anschliessen, was Synergien gibt, sondern auch die 
übrigen Leistungsträger, vor allem dann die Ärzteschaft 
anschliesst und die Patientinnen und Patienten von die-
sen Möglichkeiten auch Gebrauch machen sollen. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Caduff, Sie haben 
sich noch zu Wort gemeldet, ich erteile es Ihnen hiermit. 

Caduff: Ja, ich war etwas zu langsam, um zu drücken. 
Danke, dass ich trotzdem noch kurz reden darf. Ich 
möchte es da auch dabei bewenden lassen, dem Regie-
rungsrat einen Wunsch mit auf den Weg zu geben und 
damit meine Interessen auch offen gelegt sind. Ich bin 
Mitarbeiter des Kantonspitals Graubünden und mein 
Arbeitskollege treibt dieses Projekt eHealth voran. Ich 
kann mich grundsätzlich mit den Antworten eins und 
drei einverstanden erklären. Problematisch finde ich 
hingegen, dass die Regierung kein Anpassungsbedarf auf 
Gesetzesstufe sieht, um die Finanzierung oder die recht-
liche Basis für eine Finanzierung zu regeln. Ich denke, 
dass die Revision des Gesundheitsgesetzes, dessen Ver-
nehmlassung ja soeben abgeschlossen wurde, dazu be-
nutzt werden sollte, um zumindest die Voraussetzung für 
eine eventuelle Einflussnahme und Mitfinanzierung 
durch den Kanton zu schaffen, mehr im Sinne einer 
Kann-Formulierung, die heutige Initiative basiert ja für 
sich auf einer Privatinitiative. Ich frage mich, was pas-
siert, sollte diese private Initiative nicht zustande kom-
men, wovon ich nicht ausgehe, aber man kann es ja nicht 
ausschliessen. Im diesem Sinne als Anregung, wenn man 
das Gesundheitsgesetz schon revidiert, dass man sich 
allenfalls zumindest überlegen würde, das dort aufzu-
nehmen.  

Standesvizepräsident Pfäffli: Herr Regierungsrat, wün-
schen Sie nochmals das Wort? Dann möchte ich Grossrat 
Koch anfragen: Sie haben gesagt, Sie sind nicht ganz 
zufrieden. Runden Sie das auf ganz auf oder wird es auf 
teilweise abgerundet? 

Koch (Igis): Mit den Erläuterung von Kollege Caduff 
und des Regierungspräsidenten bin ich ganz zufrieden. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Damit kommen wir zum 
Auftrag Blumenthal. Dieser Auftrag wird durch die 
Regierung nicht angenommen beziehungsweise wird 
abgelehnt. Es findet deshalb automatisch Diskussion 
statt. Ich übergebe das Wort an Grossrat Blumenthal. 

Auftrag Blumenthal betreffend Reduktion der Ener-
gieverluste und CO2-Emissionen (Wortlaut Oktober-
protokoll 2015, S. 258) 
 
Antwort der Regierung 
 
Mit dem vorliegenden Auftrag wird die Regierung auf-
gefordert, ein Anreizsystem zu schaffen, welches sich 
auf die Reduktion des Energiebedarfs, die Anwendung 
energieeffizienter Haustechnikkonzepte und den Einsatz 
von erneuerbaren Energien ausrichtet. Begründet wird 
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der Vorstoss insbesondere damit, dass im Gebäudebe-
reich ein grosses Energiesparpotential vorhanden sei und 
der Gebäudepark eine Schlüsselrolle für die Energiestra-
tegie 2050 des Bundes einnehme. 
Die Bundesverfassung erklärt für die Ergreifung von 
Massnahmen im Gebäudeeffizienzbereich primär die 
Kantone als zuständig, während im Bereich des Energie-
verbrauchs von Anlagen, Geräten und Fahrzeugen – d.h. 
namentlich auch betreffend Mobilität – die Zuständigkeit 
beim Bund liegt (Art. 89 Abs. 3 und 4 BV). Bund und 
Kantone verfolgen im Gebäudebereich jedoch eine ge-
samtheitliche Strategie zur möglichst weitgehenden 
Ausschöpfung der Potenziale (vgl. dazu auch Botschaft 
des Bundesrates vom 4. September 2013 zum ersten 
Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050, BBl 2013, 
7561 ff., 7610). Überdies gibt es kantonale Harmonisie-
rungsbestrebungen, und dies nicht nur im Bereich der 
energetischen Bauvorschriften (Mustervorschriften der 
Kantone im Energiebereich, MuKEn), sondern auch bei 
der Förderung (Harmonisiertes Fördermodell HFM). 
Die Regierung hat die Energieeffizienz-Potenziale im 
Gebäudebereich schon vor mehreren Jahren erkannt und 
entsprechende Massnahmen ergriffen. Bereits seit 1994 
werden in Graubünden Gebäudesanierungen, die Erneue-
rung von haustechnischen Anlagen sowie der Einsatz 
von erneuerbaren Energien mit finanziellen Beiträgen 
gefördert. Mit dem revidierten Bündner Energiegesetz 
(BEG; BR 820.200) im Jahr 2011 wurden diese Mög-
lichkeiten ausgebaut und überdies klare Reduktions- und 
Substitutionsziele gesetzlich verankert (vgl. dazu Art. 2 
BEG; Botschaft der Regierung vom 12. Januar 2010 zum 
BEG, Heft Nr. 8/2009 – 2010, 289 ff., 313 f.). Mit den 
entsprechenden Förderprogrammen werden unter ande-
rem energetische Gesamtsanierungen von Altbauten, 
Neubauten und Ersatzneubauten mit Vorbildcharakter, 
Solaranlagen und Wärmepumpenboiler zur Erzeugung 
von Brauchwarmwasser, Holzheizungen, Wärmepum-
pen, Wärmeverbünde und Anschlüsse an Fernwärmenet-
ze gefördert. Das kantonale Fördervolumen beträgt jähr-
lich rund 7 Mio. Franken. Erste Auswertungen zeigen, 
dass mit den eingeführten Massnahmen, insbesondere 
den erweiterten Förderprogrammen, die Reduktions- und 
Substitutionsziele des BEG erreicht werden. 
Ergänzend zu diesen kantonalen Förderprogrammen 
wird seit 2010 ein nationales Gebäudeprogramm mit 
Förderbeiträgen für energetische Teilsanierungen ge-
führt. Im Weiteren werden Photovoltaikanlagen (z.B. auf 
Gebäudedächern) mittels kostendeckender Einspeisever-
gütung (KEV) durch die Swissgrid gefördert.  
Aus diesen Darlegungen ergibt sich, dass die Forderun-
gen des Auftrags Blumenthal bereits vollumfänglich 
erfüllt sind. Die Regierung beantragt deshalb, den Auf-
trag abzulehnen. 

Blumenthal: Ich danke der Regierung für die detaillierten 
Ausführungen. Ich teile grundsätzlich die Auffassung der 
Regierung, dass insbesondere im Gebäudebereich ein 
grosses Energiesparpotenzial vorhanden ist und dass 
dieser Teil eine Schlüsselrolle für die Energiestrategie 
2050 des Bundes einnimmt und gerade deswegen bin ich 
überzeugt, dass mehr zur Reduktion der Energieverluste 
unternommen werden muss. Die Regierung lehnt den 

Auftrag ab, mit der Begründung, dass mit den eingeführ-
ten Massnahmen, insbesondere den erweiterten Förder-
programmen, die Reduktions- und Substitutionsziele des 
Bündner Energiegesetzes erreicht werden und die Forde-
rungen des Auftrages bereits vollumfänglich erfüllt 
seien. Das mag zutreffen und ich möchte dies auch nicht 
in Abrede stellen. Jedoch vertrete ich die Auffassung, 
dass die Vorgaben des Bündner Energiegesetzes das 
Energiesparpotenzial der heutigen Technik bei weitem 
nicht erreicht. Seit 1990 verlangt der Bundesrat, dass die 
80 Prozent Energieverluste im Gebäudesektor reduziert 
werden. Der Kanton Graubünden fördert, wie aus der 
Antwort der Regierung zu entnehmen ist, seit 1994 Ge-
bäudesanierungen. Ich bezweifle nicht, dass die Regie-
rung das Energiespareffizienzpotenzial im Gebäudebe-
reich erkannt und Massnahmen ergriffen hat. Wenn wir 
aber das Ergebnis sehen, sind dennoch Zweifel bezüglich 
der getroffenen Massnahmen angebracht. Einerseits hat 
sich die Technologie seit 1994 rasant weiterentwickelt 
und andererseits ist fraglich, ob die heutigen Massnah-
men auch konsequent umgesetzt wurden. Zweifel an der 
Durchführung der Massnahmen sind aber auch noch aus 
einem anderen Grund angebracht.  
Seit Jahren wird beklagt, die Gebäudesanierung würde 
nicht umgesetzt und es würde viel zu wenig saniert. 
Tatsache ist, dass bloss 0,9 Prozent der Gebäude jährlich 
saniert werden und nur ein Bruchteil dieser Gebäude 
wirklich ernsthaft energetisch saniert wird. Vielfach 
erfolgen nur Pinselsanierungen, die energetisch kaum 
von Bedeutung sind. Anstatt die verzettelten Einzelmas-
snahmen zu fördern, müssen wir zur Gesamtsanierung 
übergehen. Dies zeigt sich exemplarisch bei der Förde-
rung von Fenstersanierungen, bei der die Leute vor allem 
Fenster sanieren, aber keine weiteren Energieeffizienz-
massnahmen ergreifen. Solche Einzelsanierungen sind 
zwar gut gemeint, und à priori nicht schlecht, bringen 
gesamthaft gesehen aber wenig für die Energiebilanz. 
Wir brauchen keine Detailgesetzgebung, sondern eine 
Zielgesetzgebung. Praktisch alle Gebäude, welche nicht 
ganzjährig im Schatten liegen, können mehr Energie 
erzeugen, als sie benötigen. Dies bestätigen uns viele 
innovative Unternehmungen mit preisgekrönten Beispie-
len in unserem Kanton.  
Die Tatsache, dass wir heute noch 80 Prozent Energie-
verluste im Gebäudebereich verzeichnen und absolut 
ungenügende Sanierungen von Altbauten durchgeführt 
werden, ist mehr als bedenklich. Die gigantischen Ener-
gieverluste haben eine weitere dunkle Seite. Im Gebäu-
debereich werden vor allem fossile Energien verbrannt. 
Das heisst beim Verbrennen von 100 Liter Erdöl, werden 
80 Liter nur für Energieverluste verbrannt und entspre-
chend Emissionen ausgestossen. Gerade letzte Woche 
konnten wir aus der Zeitung entnehmen, dass im vergan-
genen Jahr trotz des milden Winters in der Schweiz 16 
Prozent mehr Heizöl verbraucht wurde. Dies obwohl die 
Bündner Regierung bei den Handlungsschwerpunkten 
der Bündner Klimastrategie, die fossilen Energieträger 
durch erneuerbare ersetzen möchte. Das Schweizer Volk 
hat entschieden, ein CO2-Gesetz einzuführen und die 
Emissionen zu reduzieren. Auch die Klimakonferenz in 
Paris hat eine Reduktion der Emissionen verlangt. Gera-
de wir sehen, wenn wir die Gletscher betrachten, dass 
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wir vom Klimawandel stark betroffen sind. Auch die 
Tourismusgebiete, welche immer mehr Kunstschnee 
erzeugen müssen, merken die Zeichen des Klimawan-
dels. Es macht auch keinen Sinn, noch länger zuzu-
schauen, wie unsere Mieter, Vermieter und KMUs fünf 
Mal mehr Öl verbrennen müssen, als es notwendig wäre 
und entsprechend CO2 Emissionen ausstossen. Ab-
schliessend möchte ich noch festhalten, dass es mir auf 
keinen Fall darum geht, Verbote zu erlassen, sondern 
viel mehr um neue Anreize zu schaffen. Anreize, die uns 
dazu bewegen, energieeffiziente Massnahmen umzuset-
zen. Anreize, die uns dazu ermuntern, Massnahmen zu 
ergreifen, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausge-
hen. Heute werden zum Teil Einzelsanierungen geför-
dert, die im ordentlichen Sanierungskatalog liegen, die 
kaum etwas zur Reduktion der Energieverluste beitragen. 
Darum möchte ich die Regierung auffordern, die Förder-
gelder effizienter und gezielter einzusetzen. Teilsanie-
rungen mit bescheidener Energieeffizienz, die ohnehin 
getätigt werden, gehören meiner Meinung nach nicht 
dazu. Ich bin Unternehmer und glauben Sie mir, ich 
weiss, was es heisst, jeden Monat viele Löhne bezahlen 
zu können. Wenn es uns gelingt, mit neuen Anreizen, 
dass mehr Gebäude in Graubünden saniert werden, kann 
das grosse Investitionsvolumen auslösen. Investitionen, 
die unserem Gewerbe zu gut kommen und das in einer 
Zeit, wo sich unsere Gewerbler grosse Sorgen um ihre 
Zukunft machen.  
Regierungsrat Cavigelli hat gestern bei der Behandlung 
des Regierungsprogramms einen schönen Satz zur zu-
künftigen Energieentwicklung formuliert, ich zitiere: 
„Die neue Welt wird erneuerbar sein“. Die Reduktion 
der Energieverluste und CO2-Emissionen ist der Weg zu 
dieser neuen Welt. Wenn Sie, geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen, auch diesen Weg gehen wollen, sind Sie 
gut beraten, diesen Auftrag heute zu überweisen. Nur mit 
einer Überweisung können wir etwas bewegen und be-
wirken. Bei einer Nichtüberweisung bleibt alles beim 
Alten. In diesem Sinne bitte ich Sie, geschätzte Kolle-
ginnen und Kollegen, diesen Auftrag zu überweisen, 
damit die Regierung respektive die kantonale Energie-
verwaltung kreative und innovative Anreizsysteme zur 
Reduktion der Energieverluste ausarbeiten kann.  

Alig: In einem Punkt bin ich mir der Regierung einig, 
dass eine gesamtheitliche Strategie zur möglichst weit-
gehenden Ausschöpfung des Potenzials angestrebt wer-
den soll. Wie dies bereits der Bundesrat in seiner Bot-
schaft zur Revision des Eidgenössischen Energiegesetzes 
vom 4. September 2013 verlangt. Leider bleibt dies aber 
ein frommer Wunsch. Die Einzelförderung der letzten 25 
Jahre erwies sich offensichtlich nicht als zielführend. Die 
Schweiz ist ein föderaler Staat. Die Kantone sind im 
Rahmen des Bundesrechts frei, sich zu entscheiden. Sie 
müssen nicht dem Diktat der Minimalisten folgen, die 
den Baustandard von 95 konservieren möchten. Erlauben 
wir den gewerblichen Wettbewerb, im energieeffizienten 
Gebäudebereich. Dafür sind wir zuständig. Die Techno-
logie hat sich seit 1995 weiterentwickelt und ausserdem 
muss man sich wirklich fragen, ob die heutigen Mass-
nahmen dem Stand der Technik entsprechen. Nachdem 
die 20 Kantone über 20 Jahre Zeit hatten, die entspre-

chenden Massnahmen umzusetzen, erklärt der Bundesrat 
am 24. Dezember 2010: Allein mit dem besseren 
Baustandard könnten vier Fünftel der Energieverluste im 
Gebäudebereich eliminiert werden. Es geht dabei nicht 
um Förderung der Solarenergie, sondern darum, dass wir 
die gigantischen Energieverluste endlich reduzieren, wie 
das Volk bereits 1990 mit 71 Prozent verlangt hat. Bei 
diesen grossen Energieverlusten im Gebäudebereich, 
kann wohl niemand behaupten die Massnahmen hätten 
die gewünschte Wirkung gehabt. Ein weiterer Mangel 
dieser Unzugänglichkeiten sind die Massnahmen. Dies 
ist kein Vorwurf an die Regierung, sondern die Mass-
nahmen entstanden vor allem aufgrund der Harmonisie-
rungsbestrebungen. Anstatt vereint verzettelt Einzelmas-
snahmen zu fördern, müssen wir zur Förderung einer 
Gesamtsanierung übergehen, wie bereits vom Vorredner 
erwähnt. An die erheblichen Energieverlusten, wie be-
reits ausführlich vom Grossrat Blumenthal erwähnt, kann 
wirklich niemand ein Interesse haben, ausser die erdöl-
exportierenden arabischen Staaten und wie wir wissen 
die Islamisten, welche zu einem Drittel durch Erdölex-
porte, unter anderem über die Türkei, finanziert werden. 
Für Graubünden mit 2,4 Prozent Bevölkerungsanteil 
bedeutet dies 2,16 Milliarden Kilowattstunden Energie-
verlust pro Jahr.  
Und unsere Energieeffizienzabteilung behauptet, die 
Forderungen des Auftrages seien bereits vollumfänglich 
erfüllt. Wenn Sie die Kilowattstunde nur mit zehn Rap-
pen pro Kilowatt einsetzen, bedeutet dies, dass wir wei-
terhin tatenlos zuschauen, wie vor allem die Erdöl- und 
Erdgasexporteure jährlich über 200 Millionen Franken, 
dies wohlverstanden allein aus Graubünden abführen. 
Wir sollten weiterhin akzeptieren, wie die fossilen Erdöl- 
und Gashändler unserer Bevölkerung jährlich über 200 
Millionen Franken aus den Taschen ziehen und diese 
Millionen an die arabischen Staaten und Russland über-
weisen, anstatt bei uns, bei unseren unter Auftragsman-
gel leidenden einheimischen Gewerben einzusetzen. Und 
dies mit einer entsprechenden Förderung von Gebäudes-
anierungen. Ich spreche hier als Liberaler explizit von 
Förderung und nicht von Zwang. Seit über zwei Jahr-
zehnten wurden wir mit Behauptungen der Energieeffi-
zienzabteilung vertröstet, alles sei in bester Ordnung und 
die Forderung, die Energieverluste zu reduzieren, sei 
vollumfänglich erfüllt. Das pure Gegenteil ist der Fall, 
wenn man die Fakten analysiert.  
Die Gebäude- und Baubranche zeigen heute wie Gebäu-
de effizient und wirksam saniert werden können. Was 
spricht also dagegen, dass wir von diesen gewerblichen 
Pionieren der Baubranche mehr lernen, übernehmen und 
auch umsetzen? Dem Auftrag Blumenthal zu folgen ist 
also keine Revolution, im Gegenteil, es ist die korrekte 
Umsetzung von Art. 9 Abs. 2 des Eidgenössischen Ener-
giegesetzes von 1998. In diesem Bundesgesetz wurde 
vor 18 Jahren verlangt, dass der Stand der jeweiligen 
Technik angewendet werden müsse. Es ist höchste Zeit, 
die jährliche Überweisung von über 200 Millionen Fran-
ken für fossile Energieträger zu stoppen und diese Mittel 
für die einheimische Wertschöpfung einzusetzen, um 
auch endlich unseren Verfassungsauftrag von 1990 zu 
erfüllen. Ich bitte euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
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den Auftrag Blumenthal mit grossem Mehr zu überwei-
sen.  

Deplazes: Ja, es wird etwas getan. Das Amt für Energie 
macht gute Arbeit. Mehr wäre möglich und mehr wäre 
notwendig. Aus geografischen Gründen müssen wir im 
Kanton Graubünden mehr heizen als andere Kantone. 
Damit wäre es auch klar, dass der Kanton strengere 
Regelungen z.B. bei der Isolierung von Gebäuden hätte. 
Der Gebäudesektor verursacht 40 Prozent der Schweizer 
CO2-Emissionen. Die Gemeinde Pontresina macht sich 
Sorgen, weil die Gletscher auf ihrem Gebiet immer 
schneller schmelzen. Der Permafrost schmilzt, die Par-
gherarüfe lässt grüssen. Auch im Kanton Graubünden ist 
der Klimawandel angekommen. Die Sanierungsrate bei 
den Altbauten beträgt in der Schweiz lediglich ein Pro-
zent. Das ist viel zu wenig. Mit dieser sehr tiefen Sanie-
rungsquote bei den Gebäuden wird die Schweiz den 
Ausstoss an CO2 gemäss den Vorgaben des Kyoto-
Protokolls nicht erfüllen können. Mit einer Fassaden-, 
Fenster-, Dach- und Heizungssanierung könnte sehr viel 
Arbeit im Kanton generiert und der CO2-Ausstoss mas-
siv reduziert werden. Der grösste Anteil der Arbeiten 
könnte und würde durch Bündner Firmen ausgeführt 
werden. Nur mit Anreizen ist eine Reduktion des CO2-
Ausstosses und des Energiebedarfes nicht möglich. Es 
braucht neue Vorgaben.  
Ein paar Möglichkeiten: Die in Revision befindliche 
MuKEn soll gemäss den neuesten Möglichkeiten der 
Technik angepasst und griffiger werden. Die vorhande-
nen Förderprogramme des Kanons werden verstärkt, mit 
Anpassungen der Ansätze nach oben. Der Kanton 
schreibt im GEAG, Gebäudeenergieausweis der Kanto-
ne, für alle Bauten älter als 15 Jahre vor: Keine Sanie-
rungen von Liegenschaften mehr ohne eine energetische 
Sanierung. Förderung von Holzheizungen und Holzfern-
heizkraftwerken wie in Ilanz und Disentis. Geschätzte 
Kollegen und Kolleginnen, ich bitte euch, den Auftrag 
Blumenthal zu überweisen. 

Thöny: Ich möchte zu den inhaltlichen Aussagen nichts 
mehr sagen, ich teile was bisher gesagt wurde, möchte 
aber zu der Frage, wie ist der Stand des Absenkpfades, 
Stellung nehmen und etwas dazu sagen. Wir haben ja in 
einem recht harten Fight auch beim neuen Energiegesetz 
uns entschieden, mit einer langfristigen Strategie den 
CO2-Ausstoss und die Energieeffizienz besser zu ma-
chen, Absenkpfad zu haben. Wir hätten gern einen steile-
ren gehabt. Das war dann am Schluss nicht der Fall, aber 
dennoch haben wir ein gutes Energiegesetz. Nun, in 
diesem Energiegesetz steht, dass alle vier Jahre die Re-
gierung ein Monitoring machen soll und dem Grossen 
Rat darüber berichten soll. Das letzte Mal als wir davon 
gehört haben, war 2012 und damals hiess es, ohne dass 
ich jetzt Zahlen gefunden hätte, man sei auf Kurs. Jetzt 
sind vier Jahre vorbei, ich gehe davon aus, dass wir 
nächstens einmal dann den Stand der letzten vier Jahre 
erfahren werden. Es ist aber schwierig jetzt aus dieser 
Situation heraus zu sagen, sind wir gut unterwegs oder 
sind wir nicht gut unterwegs. Das einzige, was man 
sagen kann aufgrund von Zahlen ist, dass die Förderbei-
träge in den letzten zwei Jahren wieder rückgängig sind. 

Ich habe mir die Mühe gemacht die letzten sechs Jahre in 
einer Grafik auszudrucken und die sieht so aus, wir 
haben ja einen Beitrag für die Förderung der energeti-
schen Sanierung der Gebäude beschlossen. Wir haben 
dann kurze Zeit später, ich glaube es war 2011, gesagt, 
wir müssen den verdoppeln. Es muss mehr abgeholt 
werden. Es muss mehr gefördert werden. Im gleichen 
Jahr wurde dann tatsächlich auch mehr abgeholt und 
seither sind die Beiträge, die eingefordert werden, wieder 
rückgängig. Das heisst, dass aufgrund dieser Fakten man 
annehmen muss, dass das Anreizsystem als solches nicht 
seine Wirkung erzielt, die man gerne hätte. Und von 
daher würde ich sagen im Zusammenhang, dass die 
Regierung im Jahresprogramm 2016, im Entwicklungs-
schwerpunkt 20/8, zur Energieeffizienz im Gebäudebe-
reich sagt, die Revision des Energiegesetzes würde in 
diesem Jahr noch in Angriff genommen, dass man dort 
dieses dann wirklich auch überprüft, ob der Absenkpfad 
tatsächlich eingehalten ist und ob die Beiträge zur Förde-
rung der Gebäudesanierung ausreichen. Und dort allen-
falls dann entsprechend bei der Teilrevision des Energie-
gesetzes reagiert und entsprechende Anpassungen vor-
nimmt. Von daher wäre es sicher empfehlenswert, jetzt 
den Auftrag Blumenthal zu überweisen und damit auch 
einen Auftrag an die Regierung zu geben, in der Teilre-
vision des Energiegesetzes, die Sie uns ankündigen, 
entsprechende Massnahmen festzuschreiben. 

von Ballmoos: Bitte entschuldigen Sie, dass ich mich zu 
dem Thema auch noch kurz äussere. Wir haben Vorab-
klärungen gemacht, die in diese Richtung gehen und 
Herr Thöny hat die Massnahmen, die man ergreifen 
müsste, nicht genau definiert. Im Moment funktioniert 
das nationale Gebäudeprogramm und die daraus abgelei-
teten Fördermassnahmen, das kann ich aus eigener Er-
fahrung bestätigen, gut. Ein Hinderungsgrund haben wir 
aber da noch identifiziert und der ist noch nicht gut ge-
löst und dass, wenn die Regierung sich bereit erklärt, in 
diese Richtung aktiv zu werden, werde ich den Auftrag 
Blumenthal auch überweisen. Der Grund liegt darin, dass 
die energetische Sanierung eines Gebäudes, die vermin-
dert hauptsächlich die Nebenkosten. Und die Nebenkos-
ten werden von den Mietern bezahlt. Deshalb ist das 
Eigeninteresse der Hauseigentümer hauptsächlich, ausser 
sie sanieren das Eigenheim, ein ideologisches. Weil es 
nützt ihnen eben eigentlich nichts, da die Nebenkosten 
von den Mietern bezahlt werden. Und in diese Richtung 
haben wir einen Vorstoss vorbereitet. Der ist leider noch 
nicht ganz spruchreif, aber ich glaube, das ist genau der 
Punkt, an dem man ansetzen muss. Und die Grafik, die 
Herr Thöny vorher gezeigt hat, die zeigt, bestätigt mir 
das eigentlich, dass die Leute, die aus ideologischen 
Gründen ihr Eigenheim oder ihre Liegenschaften saniert 
haben, die haben das gemacht und jetzt kommt der 
nächste Schritt und aus meiner Sicht wäre genau das der 
Punkt, an welchem man ansetzen müsste.  

Heiz: Als ich diesen Auftrag gelesen habe und dann die 
Antwort der Regierung, bin ich zum Schluss gekommen, 
das ist ein Paradebeispiel für einen unnötigen Auftrag. 
Wenn wir die Formulierung des Auftrags lesen, ich lese 
ihn nochmal vor: "Die Unterzeichneten ersuchen die 
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Regierung, ein Anreizsystem zu schaffen, das sich auf 
die Reduktion des Energiebedarfs, die Anwendung ener-
gieeffizienter Haustechnikkonzepte und den Einsatz 
erneuerbarer Energien ausrichtet". Da habe ich gedacht: 
Aber das unterscheidet sich nicht, aber überhaupt nicht, 
von den Zielen, das das heutige Bündner Energiegesetz 
verfolgt und das existiert, und wir haben ein gutes Ge-
setz. Natürlich ist es wahrscheinlich heute nicht mehr 
dem letzten, dem aktuellen Stand der Technik angepasst. 
So viel ich gehört habe, arbeitet das zuständige Amt an 
einer Revision, das ist anerkannt. Ich habe dann erst 
heute Vormittag begriffen, als da ein bekannter Bündner 
Energieexperte und Lobbyist mich angerufen und wie 
üblich sehr eloquent bearbeitet und erklärt hat, was mit 
diesem Auftrag wirklich gemeint ist. Und ich glaube, das 
ist sicher diskussionswürdig, kommt aber aus der Formu-
lierung des Auftrags überhaupt nicht zur Geltung. Was 
Grossrat Blumenthal gesagt hat, z.B. die Einzelförde-
rung, wie sie heute existiert, genügt nicht, und Grossrat 
Kappeler hat auch gesagt, die Zahlen sagen, dass die 
Subventionen zurückgehen. Das mag sein, aber man 
kann die Leute ja nicht zu ihrem Glück zwingen. Und 
was hier effektiv und längerfristig gefordert wird, ist eine 
nicht einzelne aber flächendeckende Förderung aller 
existierenden Gebäude in der Schweiz. Und dann kann 
man hochrechnen, was hier gewonnen werden könnte an 
Energieverlusten oder nicht verbrauchter Energie. Also 
das Ziel, das ist sicher lobenswert, da kann man darüber 
reden, aber so, wie der Auftrag heute formuliert ist, ist er 
mir noch viel zu vage und viel zu ungenau. Ich möchte 
mehr wissen über Grössenordnungen, von was spricht 
man überhaupt, ist das so eine Sache, überhaupt was 
machen andere Kantone? Ist es überhaupt Aufgabe der 
Kantone oder des Bundes usw. Und ich bin gerne bereit, 
an einem weiter ausgearbeiteten Auftrag mitzumachen, 
aber diesen da, so wie er heute dasteht, finde ich, ist 
noch nicht reif und ich bitte Sie, ihn abzulehnen. 

Kasper: Die Tabelle von Kollege Thöny, die stimmt, 
aber warum sind die Zahlen zurückgegangen? Das ist 
eine einfache Sache. Leider wurden die Beiträge gekürzt. 
Die Beiträge für die Flächen, auch Fenster wurden ge-
kürzt, somit wurden die Anreize genommen und das war 
ein Fehler, meine ich. Deswegen lohnte es sich leider 
zum Teil, und gerade bei kleineren Objekten, nicht mehr 
die Gesuche zu stellen, da man nicht auf einen minima-
len Beitrag kommt. Gesamtsanierungen sind gut und 
recht, aber die Teilsanierungen sollte man nicht verges-
sen. Es gibt auch Leute, die können ein Haus nicht ge-
samtsanieren, und da sollte auch eine Teilsanierung in 
den Genuss der Beiträge kommen. Deswegen ist dieser 
Auftrag schon auch etwas gefährlich. Ich bin sehr für die 
Unterstützung, aber wir müssen aufpassen, damit wir 
dann nicht plötzlich andere vergessen.  

Paterlini: Nur ein kurzes Votum, sehr kurz. Anstatt 
Fördergelder könnte man bei Geschäftsliegenschaften 
auch weitaus höhere Abschreibungssätze machen, instal-
lieren, so dass die Reduktion des Energieverbrauchs 
auch damit gesenkt werden kann. Dies als Anregung. Ich 
unterstütze auch den Auftrag von Ratskollege Blument-
hal. 

Casanova (Ilanz): Ich möchte mich dem Vorredner 
anschliessen, mich wirklich ganz kurz halten. Ich glaube, 
dem Kanton Graubünden als Bergkanton, als Naturkan-
ton, als Tourismuskanton würde es gut anstehen, eine 
Pionierrolle einzunehmen in Bezug auf die Reduktion 
von Energieverlust und CO2-Emissionen. Ich hatte letz-
ten Herbst die Gelegenheit, in Genf bei der Verleihung 
der Solarpreise teilzunehmen und mich hat beeindruckt, 
was heute schweizweit in diesem Bereich gemacht wird. 
Zudem hat das Amt für Energie und Verkehr im letzten 
Winter und auch in diesem Winter eine Roadshow ge-
macht unter dem Titel „Dämmen statt heizen“ und wirk-
lich sehr bildlich aufgezeigt, was heute möglich ist. Nach 
dieser wunderbaren Präsentation sollten jetzt eben Taten 
sprechen und ich möchte Sie bitten, den Antrag Blu-
menthal zu überweisen.  

Kollegger: Ich komme aus dem Staunen nicht mehr 
heraus. Warum? Gestern waren wir uns darüber einig, 
dass es um die Wasserkraft ausserordentlich schlecht 
bestellt ist. Ich habe von der Intensivstation gesprochen, 
zu der wir keinen Zugang haben und jetzt schaffen wir 
uns einen Zugang zur Beatmungsmaschine und verdün-
nen den Sauerstoff zum Patienten Wasserkraft. Das kann 
es doch nicht sein. Um was geht es in diesem Vorstoss? 
Es geht darum Plus-Energie-Bauten zu fördern. Was sind 
Plus-Energie-Bauten? Das ist keine Definition von mir, 
sondern das steht im Auftrag Blumenthal. Laut dem 
Bundesamt für Umwelt ist der PEB-Ansatz, also Plus-
Energie-Bauten-Ansatz, CO2-Emmissionen zu reduzie-
ren, sehr gut, und jetzt kommt’s und gleichzeitig Strom 
zu produzieren. Also die Häuser produzieren künftig 
Strom, sie brauchen daher weniger Strom von irgendwo 
insbesondere auch von der Wasserkraft und produzieren 
und speisen ihren Überschuss ins Netz hinein. Das ist 
genau der Effekt, den Emil Müller gestern gesagt hat, 
wir graben uns selber das Wasser ab mit solchen Vor-
stössen. Der Vorstoss kommt zeitlich zu spät. Es ist 
bereits ein ähnlich lautender Vorstoss im Bundesparla-
ment eingereicht worden. Die Motion Fäh, die wird 
nächstens behandelt. Der Bundesrat empfiehlt die Ab-
lehnung dieser Motion, weil die Bestrebungen gehen 
weg von Fördermodellen hin zu Lenkungsabgaben. Und 
wenn wir jetzt ein Fördermodell wieder installieren oder 
weiterpflegen wollen, dann schaffen wir damit irgend-
welche Widersprüche zur Energiestrategie und das kann 
es nun wirklich nicht sein.  
Die Fördermodelle sind Auslaufmodelle. Es geht hin zur 
Richtung Lenkungsabgaben, was auch unsere Alt-
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf schon auf die 
Piste gebracht hat und jetzt auch weiter verfolgt wird. 
Und hier machen wir etwas, das genau in die gegenteili-
ge Richtung geht. Der Vorstoss kostet, gefährdet die 
Wasserkraft und ist entgegen der Energiestrategie damit 
völlig unbegründet und unnötig. Bitte lehnen Sie im 
Sinne der Bündner Wasserkraft diesen Vorstoss ab. Wer 
jetzt ein Herz hat und die Beatmungsmaschine anlassen 
möchte, der stimme doch bitte gegen diesen Auftrag. 

Thöny: Vielen Dank, Herr Standesvizepräsident. Ich 
möchte nur noch eine Sache entgegnen, ich möchte nicht 
lange machen. Es geht nicht um Konkurrenz zur Was-
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serkraft. Es geht darum, die Atomkraft zu ersetzen. Die 
wollen wir mittelfristig möglichst schnell weghaben, 
weil sie gefährlich ist und Flussenergiebauten leisten 
einen Minimalbeitrag, je mehr es sind, umso mehr einen 
grösseren Beitrag, um dort dann auch den Gap zu füllen. 
Und es ist nicht gegen Wasserkraft. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Es stehen keine Redner 
mehr auf der Liste. Damit übergebe ich das Wort Regie-
rungsrat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich bin sehr dankbar für das 
Votum von Karl Heiz. Wer letztlich den Auftrag genau 
liest, ich möchte das wiederholen, die Unterzeichnenden 
ersuchen die Regierung, ein Anreizsystem zu schaffen, 
der sich auf die Reduktion des Energiebedarfs, die An-
wendung energieeffizienter Haustechnikkonzepte und 
den Einsatz erneuerbarer Energien ausrichtet. Das ist 
das, was wir seit dem neuen Energiegesetz, das wir 
haben seit dem 1.1.2011, tagtäglich eigentlich tun. Es ist 
auch das, mit dem sich die Energiedirektorenkonferenz 
bei jeder Konferenz auseinandersetzt, nämlich auf der 
Basis der sogenannten MuKEn, der Mustervorschriften 
der Kantone im Energiebereich, und das sind Energie-
vorschriften, die tatsächlich jenen Bereich betreffen, wo 
die Kantone zuständig sind, nämlich die Gebäude. Und 
es ist auch schon bereits aufgelegt und abschliessend 
beschlossen, eine Neuauflagen der MuKEn, eine Anpas-
sung der MuKEn nach bereits vier Jahren. Sie wird zu-
dem ergänzt durch ein sogenanntes harmonisiertes För-
dermodell, wo auch alle Kantone gemeinsam an einem 
Strick ziehen wollen und verschiedene Module zur Ver-
fügung stellen wollen, wie die Energieeffizienz im Ge-
bäudebereich, wir sprechen nur vom Gebäude, gesteigert 
werden soll. Und es ist diese MuKEn-Anpassung, es sind 
diese neuen, harmonisierten Fördermodelle, die auf der 
Basis der Energiedirektorenkonferenz einstimmig verab-
schiedet worden sind. Diese Basis ist nachher für uns die 
Grundlage auch, um das Energiegesetz des Kantons 
anzupassen. Wir können das deshalb tun, weil diese 
neuen Vorschriften, die neuen MuKEn, die neuen har-
monisierten Fördermodelle, im 2015 im Herbst verab-
schiedet worden sind und deshalb packen wir das jetzt 
im 2016 an und deshalb werden Sie noch im 2016 ver-
mutungsweise einen Vernehmlassungsentwurf bekom-
men und schliesslich diesen neuen Gesetzesentwurf dann 
auch hier im Rat Anfang 2017 beraten können. Wenn Sie 
sehen, was man letztlich eigentlich in den vergangenen 
Jahren gemacht hat auf der Seite 2 des Vorstosses: Man 
hat insgesamt acht einzelne Massnahmen gefördert ge-
habt unter dem neuen Recht, seit 2011 in Kraft. Wir 
hatten ursprünglich neun Millionen Franken zur Verfü-
gung, später dann einmal sieben Millionen Franken zur 
Verfügung, weil letztlich nicht alle Millionen, ich sage 
es etwas platt, abgeholt worden sind von den privaten 
Haushalten und auch von den Unternehmungen. Und das 
hat auch ein bisschen damit zu tun, mit dieser unter-
schiedlichen Ideologie, die auch heute in der Diskussion 
jetzt wieder zum Ausdruck gekommen ist: Die Frage, 
wollen wir bis zu einem gewissen Grad auch Eigenver-
antwortung zulassen, eigene Entscheidungsmöglichkei-
ten für die Hauseigentümer, ob sie sanieren wollen? Und 

wenn ja, wann sie sanieren wollen? Und wenn sie sanie-
ren wollen, wie sie sanieren wollen? Wir möchten natür-
lich auf der Basis des Bündner Energiegesetzes mit 
diesen rund sieben Millionen Franken, die wir zur Ver-
fügung haben, pro Franken möglichst viel Effizienz 
erzielen, konkret möglichst viel neue erneuerbare Ener-
gien erzielen, und auf der anderen Seite möglichst stark 
den CO2-Austoss reduzieren. Somit kommt es eben auch, 
dass wir, vielleicht ein bisschen zum Unwunsch von 
Herrn Kasper, gesagt haben, dass wir Teilsanierungen 
eigentlich nicht so cool finden. Weil wenn man nur die 
Fenster austauscht, ist es trotzdem noch so, dass zur 
Fassade auf der Seite dann noch Energie abfliesst. Oder 
vielleicht an der Schnittstelle zu den kalten Böden oder 
zur kalten Decke, wenn man dort nicht auch dämmt, 
fliesst halt Energie ab. Deshalb wollen wir nicht einfach 
das Geld hinauswerfen, nur um gesagt zu haben, wir 
haben Geld verwendet für Energieeffizienz. Wir wollen 
es effizient, wirksam letztlich einsetzen. So gesehen sind 
wir beim Anreizmodell natürlich ein bisschen zwischen 
der Frage hin und her geworfen: Wollen wir möglichst 
viel verteilen, viel Umtriebigkeit verursachen oder wol-
len wir das Geld vernünftig einsetzen? Sie müssen sich 
einfach vorstellen, dass das Letztere unser Ziel sein 
muss. 
Deshalb haben wir auch immer wieder geprüft: Welche 
Massnahmen machen Sinn? Wenn sich neue Massnah-
men technisch ergeben haben, die irgendwie auch markt-
fähig sind, für das Gros zur Verfügung stehen, dann 
haben wir das gemacht. Wir haben aber auch die Pionie-
re gefördert. Aurelio Casanova hat darauf hingewiesen. 
In seiner Gemeinde, ein Bürohaus, das den gleichen 
Namen trägt wie meiner, hat einen Förderpreis bekom-
men, weil man einfach weit über die Vorschriften hin-
ausgehen wollte, sich da auch ideologisch etwas zu-
rechtgelegt hat und bereit war, etwas zu investieren, 
etwas zu wagen. Und selbst für solche Möglichkeiten, 
für solche besonders Interessierte haben wir Möglichkei-
ten zur Verfügung, nämlich unter dem Titel „Neubau-
ten“. Ersatzneubauten mit Vorbildcharakter können wir 
auch Unterstützung geben. Im Prinzip ist es so, dass 
unser Förderprogramm, Stand heute, schon so aufgestellt 
ist, dass wer will, etwas bekommt. 
Somit ist eigentlich der Vorstoss von Herrn Blumenthal 
erfüllt. Er will nämlich Anreize schaffen, die letztlich 
wirksam sind mit Blick auf die Reduktionsziele, mit 
Wirkung auf die Substitution von Fossilen durch Erneu-
erbare und selbstverständlich will er keine gesetzlichen 
Vorschriften haben. Aber wir haben natürlich beim einen 
oder anderen Votanten gehört, dass die Vorschriften 
offenbar nicht genügen. Also sind wir doch irgendwie in 
der Diskussion zwischen Verboten, das bedeutet nichts 
anderes als Gesetze. Machen Sie sich da nichts vor. Das 
bedeutet Guideline in einem Gesetz, wo wir einfache 
Standards vorschreiben, die letztlich dann dazu führen, 
dass das der neue Minimalstandard ist und dieser Mini-
malstandard, den subventionieren wir natürlich nicht. 
Wir subventionieren nicht Standard, den wir einfach so 
generell erwarten, sondern wir subventionieren Dinge, 
die über den Standard hinausgehen. Und somit sprechen 
wir in diesem Vorstoss nicht von der Anpassung der 
Gesetze. Was wir aber machen werden, ob Sie es wollen 
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oder nicht, wir werden diese neuen gesetzlichen Vorga-
ben mit dem neuen Energiegesetz bringen. Und danach, 
aufgepackt auf diese strengeren Vorschriften gemäss 
dem MuKEn 2, werden wir wiederum Anreizsysteme 
prüfen und diese Anreizsysteme sind auf der Basis des 
harmonisierten Fördermodells von allen Kantonen ein-
mütig aufgestellt worden. Und auch diese werden wir 
hier wiederum diskutieren können. Es ist ein Schuss in 
den Ofen, ich kann es nicht anders sagen. Und wenn man 
dann tatsächlich vielleicht noch die wirkliche Absicht 
sieht, dann ist es vielleicht doch so, dass man erkannt 
haben muss, wer sich heute Nachmittag auch in der 
Vorhalle aufgehalten hat. Dann geht es eben doch um die 
Plusenergiebauten, Andi Kollegger hat das Wort in den 
Mund genommen, es steht auch im Vorstoss drin. Dann 
geht es vielleicht nicht um Einzelförderung, sondern 
dann geht es letztlich vielleicht gar nicht um Förderung, 
sondern um Vorschrift, dass wir arealplanmässig da 
vorgehen müssen, konkret Vorschriften machen müssen. 
Und wenn man dann diese Arealpläne, Energiearealpläne 
macht, dass wir dann konkret dann vielleicht einfach 
auch noch, trotz Vorschrift, auch noch mitfinanzieren 
sollten. Das ist so ungefähr der Plan dieses Vorstosses. 
Und ich müsste sagen, das widerspricht mir natürlich 
von meinem politischen Kredo her fundamental. Und 
letztlich ist das zum Glück auch die Meinung der Regie-
rung, sodass ich hier mit Verve dafür kämpfen kann, 
dass Sie diesen Vorstoss, mit dieser Absicht, die dahinter 
steht, so nicht unterstützen können. Vor allem auch 
nicht, weil alles in der Pipeline ist, was notwendig ist, 
um die Adjustierung des kantonalen Energiegesetzes in 
die Wege zu bringen, weil alles schon bereitsteht. 
Damit habe ich, glaube ich, alles gesagt. Nein, vielleicht 
noch zum Monitoring. Am Monitoring werden wir 
selbstverständlich festhalten. Und es ist ja schon eine 
interessante Gesetzgebung, die Bündner Energiegesetz-
gebung, aber hier sind wir nicht ganz alleine, weil auch 
die anderen Kantone das so haben. Und das wird so 
bleiben. Wir arbeiten mit Zielen, die wir anpeilen wol-
len, mit der CO2-Reduktion, mit dem Ersatz von fossilen 
Energieträgern durch erneuerbare. Dieser Weg wird 
weiter beschritten, die Ziele werden schärfer gestellt. 
Und somit haben wir uns auch auferlegt, das haben dann 
allerdings nicht alle Kantone, haben wir uns auferlegt, 
auch darüber zu berichten. Wir haben ein erstes Mal 
einen solchen Bericht per 2012 aufgestellt und dort fest-
stellen können, wie viel Ausstoss aus der Mobilität 
kommt, wie viel kommt aus dem Gewerbe, wie viel 
kommt aus den Häusern. Wir haben festgestellt, wie 
viele Fotovoltaikanlagen wir aufgestellt haben und und 
und. Sie können in diesem Bericht per 2012 alles nachle-
sen und es folgt ein solcher auf der Basis unseres Auf-
trages mit dem heutigen Bündner Energiegesetz in vier 
Jahren danach. Sie können also damit rechnen, dass Sie 
bald wieder einen bekommen. Dann haben Sie Ver-
gleichsmassnahmen, Vergleichsdaten. Und ich bitte Sie, 
sich mit dieser Datenlage dann auseinanderzusetzen, mit 
fachlich fundierten Vorarbeiten der Energiedirektoren-
konferenz auf nationaler Ebene. 

Claus: Ich wollte eigentlich vor unserem Regierungsrat 
Cavigelli sprechen. Es ist nicht mehr nötig, dass ich auch 

noch spreche, wenn Sie ihm genau zugehört haben. Ich 
teile seine Ansicht vollumfänglich. Schütten wir hier 
nicht das Kind mit dem Bade doppelt aus. Also das wäre 
verheerend. Lehnen Sie diesen Vorstoss hier und heute 
ab. 

Blumenthal: Ich danke für die angeregte Diskussion. 
War sehr interessant, zuzuhören. Erlauben Sie mir eine 
Bemerkung zu den immer genannten und hochgelobten 
MuKEn, die Regierungsrat Cavigelli erwähnt hat. Diese 
sind nicht à priori schlecht. Aber sie sind auch nicht das 
Mass aller Dinge. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass 
die MuKEn auf Kompromisslösungen der betroffenen 
Kantone bestehen. Oder man könnte auch so ausdrücken: 
Sie sind der kleinste gemeinsame Nenner. Und darum 
werden Sie nie den aktuellen Stand der Technik wider-
spiegeln. Es ist auch nicht falsch, wenn der Kanton 
Graubünden aus eigener Initiative eigene Anreize 
schafft, die effizienter und den Bedürfnissen unseres 
Kantons zu 100 Prozent gerecht werden. Im Vergleich 
mit anderen Kantonen der Schweiz kann man gut fest-
stellen, dass viele Kantone über eigene Förderprogram-
me verfügen. Das ist also nichts Neues, wenn der Kanton 
Graubünden etwas macht, was ihnen auch besser entge-
genkommt.  
Ich möchte nur noch kurz zum Schluss auf zwei, drei 
wichtige Punkte hinweisen. Die Förderung der Energie-
effizienz im Gebäudebereich ist unbestritten, wird auch 
von der Bündner Regierung grundsätzlich anerkannt, und 
ich möchte ganz klar festhalten, dass diese keine Kon-
kurrenz zu der Wasserkraft darstellt. Der Bund fördert 
auch die Gebäudesanierung schon seit mehreren Jahren 
mit dreistelligen Millionenzahlen, und das führt dazu, 
dass wir diese Gelder auch effizient und erfolgreich 
einsetzen müssen. Mit der Eindämmung der Energiever-
luste im Gebäude verbrauchen wir nicht nur weniger 
Energie, sondern tragen einen wesentlichen Teil zur 
Energieversorgungssicherheit bei und können gleichzei-
tig wichtige Investitionen auslösen, die unserem Gewer-
be zu Gute kommen. Darum bitte ich Sie, diesen Auftrag 
zu überweisen. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Somit ist die Diskussion 
erschöpft und wir kommen zur Abstimmung. Wir gehen 
wie folgt vor: Wer den Auftrag Blumenthal überweisen 
möchte, drücke die Plus-Taste, wer dies nicht tun möch-
te, die Minus-Taste und wer sich der Stimme enthalten 
will, die Null-Taste. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben beschlossen, den Auftrag Blumenthal mit 53 Nein, 
44 Ja und 1 Enthaltung nicht zu überweisen. Damit be-
danke ich mich für die Aufmerksamkeit und gebe die 
Ratsführung zurück an den Standespräsidenten. 

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
53 zu 44 Stimmen bei 1 Enthaltung ab. 

Standespräsident Dermont: Es ist noch nicht ganz fertig, 
aber fast. Vier Grossräte und eine Grossrätin sowie die 
Regierungsräte sind damit einverstanden, dass wir die 
nächsten Themen auf die Aprilsession verschieben. Wir 
müssen aber heute noch die Anfrage von Grossrat Thöny 
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betreffend Spekulation mit Agrar-Rohstoffen behandeln, 
weil diese im Zusammenhang mit der kommenden Ab-
stimmung steht. Das heisst, wir kommen zur Anfrage 
Thöny und ich frage Grossrat Thöny an, ob er Diskussi-
on verlangt oder diese vier Minuten genügen. 

Anfrage Thöny betreffend Spekulation mit Agrar-
Rohstoffen (Wortlaut Oktoberprotokoll 2015, S. 253) 
 
Antwort der Regierung 
 
Das Thema ist Gegenstand der hängigen Eidgenössi-
schen Volksinitiative "Keine Spekulation mit Nah-
rungsmitteln". Bundesrat und Parlament empfehlen die 
Volksinitiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. 
Das Schweizer Volk wird am 28. Februar 2016 darüber 
abstimmen. 
Beantwortung der Fragen: 
1. Nein, die Graubündner Kantonalbank (GKB) bietet 

keine Agrar-Derivate an, vorbehalten sind spezifi-
sche Kundenaufträge. Die GKB verzichtet bewusst 
darauf, da Investitionen in Agrar-Derivate nicht mit 
den Diversifikationsgrundsätzen der GKB vereinbar 
sind. 

2. Nein, die Pensionskasse Graubünden (PKGR) inves-
tiert nicht direkt in Rohstoffe. Es ist indes nicht aus-
zuschliessen, dass über indirekte Aktienanlagen (wie 
kostengünstige Index Fonds) in Unternehmungen in-
vestiert wird, die ihrerseits im Rohstoffhandel tätig 
sind. Eine Analyse der PKGR ergab, dass mit Anla-
gen in Rohstoffe wie beispielsweise Agrar-Derivate 
langfristig kein interessanter Renditebeitrag erwartet 
werden kann. Gleichzeitig beurteilt sie den Diversifi-
kationsbeitrag solcher Anlagen als zu gering, als dass 
er eine Investition dennoch rechtfertigen würde. Die 
PKGR verzichtet deshalb bewusst auf Investitionen 
in Rohstoffe. 

3. Die Regierung unterstützt das Anliegen, die Nah-
rungsmittelversorgung der Bevölkerung in Entwick-
lungsländern zu verbessern und die Armut zu be-
kämpfen. Die Initianten der Volksinitiative "Keine 
Spekulation mit Nahrungsmitteln" gehen davon aus, 
dass die Preisschwankungen von Agrargütern mass-
geblich durch spekulative Geschäfte auf den Waren-
terminmärkten verursacht wurden. Demgegenüber 
sieht der Bundesrat in seiner Ablehnung der Volks-
initiative andere Gründe dafür verantwortlich: Ers-
tens weisen die verfügbaren Daten und Studien da-
rauf hin, dass nicht die Spekulation, sondern andere 
Faktoren (z. B. historisch tiefe Lagerbestände, un-
günstige Wetterereignisse wie Dürre und Frost sowie 
politische Massnahmen verschiedener Export- bzw. 
Importländer) für die Preisanstiege bei Nahrungsmit-
teln in den vergangenen Jahren verantwortlich waren. 
Ein Spekulationsverbot könnte somit hohe Nah-
rungsmittelpreise nicht verhindern. Zweitens haben 
Massnahmen, die nur in der Schweiz oder gar nur in 
Graubünden ergriffen werden, kaum einen Einfluss 
auf die Vorgänge an den internationalen Warenter-
minmärkten. Diese befinden sich mehrheitlich im 

Ausland. Drittens wäre die Annahme der Initiative 
mit dem Verlust von Arbeitsplätzen, Wertschöpfung 
und Steuereinnahmen in der Schweiz verbunden. Sie 
würde die Unsicherheit über die Entwicklung der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz 
weiter erhöhen und hätte eine negative Signalwir-
kung für den ganzen Wirtschaftsstandort Schweiz. 
Die Regierung hält die Argumentation des Bundesra-
tes für zutreffend und nachvollziehbar. Zusätzliche 
Unsicherheiten und eine Schwächung des Wirt-
schaftsstandortes Schweiz sind nicht im Interesse des 
Kantons. Die Regierung erachtet die Aktivitäten des 
Bundes in verschiedenen internationalen Organisati-
onen (wie z. B. der Welthandelsorganisation WTO 
oder der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisati-
on der Vereinten Nationen FAO) und in der Schwei-
zer Entwicklungszusammenarbeit für zielführender 
als ein Verbot von Finanzprodukten. 

4. Die GKB und die PKGR setzen bewusst keine Ag-
rar-Derivate ein. Der geforderte Verzicht dieser Fi-
nanzinstrumente erübrigt sich. 

Thöny: Ich wünsche keine Diskussion und werde mich 
auf ein paar Aussagen dazu beschränken, auch in Anbe-
tracht der Zeit. Wenn Banken oder institutionelle Anle-
ger in Nahrungsmittel investieren, dann wird es wohl 
kaum ums Essen gehen, dann wird es um Rendite gehen. 
Deshalb interessierte mich natürlich, wie unsere beiden 
grossen Finanzinstitute im Kanton, nämlich die GKB 
und die Pensionskasse, sich in diesem Sachverhalt ver-
halten. Ich war im ersten Eindruck sehr froh zu lesen, 
dass beide Institute nicht direkt in Rohstoff investieren 
und auch, dass die Regierung das Anliegen unterstützt, 
Nahrungsmittelsituation in Entwicklungsländern zu 
verbessern. Beim genaueren Hinschauen war es dann 
aber doch eine leise Enttäuschung. Einerseits sagt zwar 
die Pensionskasse, sie investiere nicht direkt aber Sie 
könne nicht ausschliessen, dass indirekt Aktienanlagen 
mit Ihrem Geld, respektive mit dem Geld der Versicher-
ten, auch mit meinen Vorsorgegeldern, in Rohstoffhan-
del eingesetzt werden. Ich habe mich dann schlau ge-
macht, ob die Pensionskasse in irgend einer Form Richt-
linien zur Nachhaltigkeit hat, ich habe das vor allem im 
Leitbild und im Anlagereglement nachgeschaut und ich 
habe gesehen, sie haben keine solchen Nachhaltigkeits-
richtlinien, mindestens was ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit angeht.  
Die zweite Enttäuschung bei der GKB: Sie sagt, dass sie 
im Auftrag von Kunden bereit sei, deren Geld dafür zu 
verwenden, um auf Preise von Nahrungsmittel zu wetten. 
Die CS sagt das auch, sie sagen wir spekulieren nicht 
selbst mit Lebensmitteln, sondern führen ausschliesslich 
Transaktion im Auftrag vom Kunden aus. Die CS macht 
das in der Grössenordnung von 3,5 Milliarden Franken. 
Bei der GKB ist nicht ersichtlich, wie hoch ihr Beitrag 
ist. Er wird sicher nicht in dieser Grössenordnung sein, 
aber es war da nicht ersichtlich und das obwohl sie 
Richtlinien der Nachhaltigkeit für sich selbst auferlegt 
haben.  
Die dritte Enttäuschung war dann, dass die Regierung 
zwar grundsätzlich die Sache nachvollziehen könne, aber 
sich hinter die Argumentation des Bundesrates stellt. 
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Nun, auch wenn diese Initiative nicht die Welt retten 
wird, lohnt es sich doch im Grundsatz für eine bessere 
Welt einzustehen. Mein Fazit aus den Ausführungen der 
Regierung ist, dass ich mir wünsche, dass die Pensions-
kasse sich Nachhaltigkeitsrichtlinien auch im ökonomi-
schen und im ökologischen und im sozialen gibt. Ich 
erhoffe mir von der GKB, dass sie die Lücke bei der 
Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsrichtlinien schliesst und, 
wie beispielsweise die Baselbieter Kantonalbank, Kun-
deninvestitionen in Agrarrohstoffe komplett ausschliesst 
und ich wünsche mir von der Regierung mehr Schneid 
bei der Abwägung solcher Fragestellungen zwischen 
Menschen und Geld, auch auf Menschen zu setzen. Ich 
bin mit der Antwort, nicht aber vom Inhalt der Antwort 
befriedigt. 

Standespräsident Dermont: Ich komme zum Schluss: 
Eingegangen ist eine Anfrage Cavegn betreffend Publi-
kation von Urteilen der Bündner Gerichte und eine An-
frage von Felix, Scuol, betreffend Ausschöpfung des 
zulässigen Handlungsspielraumes gemäss Submissions-
gesetz. Sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich 
beschliesse die Februarsession, danke Ihnen für Ihre 
Mitarbeit und Ihr Engagement für unseren Kanton. Ich 
wünsche allen eine gute Heimfahrt und ich freue mich, 
Sie alle wieder in der Aprilsession ohne Regierungspro-
gramm hier zu sehen. Heiterkeit. Auf Wiedersehen, 
arrivederci, adia sin seveser. Die Session ist beendet.  

Schluss der Sitzung: 17.30 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Anfrage Felix (Scuol) betreffend Ausschöpfung des 

zulässigen Handlungsspielraums gemäss Submissi-
onsgesetz 

− Anfrage Cavegn betreffend Publikation von Urteilen 
der Bündner Gerichte 

 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Vitus Dermont 

Der Protokollführer: Domenic Gross

 

 

 

 

Die Redaktionskommission 
hat in ihrer Sitzung vom 16. März 2016 gemäss Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 36 Absatz 3 der Geschäftsordnung des 
Grossen Rates die Sitzungsprotokolle der Februarsession 2016 geprüft, redaktionell bereinigt und genehmigt. Ebenso 
wurden die im Anhang zu den Beschlussprotokollen enthaltenen, definitiv verabschiedeten Erlasse und Beschlüsse 
redaktionell bereinigt. 


