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Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Michael Pfäffli 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 118 Mitglieder 

 entschuldigt: Marti 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Teilrevision des kantonalen Jagdgesetzes und der 
kantonalen Jagdverordnung (Botschaften Heft Nr. 
6/2016-2017, S. 331) (Fortsetzung)  

Detailberatung (Fortsetzung)  

Standespräsident Pfäffli: Geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Wir 
fahren mit der Debatte fort. Wir sind stehen geblieben 
bei Art. 21a Ziff. 2. Herr Kommissionspräsident. 

Art. 21a Abs. 1 Ziff. 2 und 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Hier handelt es sich noch 
einmal um die Anpassung des steuerlichen Wohnsitzes. 
Dies betrifft auch Ziff. 3. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Der Kommissionspräsident hat Ziff. 3 auch gerade be-
sprochen. Weitere Mitglieder der Kommission? Allge-
meine Diskussion? Herr Regierungsrat? Wird nicht 
gewünscht. Wir kommen zur Art. 21a Abs.1 Ziff. 4 lit. a. 
Hier ist im Protokoll eine falsche Zahl drin, es ist Ziff. 4 
lit. a. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 21a Abs. 1 Ziff. 4 lit. a  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen: Grass 
[Kommissionspräsident], Sax [Kommissionsvizepräsi-
dent], Albertin, Deplazes, Epp, Felix [Haldenstein], 
Giacomelli, Heiz, Koch [Tamins]; Sprecher: Grass 
[Kommissionspräsident]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Koch 
[Igis], Vetsch [Pragg-Jenaz]; Sprecher: Koch [Igis]) 
Belassen gemäss geltendem Recht 

Grass; Kommissionspräsident: Nachdem sie der Erhö-
hung der Patentgebühr für Bündner Jäger zugestimmt 
haben, ist es gerechtfertigt, die Gebühren für Ausländer 
mit Aufenthalt im Kanton ebenfalls zu erhöhen und neu 
bei mindestens 4000 und höchstens 6500 Franken festzu-
setzen. Es handelt sich hier um eine Bandbreite. Es ist 
vorgesehen, die Patentgebühr ebenfalls um 7,6 Prozent 
zu erhöhen und neu auf 5971 Franken festzusetzen. 
Stimmen Sie mit der Kommissionsmehrheit. 

Standespräsident Pfäffli: Die Ausführung der Kommis-
sionsminderheit bei diesem Artikel macht Grossrat Jan 
Koch. Wird das Wort nicht gewünscht? Gut. Weitere 
Mitglieder der Kommission? Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat? Wird nicht gewünscht. Wir stimmen 
über Art. 21a Ziff. 4 lit. a ab. Wünschen Sie noch das 
Wort, Herr Kommissionspräsident? Kommissionsmin-
derheit? Auch nicht, gut. Wer der Kommissionsmehrheit 
zustimmen möchte betätige die Taste Plus. Wer der 
Kommissionsminderheit zustimmen möchte, die Taste 
Minus. Für Enthaltungen wie immer die Taste Null. Ich 
starte die Abstimmung jetzt. Sie sind der Kommission-
mehrheit mit 67 Ja-Stimmen bei 32 Nein-Stimmen und 0 
Enthaltungen gefolgt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 67 zu 32 Stimmen bei 0 
Enthaltungen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 21a Ziff. 
5 lit. a. Sprecher der Kommissionsmehrheit ist Kommis-
sionspräsident Grass. Ich erteile Ihnen das Wort.  

Art. 21a Abs. 1 Ziff. 5 lit. a  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen: Grass 
[Kommissionspräsident], Sax [Kommissionsvizepräsi-
dent], Albertin, Deplazes, Epp, Felix [Haldenstein], 
Giacomelli, Heiz, Koch [Tamins]; Sprecher: Grass 
[Kommissionspräsident]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 
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b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Koch 
[Igis], Vetsch [Pragg-Jenaz]; Sprecher: Koch [Igis]) 
Belassen gemäss geltendem Recht 

Grass; Kommissionspräsident: Die Begründung für die 
Erhöhung der Patentgebühr für andere Ausländer von 
neu mindestens 8000 und höchstens 14 000 Franken ist 
die Gleiche wie beim vorherigen Abs. 3 Ziff. 5 lit. a. 

Standespräsident Pfäffli: Sprecher der Kommissions-
minderheit wäre Grossrat Jan Koch, er wünscht das Wort 
nicht. Sind weitere Mitglieder der Kommission, die sich 
melden möchten? Allgemeine Diskussion? Herr Regie-
rungsrat? Wir bereinigen Art. 21a Ziff. 5 lit. a. Wer der 
Kommissionsmehrheit zustimmen möchte betätige die 
Taste Plus, wer der Minderheit folgen möchte die Taste 
Minus, Enthaltungen die 0, ich starte die Abstimmung 
jetzt. Sie sind der Kommissionsmehrheit mit 71 Ja-
Stimmen zu 33 Nein-Stimmen bei keiner Enthaltung 
gefolgt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 71 zu 33 Stimmen bei 0 
Enthaltungen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 21a Ziff. 
6 lit. a und lit. b. Herr Kommissionspräsident? Keine 
Bemerkungen  

Art. 21a Abs. 1 Ziff. 6 lit. a und b 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Nicht gewünscht. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 21a Abs. 
1 bis. Herr Kommissionspräsident? 

Art. 21a Abs. 1bis, 2 und 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaf 

Grass; Kommissionspräsident: Nachdem Sie der Einfüh-
rung der Gästekarte zugestimmt haben, muss noch die 
Höhe der Gebühr festgesetzt werden. Kommission und 
Regierung schlagen Ihnen hier 200 Franken vor. Dies ist 
im Vergleich zu anderen Kantonen hoch, ist aber ge-
rechtfertigt, weil Graubünden ausgesprochen attraktive 
Jagdmöglichkeiten bietet. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Wird nicht gewünscht. Herr Kommissionspräsident? 
Keine Bemerkungen. Weitere Mitglieder der Kommissi-

on? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat 
wünscht das Wort auch nicht? Wir kommen zu Art. 21a 
Abs. 3, da geht es wieder um Fallen. Ich gehe davon aus, 
dass der Minderheitsantrag hier zurückgezogen wurde. 
Herr Kommissionspräsident? Keine Bemerkungen. Wei-
tere Mitglieder der Kommission? Allgemeine Diskussi-
on? Herr Regierungsrat? Nicht gewünscht.  

Angenommen 

Art. 26 Überschrift, Abs. 1 und 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 26 Titel. 
Keine Bemerkungen Weitere Mitglieder der Kommissi-
on? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? Nicht 
gewünscht. Wir kommen zu Art. 26 Abs. 1. Herr Kom-
missionspräsident?  

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen.  

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Auch nicht gewünscht.  

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 26 Abs. 2, 
der aufgehoben wurde.  

Grass, Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen.  

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Nicht gewünscht.  

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 29a, dem 
neuen Artikel. Zuerst der Titel. Herr Kommissionspräsi-
dent? 

Art. 29a (neu)  
Antrag Kommission und Regierung 
Einfügen neue Bestimmung wie folgt: 
Art. 29a    Verbot der Wildfütterung, 1. Schalenwild 
1 Schalenwildfütterungen sind verboten. Ausnahmen 
gelten für Tristen im Rahmen der Hegekonzepte des 
zuständigen Amts. 
2 In ausserordentlichen Situationen für das Wild 
entscheidet das zuständige Departement über die 
Anordnung von Notmassnahmen. 

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen.  

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat 
wünscht das Wort auch nicht. Wir kommen zu Art. 29a 
Abs. 1. Herr Kommissionspräsident? Sie haben den 
Vorzug, Herr Kommissionspräsident. 
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Grass; Kommissionspräsident: Erlauben Sie mir zuerst 
ein paar allgemeine Bemerkungen zu den neuen Art. 29a 
bis 29c. Die Kommission und Regierung beantragen 
Ihnen neu Artikel zum Verbot der Wildfütterung in das 
Gesetz aufzunehmen. Da das Thema Verbot von Wild-
fütterungen bereits in der Botschaft behandelt wurde, 
reicht eine einfache Mehrheit für die Aufnahme in das 
Gesetz. In der Botschaft lehnt es die Regierung noch ab, 
das Verbot von Wildtierfütterungen in das Gesetz aufzu-
nehmen. Zielführender erachtete sie eine verstärkte 
Öffentlichkeitsarbeit zur dargelegten Problematik im 
Sinn einer Appellstrategie. Nachdem in Österreich ver-
mehrt Fälle von Tuberkulose beim Schalenwild aufgetre-
ten sind und verschiedene Organisationen, wie die 
SELVA und die BKPJV mit Nachdruck ein Verbot von 
Wildfütterungen forderten, kommt die Kommission und 
Regierung diesem Anliegen nach. Bei der Wildfütterung 
wird zwischen aktiver und passiver Fütterung unter-
schieden. Die aktive Wildfütterung beinhaltet ein aktives 
und absichtliches Füttern von Wild, nämlich Fütterung 
an speziellen baulichen Einrichtungen und auch ohne 
Einrichtung. Die passive Wildfütterung beinhaltet ein 
indirektes und unabsichtliches Füttern von Wild, näm-
lich: a) Futterreste so deponieren, dass sie für Wild er-
reichbar sind, b) ungeschützte Lagerung von Siloballen, 
offene Silagelagerung, c) ungeschützte Komposteinrich-
tungen, d) unkorrektes Entsorgen von Schlachtabfällen, 
Nachgeburten, e) ungesicherte Lagerung von Abfallsä-
cken, Littering im Siedlungsbereich.  
Die Umsetzung des aktiven Wildfütterungsverbots fällt 
weitgehend in den Zuständigkeitsbereich des Amtes für 
Jagd und Fischerei beziehungsweise im Rahmen der 
Tuberkulosebekämpfung in den Zuständigkeitsbereich 
des Amtes für Lebensmittelsicherheit und Tiergesund-
heit. Die Umsetzung des passiven Wildfütterungsverbots 
fällt im Wesentlichen in den Zuständigkeitsbereich des 
Amts für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit 
beziehungsweise in den erwähnten Bereichen, teilweise 
auch in den Zuständigkeitsbereich des Amtes für Land-
wirtschaft und Geoinformationen. Für den Bereich Ab-
fallentsorgung sind die Gemeinden zuständig.  
Jetzt spreche ich zu Art. 29a Abs. 1. Mit den Bestim-
mungen von Art. 29a Abs. 1 wird das Füttern von Scha-
lenwild verboten. Nur die im Rahmen der regionalen 
Hegekonzepte vorgesehene Bewirtschaftung von abgele-
genen Wiesen und Weiden, beziehungsweise das aus 
dieser Bewirtschaftung gewonnene Heu darf vor Ort als 
Tristen gelagert und im Verlauf des Winters dem Wild 
zugänglich gemacht werden. Die Hegekonzepte ermögli-
chen die Kontrolle, dass dies nur weitab von Siedlungen 
dezentral und nur dort erfolgt, wo eine gemähte Wiese in 
der Folge auch eine gute Weidefläche für das Wild ab-
gibt und einen geeigneten, siedlungsfernen Winterein-
stand sichern hilft. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Grossrat Deplazes. 

Deplazes: Immer noch werden in Graubünden Hirsche 
und Rehe im Winter gezielt an Futterkrippen gefüttert. 
Auch zugängliche Siloballen oder offene Komposte sind 
ein Nahrungsangebot für das Schalenwild, das den Tie-

ren jedoch nicht bekommt. Das angebotene Futter wie 
Heu, Brot, Silage oder Rüstabfälle ist oft nährstoffreicher 
als die natürliche Winternahrung. Das Wild kann das 
Futter schlecht oder nicht verdauen. Im schlimmsten Fall 
stirbt ein Tier mit vollem Magen neben der Futterstelle. 
Mit der Wildansammlung um die Futterstellen nehmen 
in der Umgebung auch die Verbiss- und Schalschäden 
am Wald zu. Die Waldverjüngung wird verunmöglicht. 
Auch kann die Stabilität eines Schutzwaldes stark darun-
ter leiden. Da an Futterstellen viele Tiere aufeinander-
treffen, besteht zudem erhöhte Gefahr, dass Seuchen wie 
die Rindertuberkulose übertragen werden. Im Vorarlberg 
ist die Tuberkulose auf dem Vormarsch. Das Wild kann 
die Krankheit jederzeit nach Graubünden bringen mit 
gravierenden Folgen. Bei Direktkontakt kann die Tuber-
kulose vom Wild auf Nutztiere und weiter auf den 
Mensch übertragen werden. Futterplätze sind auch für 
Wolf und Luchs attraktiv. Hier tummelt sich eine Viel-
zahl von Wild und die nahrungssuchenden Grossraubtie-
re können leicht Beute machen. Futterstellen nahe am 
Siedlungsgebiet können Konflikte mit dem Mensch 
verursachen, denn der Wolf folgt seiner Beute, den Re-
hen und Hirschen, bis in die Siedlung. Auch der Bündner 
Kantonale Patentjägerverband weist schon lange auf die 
negativen Folgen der Wildtierfütterung hin. Ich bitte Sie, 
diesem neuen Absatz zuzustimmen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Wird nicht gewünscht. Grossrat Kasper, Sie 
haben das Wort. 

Kasper: Ich möchte bei dieser Gelegenheit der KUVE 
und der Regierung danken, dass sie das Schalenwildfüt-
terungsverbot im Gesetz aufgenommen haben. In der 
Botschaft auf Seite 336 wurde auf eine verstärkte Öffent-
lichkeitsarbeit gesetzt. Aufklärung, verbunden mit Öf-
fentlichkeitsarbeit, wurde in der Vergangenheit mit 
mässigem Erfolg gemacht. Ohne die gesetzliche Grund-
lage konnten die hartnäckigen Fütterer in der Vergan-
genheit nicht davon überzeugt werden, auf ihre Futter-
stellen zu verzichten. Man bekam dann die Antwort: Ihr 
könnt ja nichts gegen mich unternehmen, wenn ich auf 
meinem eigenen Land eine Futterstelle betreibe. Und das 
stimmte bis anhin. Unsere einzige Möglichkeit war an 
die Vernunft zu appellieren, ein aussichtsloses Unterfan-
gen. Ich meine, aktive Futterstellen mit bis zu 20 Tieren, 
also recht umfangreiche Fütterungen. Diese Futterstellen 
führen unweigerlich zu Hirschmassierungen und dadurch 
auch zu Schäden im Wald und leider auch in Schutzwäl-
dern. Selbstverständlich bin ich für die Aufnahme vom 
Schalenwildfütterungsverbot im Jagdgesetz. Ich möchte 
dann im Art. 29c noch auf mögliche Unklarheiten zu 
sprechen kommen.  

Toutsch: Kann ich schon eine Frage zu 29c Abs. 2 ma-
chen?  

Standespräsident Pfäffli: Wir sind bei 29a Abs. 1 und 2. 
Darf ich Ihnen das Wort nachher geben? 

Buchli-Mannhart: Der Artikel 29a, Verbot der Wildfüt-
terung, ist für das Wild, den Wald und die Landwirt-
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schaft ein zentraler Artikel bei dieser Jagdgesetzrevision. 
Das vom Amt für Lebensmittelsicherheit und Tier-
gesundheit erlassene Fütterungsverbot im Grenzgebiet zu 
Österreich zur Eindämmung der Tuberkulose zeigt, wie 
wichtig diese Regelung vor allem für die Gesundheit des 
Wildes und der Nutztiere ist. Widerhandlungen gegen 
dieses Fütterungsverbot werden mit Busse bis zu 20 000 
Franken bestraft. Im zweiten Satz des vorliegenden 
Artikel 29a wird die Ausnahme des Fütterungsverbotes 
geregelt. Dabei wird auf die Hegekonzepte des zuständi-
gen Amtes verwiesen. Als Förster, Waldbesitzer und 
Jäger, habe ich folgende Fragen zu den erwähnten Hege-
konzepten: Wer erarbeitet die Hegekonzepte? Wie wer-
den die Grundeigentümer, die Jägersektionen, die Förster 
und weitere interessierte Kreise in die Ausarbeitung der 
Hegekonzepte eingebunden? In welchen Perimeter wer-
den Hegekonzepte erarbeitet? Bestehen für das ganze 
Kantonsgebiet Hegekonzepte? Wie ist die Verbindlich-
keit dieser Hegekonzepte geregelt? Wer ist für die Um-
setzung der Hegekonzepte verantwortlich? In welchem 
Turnus werden Hegekonzepte überarbeitet?  
Zum Schluss meiner kurzen Ausführungen erlaube ich 
mir noch eine Bemerkung. Ich finde es schade, wenn 
solch zentrale Anliegen, welche durch Verbände und 
Gemeinden in der Vernehmlassung eingebracht werden, 
keinen Eingang in eine Botschaft finden. Auf Seite 336 
der Botschaft finden Sie die erhellende Begründung, 
weshalb dieses zentrale Anliegen ursprünglich keine 
Berücksichtigung fand. Die in der Begründung verwen-
dete Wortschöpfung der Appellstrategie finde ich beson-
ders einfallsreich. Zum Schluss danke ich allen, beson-
ders den Mitgliedern der KUVE, die dazu beigetragen 
haben, dass dieser zentrale Punkt doch noch den Weg in 
dieses Jagdgesetz gefunden hat. Ich bitte Sie, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, diesem Gesetzesartikel zuzu-
stimmen.  

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich habe mehr eine Verständ-
nisfrage zu diesen zwei Artikeln, was das genau bedeu-
tet. Ich glaube, es gibt hier zwei Stossrichtungen, die zu 
einem Schalenwildfütterungsverbot führen können. Die 
eine ist eine veterinärmedizinische Massnahme aufgrund 
der Tuberkulose, die von Österreich her droht und daher 
auch nachvollziehbar ist. Die zweite ist eine jagdliche 
Massnahme, dass man das Wild im Winter nicht mehr 
füttern will und dass man einen Bestand haben will, der 
ohne menschliche Hilfe überwintert und diese zwei 
Massnahmen ergeben eigentlich oder diese zwei Aus-
gangspunkte geben am Schluss dieselbe Massnahme, 
nämlich das Schalenwild im Winter nicht mehr zu füt-
tern. Man hat vom Kommissionpräsidenten gehört, es 
gebe eine passive Fütterung. Auf meinem Betrieb wer-
den Futterreste auf den Misthaufen geworfen und zwar 
auf einen speziellen Misthaufen und ab und zu kommen 
hier im Winter, im strengen Winter, auch Hirsche bis ins 
Tal und kommen auch an dieses Futter heran. Meine 
konkrete Frage ist: Wie muss ich mich verhalten, welche 
Massnahmen werden mir auferlegt, wer trägt die Kosten 
dieser Massnahmen?  
 

Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr an. Ich gebe das Wort Regierungs-
rat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte Ihnen auch empfeh-
len, im Namen der Regierung, das Wildfütterungsverbot 
aufzunehmen, 29a ff. Wir werden die anderen Artikel ja 
später noch diskutieren. Aber generell möchte ich Ihnen 
beliebt machen, das zu tun. Ich möchte beginnen mit der 
Bemerkung von Grossrat Buchli. Wir haben es ja ur-
sprünglich in der Botschaft nicht vorgesehen gehabt. Es 
ist allerdings zuzugeben, dass die Wildfütterung des 
Schalenwildes immer wieder ein Thema gewesen ist, 
von verschiedener Seite ist das an uns herangetragen 
worden. Letztlich nicht nur von der forstlichen Ver-
bandsseite, sondern auch von den Waldeigentümern, den 
Gemeinden. Wir haben dann im Verlaufe der Diskussion 
des Jagdgesetzes gespürt, dass der Support für ein Wild-
fütterungsverbot auch sehr kräftig wirkt von Seiten des 
BKPJV, der Jägerschaft selber also und dass wir hier 
offenbar, wenn wir eine Regelung präsentieren, einem 
allgemeinen Anliegen Rechnung tragen können. Wir 
wissen aber auch, dass es Talschaften gibt, wo die Wild-
fütterung halt eben doch einige Tradition hat und wo es 
recht schwierig ist, dieser Tradition Herr zu werden. 
Wenn man ein bisschen rückschaut, dann merkt man, 
dass die Wildfütterung eigentlich seit längerer Zeit an 
sich verpönt ist. In der Jägerschaft, dass man das nicht 
mehr tut und von forstlicher Seite, dass es nicht er-
wünscht ist. Und es gibt ganze Talschaften im Kanton, 
wo dies mittlerweile auch Einzug gehalten hat und zwar 
schon seit Jahren, dass man nämlich keine Wildfütterung 
betreibt, aber in gewissen Orten besteht fast schon eine 
beschränkte Tradition diesbezüglich.  
So haben wir uns davor etwas gescheut und schlussend-
lich jetzt aber die Situation am Schopf gepackt und die 
Thematik gründlich aufbereitet, schon für die erste 
Kommissionssitzung, damit man dort auf dem Funda-
ment ausgearbeiteter Grundlagen die Wildfütterung 
diskutieren kann und nicht ad hoc etwas aus dem Ärmel 
ziehen muss. So ist auch zu begründen, trotzdem Bemer-
kung auch zu Art. 29a ff, dass wir nicht nur ein Wild-
schalenverbot vorgeschlagen haben, oder unterstützen. 
Ich muss mal so sagen, der Vorschlag kommt von der 
KUVE, sondern dass wir gerne und es auch begrüssen, 
dass man auch die Grossraubtierfütterung thematisiert. 
Ich bin auch froh vor diesem Hintergrund, dass Daniel 
Buchli das Wildfütterungsverbot unbedingt wünscht, 
nachdem er doch ein bisschen Mühe bekundet hat, mit 
dem Eintreten. Aber jetzt wo er eingetreten ist, ist er 
euphorischer Befürworter für diese Regelung, das freut 
mich natürlich. Nein, Spass beiseite.  
Ich nehme mal zur Kenntnis, dass man es aufgrund der 
Voten im Allgemeinen begrüsst, und es gibt nur noch die 
Frage von Grossrat Bernhard Niggli, die, ich meine, 
schon von erheblichem Interesse ist und wahrscheinlich 
auch von dritter Seite noch gestellt worden wäre, hätte er 
das nicht getan. Wir haben tatsächlich eine recht grosse 
Herausforderung beim Vollzug des Schalenwildfütte-
rungsverbotes. Es sind verschiedene Amtsstellen letzt-
lich in den Vollzug miteingebunden. Eine Dachzustän-
digkeit, wenn man dem so sagen will, verleihen wir mit 
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diesen Bestimmungen dem Amt für Jagd und Fischerei, 
wenn es den Eindruck bekommt, dass die sachliche 
Zuständigkeit letztlich eben bei einem anderen, speziali-
sierten Amt liegt, dann macht es diese Behörde aufmerk-
sam. Der Kommissionspräsident hat darauf hingewiesen, 
welche Dienststellen das sind. Das ALT, das ALG, all-
fällig das Amt für Gemeinden, wenn es dann um die 
Abfallbeseitigung geht, die grundsätzlich aber in die 
Kompetenz der Gemeinden eben fällt. Und so stellt sich 
schlussendlich die Frage, dass wir mit Blick auf den 
Vollzug dieses Wildfütterungsverbots Augenmass behal-
ten können beim Vollzug über alle diese verschiedenen 
Dienststellen. Ich möchte das betonen, dass es unser Ziel 
ist, mit Augenmass diese Bestimmung umzusetzen und 
nicht kleinlich oder kleinlicher als notwendig den Voll-
zug umsetzen zu wollen. Es geht letztlich darum, eine 
gute Wirkung zu erzielen, dass Wild nicht gefüttert wird, 
aber es geht nicht darum, auf die Suche zu gehen, bei 
einzelnen Betrieben, Landwirtschaftsbetrieben, es geht 
nicht darum auf die Suche zu gehen, bei einzelnen Ge-
meinden, ob sie da vielleicht das Abfallbeseitigungskon-
zept im Detail noch etwas verbessern könnten. Sondern 
es geht um die grundsätzliche Frage, dass man die 
grundsätzliche Stossrichtung wirklich voll akzeptiert und 
voll unterstützt, aber nicht in allen Härten und Übertrei-
bungen.  
Jetzt, wenn es darum geht, die Landwirtschaft zu thema-
tisieren und die Frage, wie muss man von Seiten der 
Landwirtschaft damit umgehen. Es kommen neue Auf-
gaben auf die Landwirte zu. Das ist zweifelsohne so. 
Wenn wir bei den einfacheren Fragen beginnen, mit den 
Silageballen, die man in der Regel dann halt offen auf 
der Wiese etwas entfernt vielleicht vom Siedlungsbe-
reich aufschichtet, dann wird es notwendig sein, dass 
man die vor dem Zugriff durch das Rotwild insbesondere 
den Hirsch, schützt. Weil es ist problemlos möglich für 
die Hirsche, die Silageballen aufzureissen, insbesondere 
wenn sie wissen, was dahinter ist, und das wissen sie 
eben leider. Und somit besteht tatsächlich dann halt eine 
Aufgabe zum Nachteil der Bauern, der Landwirte, dass 
sie diese Lagerplätze mit den Silageballen schützen. Sie 
müssen es also tun. Wie man diesen Schutz sicherstellt, 
wird man dem Einfallsreichtum der Bauern überlassen 
müssen. Sie wissen auch, dass allerdings natürlich hier 
ein kleines Zäunchen, 50 Zentimeter Höhe, nicht ausrei-
chen wird, und letztlich die Kosten dafür von den Land-
wirten zu übernehmen sein werden, weil sie ja letztlich 
auch den Störungszustand setzen. Etwas weniger leicht 
dann schlussendlich im Detail zu vollziehen wird es 
tatsächlich sein, dieses Beispiel von Bernhard Niggli im 
Detail und dann ganz konkret immer zu beachten, dass 
man, jetzt ist mir gerade der Fachbegriff entfallen, wenn 
man die Streu, d'Usrumata, wenn man, das weiss ich 
auch nicht, wie man das auf Schriftdeutsch sagt, we ma 
d‘Usrumata aus dem Stall auf den Misthaufen, auf die 
Fläche deponiert, in der Regel eben vor dem Stall, dann 
enthalten die natürlich in der Regel auch noch Futterres-
te, die unter Umständen eben sehr attraktiv sind, je nach-
dem, was drin ist, je nachdem, wo dann eben diese Usr-
umata deponiert wird. Und es besteht auch die Vorstel-
lung, dass auch die Usrumata, dass auch die natürlich 
nicht den Wildtieren zur Verfügung gestellt wird als 

Nahrungsquelle, und somit dass man auch die vor dem 
Zugriff durch das Schalenwild schützen muss. Was ist zu 
tun? Hier ist der Einfallsreichtum der Landwirte gefragt. 
Wer muss es tun ist erklärt und wer die Kosten dazu 
trägt, ist leider auch hier wieder geklärt, nämlich der, in 
Anführungszeichen, Störer, und das sind hier dann die 
Landwirte. Ich möchte aber doch nochmals unterstrei-
chen, ich weiss, dass ich es zum fünften Mal sage, wir 
werden hier nicht Übertreibungen unterstützen oder 
zulassen. Wir möchten, dass das mit Augenmass letztlich 
umgesetzt wird von diesen verschiedenen Ämtern. Wenn 
wir nur schon ganz erhebliche Vorteile mit diesem Wild-
fütterungsverbot erzielen ausserhalb des Siedlungsberei-
ches, dann haben wir schon viel erreicht. Wenn wir 
erhebliche Fortschritte zusätzlich noch im Siedlungsbe-
reich machen, wo die Landwirte ihre Höfe haben, dann 
haben wir letztlich alle Ziele erreicht.  
Ich stelle gerade fest, weil ich per Zufall nochmals 
Grossrat Buchli anschaue, dass ich auf seine Fragen 
nicht Antwort gegeben habe. Ja? Er fragt vor dem Hin-
tergrund Art. 29a Abs. 1 zweiter Satz: Ausnahmen gelten 
für Tristen im Rahmen der Hegekonzepte des zuständi-
gen Amts, wie es mit diesen Hegekonzepten bestellt ist. 
Die Hegekonzepte, das wissen die Jäger auch sehr gut in 
diesem Rat, sie werden erarbeitet, vielfach von Umwelt-
naturwissenschaftlern, von freischaffenden Biologen, 
Wildbiologen, Forstingenieuren, und das aber in engster 
Zusammenarbeit mit den Hegeorganisationen des Bünd-
ner kantonalen Patentjägerverbands. Es ist also ein Ge-
meinschaftswerk, wo ganz wesentlich der Miteinbezug 
der Jägerschaft erfolgt. Wer ist da eingebunden, ist ge-
fragt worden? Schlussendlich ist es nicht so, dass wir mit 
den Hegekonzepten irgendwie legislatorisch tätig sind 
oder irgendwie generell abstrakte Wirkungen davon 
ausgehen mit erheblichen Nachteilen, für wen auch 
immer, sodass wir das bei der Ausarbeitung der Hege-
konzepte nicht so halten, dass wir Vernehmlassungen 
machen, vergleichbar mit einer Verordnung oder mit 
einem Gesetzesentwurf, sondern dass wir, so gut wie es 
geht, wenn wir erkennen, wer betroffen sein könnte, 
Grundeigentümer, Jäger, Förster, Naturschützer, die sich 
in diesem Gebiet, wo wir dann die Hegekonzepte umset-
zen wollen, ganz konkret mit Projekten, dass wir die 
dann, ich sag mal so, ad hoc relativ pragmatisch mitein-
zubinden versuchen. Es ist klar, dass da die Forstwirt-
schaft natürlich immer dazu gehört.  
Die Frage des Perimeters. Grundsätzlich bestehen Hege-
konzepte für den ganzen Kantonsperimeter. Es gibt also 
flächendeckend die Möglichkeit, Hegekonzepte zu ma-
chen. Wir legen die, so bin ich informiert, jagdbezirks-
weise auf. Wie verbindlich sind sie? Sie haben in allen 
Teilen, mit einer Ausnahme, keine rechtliche Verbind-
lichkeit. Es ist so, dass wir allerdings die Umsetzung der 
Hegekonzepte mit Beiträgen begünstigen und das ist 
dann auch die einzige Verbindlichkeit in dieser ganzen 
Übungsanlage. Dass, wenn wir Beiträge versprechen für 
die Umsetzung eines konkreten Projekts im Bereich der 
Hege, dass wir uns da natürlich auch committen und 
letztlich, wenn die Arbeit geleistet ist, diese Bezahlung 
dann auch leisten. Das ist die einzige Verbindlichkeits-
komponente in diesem Zusammenhang. Die Umsetzung 
habe ich erwähnt. Das machen die Hegeorganisationen 
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des BKPJV zusammen mit dem Amt für Jagd und Fi-
scherei mit unterschiedlicher Gewichtung, je nach Pro-
jekt. Ja, noch die Frage, wie sind die Hegekonzepte? Wie 
dauerhaft sind sie? Wir legen sie natürlich auf mehrere 
Jahre aus. Es ist aber gerade aktuell der Zeitpunkt, wo 
wir bei der Überarbeitung der Hegekonzepte sind. 

Standespräsident Pfäffli: Ich stelle fest, der gemeinsame 
Antrag von Kommission und Regierung zu Art. 29a Abs. 
1 und 2 neu, gibt viel zu reden, wird aber aus der Rats-
mitte nicht bestritten. Er ist somit so beschlossen. Wir 
kommen zu Art. 29b neu, zuerst der Titel. Herr Kommis-
sionspräsident. 

Angenommen 

Art. 29b (neu)  
Antrag Kommission und Regierung 
Einfügen neue Bestimmung wie folgt: 
Art. 29b     2. Grossraubwild 
1 Das Füttern und Anlocken von Grossraubwild im 
Siedlungsbereich ist verboten. 

Grass; Kommissionspräsident: Wir sind noch bei Art. 
29a Abs. 2. 
 
Standespräsident Pfäffli: Ich habe die zusammen behan-
delt. Aber ich gebe Ihnen gerne das Wort nochmals zu 
Art. 29a Abs. 2. 
 
Grass; Kommissionspräsident: Ja, Entschuldigung. Ich 
habe nur eine kurze Ausführung. In ausserordentlichen 
Situationen, d.h. bei hohen Schneemengen oder lang 
anhaltendem Frost können die als Konzepte vorliegen-
den, vorbereiteten Notmassnahmen mit Entscheid des 
Bau-, Verkehrs- und Forstdepartementes umgesetzt 
werden. Diese Massnahmen sind unter Berücksichtigung 
der regionalen Gegebenheiten umzusetzen. Sie haben 
situativ, abseits von Siedlungen und in Berücksichtigung 
der natürlichen Wintereinstände zu erfolgen. 

Standespräsident Pfäffli: Besten Dank, Herr Kommissi-
onspräsident. Dann sind wir jetzt wirklich bei Art. 29b 
neu, dem Titel. Darf ich Ihnen gleich das Wort geben? 
  
Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Grossrat Niggli, ich gebe Ihnen 
das Wort. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Auch hier habe ich eine Ver-
ständnisfrage, was das genau bedeuten soll und was der 
Zweck dieses Artikels sein soll. Ich kann es mir 
schlichtweg nicht vorstellen, dass das Füttern und Anlo-
cken von Grossraubwild im Siedlungsgebiet jemand 
macht. Hier will man es verbieten. Will man mit diesem 
Verbot im Siedlungsgebiet damit freilassen, es aus-
serhalb des Siedlungsgebietes zu tun? Ich hätte gerne 
eine Antwort. 

Standespräsident Pfäffli: Offensichtlich sind wir bei Art. 
29b Abs. 1 neu. Herr Kommissionspräsident, wünschen 
Sie zu diesem das Wort? Einen Moment, bitte. 

Grass; Kommissionspräsident: Ich hatte zum Titel keine 
Bemerkungen, zu Abs. 1 und 2 wünsche ich gerne das 
Wort. Bei Wolf, Bär und Luchs soll mit einem Fütte-
rungsverbot vor allem vermieden werden, dass dieses 
Grossraubwild durch Futterangebote in den Siedlungsbe-
reich gelockt wird und sich in der Folge an dieses Futter-
angebot gewöhnt. Es ist deshalb konsequent dafür zu 
sorgen, dass möglichst kein Futterangebot im Siedlungs-
bereich besteht. Kompostierungen müssen so angelegt 
werden, dass sie für Grossraubtiere unzugänglich sind. 
Gleiches gilt für die ordnungsgemässe Lagerung von 
Abfallsäcken sowie die Leerung von Abfallkübeln. 

Standespräsident Pfäffli: Wünschen weitere Mitglieder 
der Kommission zu Art. 29b Abs. 1 das Wort? Dies ist 
nicht der Fall. Dann bekommen Sie das Wort, Grossrat 
Stiffler. 

Stiffler (Davos Platz): Eigentlich hat Kollege Bernhard 
Niggli die Frage gestellt aber jetzt, nach der Rede vom 
Kommissionspräsidenten habe ich schon ein komisches 
Gefühl, wenn ich da lese, die Fütterung und Anlockung 
von Grossraubtieren im Siedlungsbereich ist verboten. 
Also erstens, hier wird gesagt, man müsse dann Contai-
ner aufstellen und weiss ich was. Dann kommt natürlich 
automatisch die Frage: Wer bezahlt das? Aber ich wäre 
eher dafür, dass man sagt, das Füttern und Anlocken von 
Grossraubtieren ist verboten. Also die muss man über-
haupt nirgends füttern. Auch nicht anlocken. Also da 
habe ich kein Verständnis für diesen „im Siedlungsbe-
reich“. Also da muss man konsequent sein. Und wenn 
man dann sagt, ja, da gibt es Container, dann muss man 
aber auch sagen, wer die bezahlt. Also das ist, wahr-
scheinlich bezahlt, jetzt mache ich einen vielleicht einen 
blöden Spruch, aber wahrscheinlich bezahlen das die 
Tierschützer zuletzt. 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind bei Art. 29b Abs. 1. 
Weitere Mitlieder der Kommission? Allgemeine Diskus-
sion? Herr Regierungsrat? 

Regierungsrat Cavigelli: Ich komme gerne auf die bei-
den Fragen zurück von Bernhard Niggli und Rico Stiff-
ler. Allerdings muss ich nur präzisieren, oder vielleicht 
ergänzen, was der Kommissionspräsident bereits gesagt 
hat. Es ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass Sie hier 
eben keine Botschaft gehabt haben, sondern nur die 
Ausführungen des Kommissionspräsidenten. Und dafür 
sind Sie ja nicht verantwortlich. Er hat gesagt, dass es zu 
unterscheiden gibt zwischen einer aktiven Wildfütterung 
und einer passiven Wildfütterung. Und wenn wir von der 
Aktiven sprechen, da muss man etwas tun, ist logisch. 
Wenn man passiv Wild füttert, dann tut man wenig oder 
nichts. Aber wir haben bei Grossraubtieren sogar aktive 
Wildfütterung feststellen müssen, weil man zum Teil 
halt z.B. den Bären angelockt hat, weil man ihn eben 
sehen wollte, fotografieren wollte, was wir natürlich 
nicht möchten. Und das muss ich auch nicht weiter aus-
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führen. Eine passive Wildfütterung, die ist bei den 
Grossraubtieren erfahrungsgemäss denn allerdings ziem-
lich verbreitet gewesen. Vor allem auch, wenn Sie sich 
an die Bärenthematik in der Val Poschiavo erinnern. 
Letztlich sind es Futterquellen, halt wie Kommissions-
präsident Walter Grass gesagt hat, Komposteinrichtun-
gen. Wenn man sie offen lagert und der Bär als Alles-
fresser dort halt Nahrungsquellen erkennen kann, dann 
wird er den Kompost aufsuchen und somit in die Sied-
lung gelockt und wird sich dort dann verköstigen. Das 
gleiche ist natürlich z.B. bei Nachgeburten oder Schlach-
tabfällen. Würde man diese unverschlossen irgendwo 
deponieren, ohne aktiv einen Bär oder Wolf anlocken zu 
wollen, letztlich. In der Gemeinde Poschiavo, weniger in 
Brusio, vor allem auch eine grosse Thematik die Abfall-
säcke. Wenn man in den Maiensässen einfach bei der 
ersten Kurve, wo man die letzten 20, 25 Jahre die Ab-
fallsäcke immer deponiert hat, die weiter deponiert und 
Bären im Lande sind, dann will man in der Regel mit 
diesen Abfallresten wahrscheinlich nicht den Bär füttern, 
für den man lieber vielleicht etwas anderes wünscht. 
Aber man tut es halt eben, nicht. Und somit wäre das 
eine passive Wildfütterung, wenn man Abfallsäcke so 
lagert, oder eben wie Kommissionspräsident Walter 
Grass auch gesagt hat, liegt er im Siedlungsbereich und 
das wollen wir vermeiden. Damit ist natürlich auch 
gesagt, dass das ja nicht die Zuständigkeit des Amts für 
Jagd und Fischerei ist, sondern die Abfallbewirtschaf-
tung ist eine klassische Gemeindeaufgabe. Das haben 
wir, wenn Sie sich rückbesinnen, Thematik Bär Val 
Poschiavo ja auch diskutiert gehabt. Und somit ist die 
Zuständigkeit dort beim Abfallmanagement je nachdem, 
wie der Fall sich ganz konkret dann sich präsentiert, 
entweder beim Störer, bei demjenigen, der den Abfall-
sack einfach wild deponiert oder, wenn die Abfallbewirt-
schaftung nicht sauber durchgeführt wird, als Gemein-
deaufgabe, dann ist es die Gemeinde, die in der Hand-
lungspflicht steht. Ja, ich glaube damit ist die Frage 
beantwortet. Also es geht schon darum, dass wir weder 
füttern noch anlocken, insbesondere, dass wir nicht die 
Möglichkeiten schaffen, dass das passiv auch passiert. 

Standespräsident Pfäffli: Auch bei Art. 29b Abs. 1 wird 
der gemeinsame Antrag von Kommission und Regierung 
nicht bestritten, er ist somit so beschlossen. Wir kommen 
zu Art. 29c, den Titeln und seinen zwei beiden neuen 
Absätzen, Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 29c (neu)  
Antrag Kommission und Regierung 
Einfügen neue Bestimmung wie folgt: 
Art. 29c    3. Beseitigung widerrechtlicher Futterstel-
len 
1 Das zuständige Amt ordnet die Entfernung wider-
rechtlicher Futterstellen an. Im Unterlassungsfall 
erfolgt eine Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichti-
gen. 
2 Geht von der Abfallbeseitigung in der Gemeinde 
oder der Art der Bewirtschaftung eines landwirt-

schaftlichen Betriebs Fütterungswirkung aus, zeigt 
das Amt dies der zuständigen Behörde an. 

Grass; Kommissionspräsident: Ich spreche zu den Ab-
sätzen 1 und 2 zusammen. Die konsequente Durchset-
zung eines Fütterungsverbotes ist eine Verbundaufgabe, 
die nur in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern 
erfolgreich sein kann. So sind beispielsweise die Ge-
meinden angesprochen, wenn eine schlecht organisierte 
Abfallbeseitigung dazu führt, dass Grossraubtiere, Bär, 
Wolf, durch für sie zugängliche Abfallsäcke, bezie-
hungsweise Container in Siedlungen gelockt werden. 
Eine Korrektur kann nur durch eine Verbesserung der 
Abfallbeseitigung erfolgen. Geht die Lockwirkung von 
landwirtschaftlichen Betrieben aus, am Häufigsten von 
im Hofbereich deponierten Futterresten oder für Scha-
lenwild zugänglichen Siloballen, ist situativ zu korrigie-
ren. Entscheidend ist eine definitive Korrektur, bei-
spielsweise das Anbieten einer gesicherten Grüngutde-
ponie durch die Gemeinde oder das wildsichere Einzäu-
nen von Siloballen. Entscheidend ist, dass die zuständige 
Behörde in diesen Fällen eingeschaltet wird und die 
notwendigen Massnahmen veranlasst. Dazu kann auch 
das Erteilen einer Busse gehören. Eine Bussenliste be-
steht derzeit noch nicht. Erlauben Sie mir noch eine 
persönliche Bemerkung als aktiver Landwirt. Ein aktives 
Fütterungsverbot unterstütze ich sehr, denn ein Wieder-
auftreten der Tuberkulose beim Rindvieh muss unbe-
dingt verhindert werden, denn ein auftretender Fall in 
einem Rindviehbestand hat zur Folge, dass der ganze 
Viehbestand geschlachtet werden muss. Dies wäre für 
mich, neben dem wirtschaftlichen Schaden, ein emotio-
naler Schicksalsschlag, den ich nur schwer verkraften 
könnte. Bei der passiven Winterfütterung, wo es um die 
Futterreste oder eben die Usrumata geht, hoffe ich, dass 
eine vernünftige Umsetzung erfolgt. Das nötige Augen-
mass muss gewahrt werden. Zu der ganzen Thematik 
konnte ich gestern noch mit dem Präsidenten des Bünd-
ner Bauernverbands sprechen und seine Meinung abho-
len. Der Bündner Bauerverband steht einem generellen 
Fütterungsverbot positiv gegenüber, allerdings nur in den 
Regionen, die durch eine Tuberkulosegefährdung betrof-
fen sind. Er wünscht sich auch, dass im nahegelegenen 
Vorarlberg, wo sich die Tuberkulose stark ausbreitet, 
dass dort ebenfalls Massnahmen ergriffen werden und 
vielleicht die Regierung hier ebenfalls etwas einwirken 
kann. Zudem macht er darauf aufmerksam, dass nicht 
nur die Landwirtschaft, sondern alle anderen im grünen 
Bereich tätigen Branchen, die biologische Abfälle ent-
sorgen, dass die sich auch an die entsprechenden Rege-
lungen zu halten haben. Zudem möchte ich noch anfü-
gen, dass die Thematik bei der Landwirtschaft ange-
kommen ist und der Maschinenring Graubünden zur Zeit 
gerade eine Sammelaktion gestartet hat, wo die Bauern 
zu günstigen Konditionen Abschrankungen bestellen 
können, um Siloballen oder Miststöcke einzuzäunen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind bei Art. 29c. Sind 
weitere Meldungen der Kommission? Allgemeine Dis-
kussion? Grossrat Toutsch. 
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Toutsch: Ich habe eine Verständnisfrage zu Art. 29c 2 
neu. Vieles ist schon beantwortet worden und trotzdem 
habe ich ein bisschen Bedenken mit dem Wortlaut von 
diesem Art. 2. Der geht von der Abfallbeseitigung der 
Gemeinde oder der Art der Bewirtschaftung eines land-
wirtschaftlichen Betriebes Fütterungswirkung aus, zeigt 
das Amt dies der zuständigen Behörde an. Der Herr 
Regierungsrat hat zwar gesagt, man würde Augenmass 
behalten bei den anderen Artikeln, nur genügt mir das 
nicht so ganz. Augenmass, wir haben viele Wildhüter 
und jeder hat vielleicht ein anderes Augenmass. Und ich 
hätte da vielleicht gerne, dass man das vielleicht ein 
bisschen erklärt. Auch Rico Stiffler hat angetönt, z.B. 
Grossraubtiere, werden Gemeinden, die z.B. keine bä-
rensicheren Abfallbehälter aufstellen, angezeigt oder? 
Wird ein Hausbesitzer, der in seinem Garten Kompost 
aufbereitet, angezeigt? Und Sie haben auch, das mit den 
Futterresten wurde auch angetönt, aber nur leicht so 
verschleiert. Es wäre schon, gerade für die Landwirt-
schaft wäre zu wissen, mir ist klar, wir können nicht 
Futterreste und Siloballen überall herumliegen lassen, 
aber ich habe ein bisschen Mühe mit dieser Anzeige, das 
gefällt mir nicht so. Und da hätte ich schon gerne noch 
eine Erklärung. Ich glaube auch, es wird verschieden 
behandelt in Art. 1 und 2, bei einem gibt es, wenn ich 
das so verstehe, eine Art Anordnung oder dass man die 
Entfernung der Futterstelle und dann wird erst eine Er-
satzvornahme gemacht und da habe ich ein bisschen 
Verständnisprobleme. 

Niggli (Samedan): Meine Frage geht in die Richtung von 
Ratskollege Toutsch und ich hätte diesbezüglich gerne 
vom Regierungsrat eine Protokollerklärung. Sie haben, 
Herr Cavigelli, sehr gut ausgeführt, was damit gemeint 
ist mit Siloballen, mit Futterresten und so weiter. Wenn 
man das vermeiden will, was ich auch sehr unterstütze, 
kann es auch zu hohen Investitionen führen. Ich denke 
da nicht primär an Landwirtschaftsbetriebe, aber es gibt 
auch Maiensässe, wo ausgefüttert wird, Futterstationen 
auf der Weide und so weiter. Wenn man die alle schüt-
zen will mit sogenannten Zäunen, zieht das hohe Investi-
tionen nach sich. Und der Landwirtschaft geht es einzig 
darum, dass man nicht einen Kontrolltourismus nach 
sich zieht mit diesem neuen Art. 29c, sondern dass man 
massvoll, vernünftig und aus einer gewissen Distanz das 
beurteilt wird, dass es nicht zu einem Kontrolltourismus 
führt. Wenn Sie die Frage von Herrn Toutsch dann be-
antwortet haben, haben sie meine gleichzeitig auch und 
dann haben wir das als Protokollerklärung, wie weit geht 
das Amt.  

Kasper: Meine Frage geht natürlich auch in die gleiche 
Richtung. In diesem Artikel orte ich schon eine gewisse 
Unsicherheit bei der Umsetzung und was da genau ge-
meint ist. Mit dieser Formulierung wie in Art. 29c Abs. 2 
ist dann sehr viel Augenmass notwendig. Und speziell, 
wenn noch verschiedene Ämter involviert sind, dann 
können diese sich dann überbieten mit kontrollieren. Die 
Abfallbewirtschaftung in der Gemeinde ist mittels sehr 
strenger Auflagen, z.B. beim Grüngut geregelt. Unser 
Kampf sind die illegalen Kleindeponien, wo Grüngut 
irgendwo am Strassenrand oder an Waldrändern abgela-

gert wird. Speziell geeignet ist dazu steiles Gelände, wo 
das Grüngut schnell nicht mehr einsehbar ist. Meine 
Frage: Ist das Jagdgesetz der richtige Ort, um die Abfall-
bewirtschaftung einer Gemeinde zu regeln? Welche 
Einflüsse oder Auswirkungen haben Wildruhezonen im 
Tal mit sehr starken Hirschansammlungen, in der Regel 
Stiere und die meisten davon Krönler? Diese Wildruhe-
zonen mussten wegen den Hornsuchern, Geweihsuchern 
geschaffen werden. Eigentlich wahnsinnig. Nicht die 
Wildruhezonen, sondern die Geweihsucher. Jetzt ist 
dieses Gebiet von Landwirtschaftsbetrieben umgeben. In 
einem strengen Winter wächst dann der Druck auf diese 
Landwirtschaftsbetriebe enorm. Wird diesen Betrieben 
nun Fütterungswirkung unterstellt? Und werden diese 
Betriebe dann, wie in diesem Artikel vorgeschlagen, 
angezeigt? Wo ist in einem solchen Fall die Ursache zu 
suchen? Ist nicht möglicherweise die Wildruhezone am 
falschen Ort? An die Vernunft der Geweihsucher zu 
appellieren ist ein aussichtsloses Unterfangen und kann 
zum Vornherein ausgeschlossen werden. Gerne hätte ich 
Antworten dazu. Sollten sie mich nicht zufrieden stellen, 
behalte ich mir vor, einen Antrag zur Streichung von 
Abs. 2 zu stellen. 
  
Valär: Ich schlage in die gleiche Kerbe und setze noch 
einen oben drauf. Ich beantrage Ihnen, diesen Art. Abs. 2 
zu streichen. Ich bin froh um die Ausführungen des 
Herrn Regierungsrats, weil er hat präzise gesagt, was 
wirklich der Gedanke dahinter ist. Wenn es um die Silo-
ballen geht, habe ich keine Probleme, dass man die ein-
zäunen muss, das ist auch in meinem Interesse, weil sie 
sonst angefressen werden und möglicherweise vor sich 
hinfaulen, bis ich sie brauche. Herr Regierungsrat hat 
aber auch klar ausgeführt, dass es eben auch um die 
Usrumata, um die Futterreste geht. Und das ist für mich 
unverhältnismässig. Wenn die tägliche Krippenleerata, 
die ich auf die Mistlege platziere, dass ich da dann im 
Generalverdacht stehe, dass eine Fütterungswirkung von 
mir, von meinem Landwirtschaftsbetrieb ausgeht, das ist 
unverhältnismässig. Und ich habe auch mit der Argu-
mentationskette Mühe. Es wird mit keinem Wort, min-
destens habe ich das noch nicht gehört, irgendwie wild-
biologisch mit dieser Massnahme argumentiert. Es wird 
argumentiert mit der Tuberkulosegefahr und, geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen, der Übertrag von Wild auf 
Nutzvieh über die Tuberkulose ist eine sehr ernstzuneh-
mende Gefahr. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Nur, diese 
Thematik muss man nicht im Jagdgesetz regeln. Dafür 
haben wir das Veterinärgesetz, wo Möglichkeiten beste-
hen, in genügendem Masse, auf Seuchen zu reagieren 
und das wird auch zu Recht gemacht. Also ich sehe nicht 
ein, wieso man das hier regeln muss, weil es zu weit 
geht, weil die Landwirtschaft stigmatisiert wird, weil sie 
unter Generalverdacht steht mit diesen Futterresten, ich 
rede wirklich nur von dieser Usrumata und beantrage 
Ihnen daher, diesen Abs. 2 zu streichen. 

Antrag Valär zu Art. 29c (neu) 
Streichen Abs. 2 



348 18. Oktober 2016 

 
Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr an. Ich gebe das Wort Regierungs-
rat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte beginnen mit der 
Frage von Simi Valär, was auch noch Grund sein könnte 
für das Wildtierfütterungsverbot, insbesondere das Scha-
lenwildfütterungsverbot. Es gibt tatsächlich natürlich 
zwei Hauptgründe, wie immer, wenn wir Jagd oder Wald 
diskutieren. Ein wildtierbiologisches Argument und ein 
forstliches. Das wildtierbiologische müssen Sie sich so 
vorstellen: Die Wildtiere, wenn die Winterzeit einbricht, 
können ihren Energiehaushalt reduzieren, dass sie letzt-
lich im Winter überwintern können, ohne dass sie gleich 
viel Energie brauchen, wie wenn sie im Sommer voll 
aktiv sind. Ich weiss nicht genau, wie das funktioniert, 
das mögen Sie mir nachsehen, mangelnd hinreichender 
Bildung und Ausbildung, aber es ist tatsächlich so, dass 
die Wildtiere im Winter eben aufgrund dieses Mecha-
nismus, dieser biologischen Uhr in der Lage sind, weni-
ger Energie zuführen zu müssen und den Winter auch 
mit weniger Nahrung überleben zu können. Wenn man 
das weiss, dann versteht man auch, weshalb die Wildtier-
fütterung im Winter dann schlecht ist. Wenn man hinge-
gen den Wildtieren in dieser Zeit, wo sie den Energie-
haushalt herunterfahren, füttert und viel Energie zuführt, 
dann tickt diese innere biologische Uhr nicht mehr so, 
dann stellen sie um auf die Möglichkeit, hinreichend 
Nahrungsgrundlage zu bekommen. Die Tiere werden, 
ich sage mal wärmer, brauchen somit mehr Energie und 
sie bekommen Heisshunger und ihr Verlangen nach 
Nahrung wird dann den ganzen Winter über hochgehal-
ten. Und das ist eigentlich der wildtierbiologische Nach-
teil von der Wildtierfütterung. Man möchte das eben 
gerade nicht, weil das für die Biologie der Tiere nicht gut 
ist. Es ist aber auch schlecht für den Wald, weil wenn die 
Tiere dann eben hungrig sind, dann werden sie nicht nur 
die Usrumata suchen, die Futterreste suchen bei den 
Landwirten, sondern dann werden sie überall nach Nah-
rung suchen, unter anderem eben auch im Wald, im 
Wintereinstand und die hungrigen Tiere verursachen 
natürlich höhere Wildschäden im Schutzwald im Winter. 
Und das ist von der forstlichen Seite her ein wichtiges 
Argument, dass man die Tiere eben nicht energetisch 
warmlaufen lässt, damit sie keinen Hunger haben und 
somit letztlich auch den Wald weniger schädigen. Es gibt 
also gute Argumente für ein Schalenwildwinterfütte-
rungsverbot.  
Wenn man die Fragen nimmt von Gian Peter Niggli, 
Domenic Toutsch, man kann sie vielleicht schon ein 
bisschen zusammennehmen. Mir hat die Wortwahl von 
Gian Peter Niggli allerdings sehr gut gefallen. Wir wol-
len tatsächlich keinen Kontrolltourismus haben, ich 
möchte das noch einmal betonen. Es ist nicht unsere 
Absicht, jetzt die Möglichkeit zu haben und die Landwir-
te oder wer auch immer zu schröpfen mit allfällig überei-
lig ausgesprochenen schnellen Bussen. Wissen muss 
man aber wie eine solche Bestimmung grundsätzlich 
vollzogen wird und das wird dann die letzten Befürch-
tungen wahrscheinlich auch besänftigen. Sie müssen das 
vielleicht mit einer verwandten Situation vergleichen: 
Das Überwachsen von Stauden auf dem privaten Garten 

hinüber in die öffentliche Quartierstrasse. Es ist nicht 
gestattet, dass die Stauden, die Tannen, die Buchen oder 
welcher Baum auch immer vom privaten Grundstück 
über die Grenze auf die öffentliche Strasse hinauswächst. 
Was dann passiert, ist, dass die Gemeinde den Grundei-
gentümer in erster Linie einmal anschreibt und sagt: „He 
du, deine Staude wächst auf die Strasse hinaus. Sie be-
hindert den öffentlichen Verkehr, den öffentlichen 
Raum. Beseitige doch das.“ Man geht mal grundsätzlich 
davon aus, dass dann das immer passiert, aber wir wis-
sen, dass es nicht immer passiert. Dann wird es wahr-
scheinlich ein zweites Schreiben geben der Gemeinde, 
vielleicht noch mit einer Fristansetzung und vielleicht 
übt man dann im Regelfall, wer in einem Gemeindevor-
stand gewesen ist, während mehreren Jahren mit diesem 
schwierigen Bürger, bis man ihm am Schluss einmal eine 
Frist ansetzt und sagt: „Wenn du’s jetzt nicht tust, weil 
jetzt überbordest du definitiv, dann drohen wir dir die 
Ersatzvornahme an, dann machen wir es selber, schicken 
wir die Werkgruppe vorbei und du bekommst eine 
Rechnung für 150 Franken, weil das der Aufwand der 
Werkgruppe war, um den Überhang, den Überwuchs zu 
stutzen.“ So wird das im Prinzip nach dem Verhältnis-
mässigkeitsgrundsatz funktionieren. Und eine Aufforde-
rung, eine wahrscheinlich weitere Aufforderung, eine 
Fristansetzung, die Androhung, dass wenn du’s nicht 
tust, mit Ersatzvornahme, selbstverständlich besteht die 
Möglichkeit des sogenannten Nebenstrafrechts, dass man 
natürlich auch eine Busse aussprechen kann, aber auch 
das wird nicht im ersten Fall passieren. Also ich kann 
mir vorstellen, dass man von dieser Bestimmung jetzt 
nicht gerade schlechte Nächte verpasst bekommt. Die 
Ersatzvornahme ist jedenfalls die ultima ratio beim Voll-
zug dieser Bestimmung.  
Grossrat Kasper hat die Frage gestellt: Ist das kantonale 
Jagdrecht der richtige Ort, um die Abfallbewirtschaftung 
der Gemeinden zu regeln? Das ist es natürlich, weil es 
bei der Wildfütterung ja um die Fütterung von Wildtie-
ren geht, und die Wildtiere werden im kantonalen Jagd-
gesetz geregelt und die Wildfütterungswirkung kann 
unter anderem von der Abfallbewirtschaftung ausgehen. 
Das mit dem Geweihsucher habe ich nicht ganz verstan-
den, Herr Kasper. Damit, ich kann darauf allerdings 
schon zurückkommen, aber später. Vielleicht können wir 
das auch in der Pause machen. Ich empfehle Ihnen also, 
die Bestimmung so zu belassen, wie sie ist. 

Standespräsident Pfäffli: Gut. Wir sind bei Art. 29c. Ich 
stelle fest, der erste Absatz, der ein Antrag der Regierung 
und der Kommission ist, wird nicht bestritten, ist somit 
beschlossen.  

Abs. 1 Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Hingegen bei Art. 29 Abs. 2 
gibt es neben einigen Bedenken auch einen Streichungs-
antrag. Wünschen Sie nochmals das Wort, Grossrat 
Valär? 

Valär: Einfach vielleicht zur Information, wenn wir über 
Energiegehalt meiner Usrumata diskutieren, also der 
Energiegehalt, der ist gering. Das ist Material, was die 
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Kühe nicht mehr fressen, vorwiegend aus der maschinel-
len Bewirtschaftung, Steine und Erde und dürre Stängel. 
Also der Energiegehalt dieser Usrumata ist sehr tief. Da 
gehe ich davon aus, dass die Tulpenzwiebelknolle in 
meinem Garten, die die Hirsche auch sehr gerne mögen, 
einen viel höheren Energiegehalt hat. Also das ist eben 
der Punkt. Ich gehe davon aus, dass die Usrumata, wie 
gesagt, ich rede von der Usrumata auf den Mistbereich, 
dass die einen kleinen Einfluss auf eine Schädigung des 
Wildes haben.  

Dudli: Ich möchte hier nur etwas vorlesen, eine Verfü-
gung des Amtes für Lebensmittelsicherheit und Tier-
gesundheit. Es geht jetzt um das, was wir jetzt eine Vier-
telstunde diskutieren. „Verbot privater Wildfütterung im 
Grenzgebiet zu Österreich. Verfügung vom 1. Septem-
ber. Die private aktive und passive Schalenwildfütte-
rung, Hirsch, Reh, Gämse, Steinwild, ist verboten. Das 
Verbot ist begrenzt auf das Gebiet der Gemeinden 
Fläsch, Maienfeld, Jenins, Malans, Landquart, Seewis, 
Grüsch, Schiers, Luzein, Furna, Jenaz, Fideris, Küblis, 
Klosters, Serneus, Zernez, Scuol, Val Sott und Samnaun 
und gilt bis 31. August 2018. Gemäss Art. 47, Tier-
schutzgesetz, wird mit Busse bis zu 20 000 Franken 
bestraft, wer vorsätzlich einer unter Hinweis auf die 
Strafandrohung dieses Artikels hingerichtete Verfügung 
zuwiderhandelt. In schweren Fällen ist die Strafe Frei-
heitsstrafe von bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Han-
delt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse.“ Dann 
kommt die Rechtsmittelbelehrung: „Erläuterungen.“ Und 
jetzt hören Sie gut zu: „Das Verbot umfasst die aktive 
und passive Schalenwildfütterung. Das absichtliche, 
aktive Füttern von Schalenwild an dafür eingerichteten 
Futterstellen ist verboten. Auch ist das unabsichtliche, 
indirekte Füttern von Schalenwild verboten. Das heisst, 
jede Person ist verpflichtet, Futter für Wildtiere uner-
reichbar zu deponieren, sodass keine Wildtiere angelockt 
werden können. Kompoststellen sind so auszugestalten, 
dass Wildtiere sie nicht erreichen können. Landwirt-
schaftsbetriebe haben ihre Futtervorräte und Futterreste 
so zu lagern, beziehungsweise zu entsorgen, dass sie auf 
zweckmässige und wirksame Art vor dem Zugriff von 
Schalenwild geschützt sind.“ Ich möchte nur sagen, was 
also in diesem Departement, im anderen Departement 
und mit knallharten Strafen, wohl nur eine Verfügung 
auf zwei Jahre, aber hier stellt sich ja die Frage: Wer 
macht jetzt welche Verfügung und welches Gesetz? Also 
hier diskutieren wir über eine ganz andere Form und geht 
viel weiter, als vielleicht gut gemeint, grundsätzlich, 
Regierungsrat Cavigelli und sein Amt meinen. Ich sage 
nur, hier muss man sich einigen, wer ist für was zustän-
dig. 
  
Standespräsident Pfäffli: Regierungsrat Cavigelli 
wünscht das Wort zum Votum von Grossrat Dudli. 

Regierungsrat Cavigelli: Man muss diese Verfügung 
natürlich richtig positionieren. Ich denke, dieser Ein-
wand kommt auch ein bisschen schelmisch, oder? Weil 
man ja weiss, dass das ja nicht genau mit dem zu tun hat, 
was wir hier besprechen. Aber trotzdem, es ist eine Ge-
neralverfügung, eine Verfügung, die für eine Vielzahl 

von Adressaten ausgesprochen wird in verschiedenen 
Gemeinden. Praktisch fast wie ein Gesetz. Und diese 
Möglichkeit besteht natürlich auf der Basis des Wildtier-
fütterungsverbots mit diesem Gesetz nicht. Die Verfü-
gung des Amts für Lebensmittelgesundheit und Tier-
gesundheit, ALT, die ergeht zum Schutz der Nutztiere 
und ist ausgestellt worden wegen der erheblichen Gefahr 
der Tuberkulose. Und damit schützt man natürlich letzt-
lich nicht nur die Wildtiere, sondern auch die Habe, die 
Nutztiere der Landwirte in ganz grossen Räumen und da 
zielt man auf viel mehr ab, als nur auf ein Wildtierfütte-
rungsverbot. Da zielt man auf Schutzgüter der Landwirt-
schaft, der Bauern ab, und hat letztlich dann deshalb 
auch ganz andere rechtliche Grundlagen, auch ganz 
andere Sanktionsmassnahmen. Hier haben wir diese 
nicht. Das ALT wird, wenn es diese Verfügung machen 
muss, nicht nach dieser Regelung lechzen, die wir jetzt 
diskutieren. Es hat diese Rechtsgrundlagen nämlich 
schon und das Wildtierfütterungsverbot auf der Eskalati-
onsstufe betrifft etwas ganz anderes, es hat mit dem 
nichts zu tun. Und mir fehlen ein bisschen die Worte, 
weil es so wenig miteinander zu tun hat, ausser dass es 
eben gerade die Wildtierfütterung betrifft. 

Dudli: Herr Regierungsrat, ich verstehe das schon. Es ist 
nicht hier eine Kritik. Ich bin Nichtjäger, sondern ich 
habe nur zugehört, als Nichtjäger, wie man das begrün-
det hat, über Tuberkulose, von Ihnen, grundsätzlich, was 
man mit Augenmass, grundsätzlich keine Interventionen 
macht, aber hier stellt man ein so grosses Gebiet fest, wo 
so klipp klar auf das Gleiche zielt, Tuberkulose für Nutz-
tiere etc., auf so ein grosses Gebiet, dann frage ich mich 
schon: Ja, sind diese zwei Sachen für grundsätzlich die 
Tiergesundheit, und das im Jagdgesetz ist ja auch für 
Tiergesundheit, auch für Nutztiere, aber grundsätzlich 
auch noch für die Wildtiere, wer ist hier dann wirklich 
zuständig? Hier gibt es doch eine Überschneidung, eine 
massive Überschneidung. Und ich habe mich nur an dem 
gestört, dass hier zwei Sachen diskutiert werden, hier das 
und am anderen Ort gibt es etwas anderes. Und das war 
wahrscheinlich auch die Frage vieler hier im Raum. Wer 
ist nun jetzt zuständig? Welches Gesetz muss das bein-
halten? Das war nur meine Frage. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich versuche das mit einem 
anderen Bild zu klären. Wenn Sie jemanden umbringen, 
dann machen Sie auch eine leichte Körperverletzung, 
nicht? Aber Sie bringen auch jemanden um. Und somit 
beurteilt man das Umbringen und nicht die leichte Kör-
perverletzung. Wenn Sie hier jetzt Seuchenschutz thema-
tisieren mit der Tuberkulose, dann sind wir auf der Eska-
lationsstufe viel höher, die Schutzgüter sind viel zahlrei-
cher, viel grösser. Somit ist es eine Sonderbestimmung 
zu dem, was wir hier diskutieren. Und die steht nicht in 
direkt anwendbarer Konkurrenz, sondern die ist konsu-
miert. Die Wildfütterung gemäss kantonalem Jagdrecht 
wäre dann nicht relevant, wenn wir eine Sonderbestim-
mung haben, die für besondere Fälle, ganz gravierende 
Fälle, wo, ich sage mal, alle Nutztiere von Bauern in 
einem ganzen Tal auch mitgefährdet sind, betroffen sind. 
Vielleicht kann ich es so etwas einpositionieren. 
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Standespräsident Pfäffli: Ich mache beliebt, dass wir 
zum Streichungsantrag von Grossrat Valär zurückkeh-
ren. Sind zu diesem Streichungsantrag noch Wortmel-
dungen? Herr Kommissionspräsident, wünschen Sie das 
Wort? 

Grass; Kommissionspräsident: Die Ausführungen von 
Regierungsrat Cavigelli waren präzise genug. Da habe 
ich nichts mehr dazu zu sagen. Halten Sie an der Rege-
lung, wie sie die Kommission vorschlägt, fest. 

Standespräsident Pfäffli: Wir bereinigen somit Art. 29 
Abs. 2. Wer diesen belassen möchte, drücke in der Ab-
stimmung die Taste Plus. Wer dem Streichungsantrag 
von Grossrat Valär Folge leisten möchte, drücke die 
Taste Minus. Für Enthaltungen gilt die Taste Null. Die 
Abstimmung läuft jetzt. Sie haben den Art. 29c Abs. 2 
belassen mit 64 Ja, 48 Nein und 2 Enthaltungen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt mit 64 zu 48 Stimmen bei 2 
Enthaltungen dem Antrag der Kommission und Regie-
rung zu. 
 
Standespräsident Pfäffli: Wir fahren fort mit Art. 31 
Abs. 2. Herr Kommissionspräsident. 

Art. 31 Abs. 2 und 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 
  
Standespräsident Pfäffli: Wir haben noch eine Wortmel-
dung von Grossrat Stiffler, Entschuldigung. Er hat diese 
angekündigt. Ich gebe Ihnen das Wort. 

Stiffler (Davos Platz): Ich habe mir das nochmals durch 
den Kopf gehen lassen, das Füttern und Anlocken und 
möchte hier einen Antrag stellen, und zwar der folgen-
dermassen lautet: „Das aktive Füttern und Anlocken von 
Grossraubwild ist verboten.“ Ich hoffe auf Ihre Unter-
stützung. 
  
Antrag Stiffler (Davos Platz) 
Ändern von Art. 29b Abs. 1 wie folgt: 
Das aktive Füttern und Anlocken von Grossraubwild 
ist verboten 
 
Standespräsident Pfäffli: Es geht um den Art. 29b und 
dort um den Abs. 1. Bei diesem möchte Grossrat Stiffler 
die Worte im Siedlungsbereich gestrichen haben und der 
Absatz müsste neu lauten: „Das aktive Füttern und An-
locken von Grossraubtieren ist verboten.“ Ich gebe das 
Wort dem Kommissionspräsidenten. 

Grass; Kommissionspräsident: Ja, die Diskussion haben 
wir bereits geführt und Opposition war nicht vorhanden, 
deshalb bitte ich Sie, halten Sie an ihrem Abstimmungs-
verhalten fest und belassen den Art. 29b so, wie er ist. 
  

Standespräsident Pfäffli: Wünschen weitere Mitglieder 
der Kommission zu diesem Antrag das Wort? Allgemei-
ne Diskussion? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte darauf aufmerksam 
machen, dass wenn wir nur das aktive Füttern und Anlo-
cken von Grossraubwild verbieten wollen, dass wir dann 
die Hauptwirkung, die wir anstreben, dass wir die dann 
preisgeben, weil das Problem haben wir vor allem mit 
dem passiven Füttern und Anlocken, weil die meisten 
machen es ja nicht absichtlich, sondern aus Unwissen-
heit, aus Fahrlässigkeit, aus Ungenüglichkeit beim Ab-
fallbewirtschaftungskonzept z.B. Also es ist wirklich 
fundamental, dass wir insbesondere bei dieser Tierart die 
passive Wildtierfütterung, dass wir die auch mitein-
schliessen. Insofern wäre das Begehren abzulehnen.  

Standespräsident Pfäffli: Wünschen Sie noch das Wort, 
Grossrat Stiffler? 

Stiffler (Davos Platz): Ja dann, wenn es so erklärt wird 
vom Herr Regierungsrat, dann würde ich das „aktive“ 
streichen. „Das Füttern und Anlocken von Grossraub-
wild ist verboten.“ 
  
Antrag Stiffler (Davos Platz) 
Rückzug des ursprünglichen Antrags zu Art. 29b Abs. 1 
und ersetzen durch folgenden Antrag: 
Das Füttern und Anlocken von Grossraubwild ist 
verboten. 

Valär: Ich hätte eine Verständigungsfrage an den Herrn 
Regierungsrat. Wenn der Antrag Stiffler durchgeht, wie 
werde ich als Landwirt nachher behandelt, wenn meine 
Schafe auf der Alp sind und gerissen werden von einem 
Grossraubtier? Heiterkeit. Besten Dank für die Beant-
wortung. 
  
Standespräsident Pfäffli: Weitere Wortmeldungen zum 
Antrag Stiffler? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich bin mittlerweile schon im 
sechsten Amtsjahr und nicht mehr Rechtsanwalt, gell? 
Aber ich glaube, dass ich diese Frage trotzdem noch 
bewältigen kann. Wenn Sie eigene Habe auf dem Maien-
säss haben, die Ihnen gehört und die sie zu diesem 
Zweck dort oben haben, weil sie dort die Tiere füttern 
lassen wollen, weil sie dort auch sich selbst überlassen 
wollen für mehrere Wochen usw., ich gehe mal davon 
aus, dass Sie die Umzäunungspflichten usw. erfüllt ha-
ben, und dann passiert z.B. ein Riss eines Wolfes oder 
eines Bären, dann haben Sie hier eine Einwirkung auf 
Ihre Habe, mit der Sie nach dem natürlichen Lauf der 
Dinge nicht gerechnet haben und auch nicht beabsichtigt 
haben. Und somit ist, wenn dann ein gerissenes Tier auf 
der Wiese liegt und natürlich Fütterungswirkung hat, 
nicht, war das aber natürlich nicht Ihre Intention. Und 
somit werden Sie mindestens kurzfristig höchstwahr-
scheinlich verschont werden. Allerdings kurzfristig, die 
Frage von Ihnen ist nämlich nicht so einfach. Es gibt 
zwei verschiedene Sorten von Störern. Es gibt diejeni-
gen, die mit dem Verhalten stören, das war jetzt abge-
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handelt, und dann gibt es den Zustandsstörer. Wenn Sie 
dann allerdings die Tiere wochenlang liegen lassen und 
immer wieder liegen lassen, nicht aus einer, sagen wir, 
Nachlässigkeit um die Sorge des verstorbenen Tieres, 
dann werden Sie zum Störer, dann würden Sie passiv 
füttern. 

Standespräsident Pfäffli: Sind noch Wortmeldungen zum 
Antrag Stiffler? Dies ist nicht der Fall. Wir bereinigen 
diesen Antrag. Gemäss Kommission und Regierung wird 
bei Art. 29b Abs. 1 folgender Wortlaut gewählt: „Das 
Füttern und Anlocken von Grossraubwild im Siedlungs-
gebiet ist verboten.“ Der Antrag von Grossrat Stiffler 
lautet: „Das Füttern und Anlocken von Grossraubwild ist 
verboten.“ Ich gedenke wie folgt abzustimmen: Wer dem 
Antrag von Kommission und Regierung zustimmen 
möchte, drücke die Taste Plus. Wer den Antrag von 
Grossrat Stiffler unterstützen möchte, die Taste Minus. 
Für Enthaltungen ist die Taste Null reserviert. Ich starte 
die Abstimmung jetzt. Sie haben der ursprünglichen 
Formulierung mit 74 Ja-Stimmen bei 40 Gegenstimmen 
und keiner Enthaltung zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt mit 74 zu 40 Stimmen bei 0 
Enthaltungen für den Antrag der Kommission und Re-
gierung. 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind nun definitiv bei Art. 
31 Abs. 2. Herr Kommissionspräsident. 

Art. 31 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
 
Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat?  

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind bei Art. 31 Abs. 3. 
Herr Kommissionspräsident? 

Art. 31 Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen  

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Nicht gewünscht.  

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind bei Art. 33, dem Titel. 
Herr Kommissionspräsident? 

Art. 33 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
 
Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen, 
auch zu Abs. 1 nicht. 
 
Weitere Mitglieder der Kommission zu Art. 33 Titel und 
Abs. 1? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Wir sind bei Art. 40 Abs. 1. Herr Kommissionspräsident 

Angenommen 

Art. 40 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident:? Keine Bemerkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Art. 42 Abs. 1. Herr Kommis-
sionspräsident? 

Art. 42 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
  
Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 
  
Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind bei Art. 43, dem auf-
gehobenen Artikel. Herr Kommissionspräsident. 

Art. 43  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
  
Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 
  
Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Auch nicht gewünscht. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind bei Art. 44 Abs. 1 lit. 
a bis c. Herr Kommissionspräsident? 
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Art. 44 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Ich habe zu Abs. 1 eine 
kurze Bemerkung. Neu wird auch der Wildbiologe des 
Amtes für Jagd und Fischerei dem Aufsichtsverfahren 
zugeordnet. So kann er auch die Stellvertretung des 
Amtsvorstehers wahrnehmen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind bei Art. 44 Abs. 2. 
Herr Kommissionspräsident? 

Art. 44 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Ja, Grossrat Mathis hat 
sich noch gemeldet. 
  
Standespräsident Pfäffli: Entschuldigung, Grossrat Ma-
this. 

Mathis: Ich habe dazu eine Frage oder einen Antrag. 
Dazu gibt es nicht viel zu sagen. In diesem Organ hat es 
genug ausgebildete Leute wie Wildhüter, Polizisten, 
auch Grenzwächter und Fischereiaufseher und ich sehe 
nicht ein, dass da ein Wildbiologe dazu Einsitz nehmen 
muss und ich stelle den Antrag, den Wildbiologen zu 
streichen. In beiden Artikeln. 
  
Antrag Mathis  
Streichen Wildbiologe in Abs. 1 lit. a und in Abs. 2 
 
Standespräsident Pfäffli: Darf ich festhalten, Sie stellen 
den Antrag bei Art. 44 Abs. 1 lit. a? 
  
Mathis: Jawohl, ja. 
  
Standespräsident Pfäffli: Den Begriff „Wildbiologe“ zu 
streichen und bei Art. 44 Abs. 2 ebenfalls? 
  
Mathis: Jawohl, ja. 
  
Standespräsident Pfäffli: Gut. Zu diesem Streichungsan-
trag gebe ich das Wort dem Kommissionspräsidenten. 

Grass; Kommissionspräsident: Dazu kann ich sagen, 
halten Sie an der Regelung der Kommission und Regie-
rung fest, die Begründung habe ich eigentlich schon 
geliefert. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission zum Streichungsantrag? Allgemeine Diskussi-

on? Herr Regierungsrat? Zur Allgemeinen Diskussion 
wünscht Grossrat Burkhard das Wort. 

Burkhardt: Es ist für mich fraglich, ob das rechtlich 
keine Probleme gibt, wenn der Jagdamtsvorsteher und 
Wildbiologe, wenn sie eventuell auch selber Jäger sind, 
jagdpolizeiliche Sachen ausüben dürfen während ihrer 
Jagdausübung. Das ist für mich sehr problematisch. Ich 
finde das nicht gut. 
  
Standespräsident Pfäffli: Wünschen Sie das Wort, Herr 
Regierungsrat? Das scheint der Fall zu sein. Ich erteile es 
Ihnen. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich wünsche es nicht so gerne, 
weil ich glaube, dass die Thematik, die angesprochen ist, 
nicht ganz unberechtigt ist. Aber ich glaube, dass wir das 
jetzt nicht im Rahmen dieses Gesetzes beurteilen wollen. 
Ich nehme es einmal als Aufgabenstellung mit und wür-
de mal in Aussicht stellen, dass ich das Ihnen vielleicht 
bilateral oder in anderem Zusammenhang vielleicht 
einmal erläutere, was die Position ist, aber ich denke 
tatsächlich, dass die Überlegung nicht unberechtigt ist, 
dass wenn jemand selber polizeiliche Aufsichtspflichten 
hat und selber auch auf die Jagd geht, dass dies mindes-
tens einmal eine Fragestellung wert ist. 

Standespräsident Pfäffli: Wir stehen bei Art. 44 Abs. 1 
lit. a und beim Streichungsantrag von Grossrat Mathis. 
Sind zu diesem Streichungsantrag weitere Voten? Dies 
scheint nicht der Fall zu sein. Wir bereinigen diesen 
Abschnitt. Wer bei Art. 44 Abs. 1 lit. a den Vorsteher 
und den Wildbiologen des zuständigen Amts beibehalten 
möchte, drücke bitte die Taste Plus. Wer dem Strei-
chungsantrag, also den „Wildbiologen“ streichen möchte 
bei Art. 44 Abs. 1 lit. a, drücke die Taste Minus. Für 
Enthaltungen gilt die Taste Null. Ich starte die Abstim-
mung jetzt. Sie haben den Antrag von Grossrat Mathis 
zu Art. 44 Abs. 1 lit. a mit 85 zu 23 Stimmen bei 5 
Stimmen Enthaltung abgelehnt.  

Abstimmung zum Antrag Mathis zu Abs. 1 lit. a 
Der Grosse Rat folgt mit 85 zu 23 Stimmen bei 5 Enthal-
tungen dem Antrag der Kommission und der Regierung. 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind bei Art. 44 Abs. 2. Ich 
frage Sie an, Grossrat Mathis, halten Sie Ihren Strei-
chungsantrag aufrecht? Wir sind bei Art. 44 Abs. 2. Sie 
haben hier auch einen Streichungsauftrag gestellt. Halten 
Sie diesen aufrecht? 
 
Mathis: Ja. 

Standespräsident Pfäffli: Gut. Herr Kommissionspräsi-
dent, darf ich Ihnen das Wort geben? 

Grass; Kommissionspräsident: Lehnen Sie den Antrag 
auch hier wieder ab.  

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Nicht gewünscht. Wir kommen zur Abstimmung, zur 
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Bereinigung von Art. 44 Abs. 2. Grossrat Mathis möchte 
den Begriff „Wildbiologe“ streichen. Wer dies nicht tun 
möchte und bei der Botschaft bleiben möchte, drücke die 
Taste Plus. Wer dem Antrag von Grossrat Mathis Folge 
leisten möchte, die Taste Minus und für Enthaltungen 
gilt die Taste Null. Ich starte mit der Abstimmung jetzt. 
Sie haben bei Art. 44 Abs. 2 dem Antrag von Grossrat 
Mathis mit 88 zu 23 Stimmen bei 5 Enthaltungen nicht 
stattgegeben. 

Abstimmung zum Antrag Mathis zu Abs. 2 
Der Grosse Rat stimmt mit 88 zu 23 Stimmen bei 5 
Enthaltungen dem Antrag der Kommission und der 
Regierung zu. 

Standespräsident Pfäffli: Wir fahren fort mit Art. 46 
Abs. 2. Herr Kommissionspräsident? 

Art. 46 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
  
Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 
  
Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Nicht gewünscht. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind bei Art. 48 Abs. 2. 
Herr Kommissionspräsident? 

Art. 48 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
  
Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 
  
Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Nicht gewünscht. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind bei Art. 51, dem Titel 
und dem Abs. 2. Herr Kommissionspräsident? 

Art. 51 Überschrift und Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat?  

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind bei Art. 52. Herr 
Kommissionspräsident? 

Art. 52 Überschrift, Abs. 1, 2 und 4   
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Zum ganzen Artikel 
keine Bemerkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Zum Titel und Abs. 1, 2 und 4 
von Art. 52. Mitglieder der Kommission? Allgemeine 
Diskussion? Herr Regierungsrat? Nicht gewünscht. 
Somit sind wir am Ende dieser Teilrevision angelangt, 
Fremdänderungen und Fremdaufhebungen sind nicht 
betroffen. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zur kantonalen 
Jagdverordnung. Hier zu Art. 20 Abs. 3. Grossrat Claus. 

Kantonale Jagdverordnung (KJV)  

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

Claus: Ich möchte hier im Namen der FDP-Fraktion 
einen Rückweisungsantrag einbringen an die Regierung. 
Dies aus folgender Begründung und ich bitte Sie, mir 
auch in dem Sinne positiv zuzuhören, weil es geht nicht 
darum, unsere Arbeit hier irgendwie zu desavouieren 
oder auch die geleistete Arbeit der Regierung… 
  
Standespräsident Pfäffli: Grossrat Claus, darf ich Sie 
unterbrechen? Ich möchte zuerst die Jagdverordnung 
noch fertig thematisieren und wenn wir dann am Schluss 
sind, gebe ich Ihnen nochmals das Wort. 
  
Claus: Damit bin ich einverstanden. 

Standespräsident Pfäffli: Gut. Wir sind bei der kantona-
len Jagdverordnung und dort bei Art. 20 Abs. 3 und da 
gebe ich das Wort dem Kommissionspräsidenten. 

Grass; Kommissionspräsident: Zwischenzeitlich ist der 
Biber in Graubünden heimisch geworden. Vereinzelt 
sind zudem Goldschakale und Fischotter in der Schweiz 
und in Graubünden aufgetreten. Daher sollen neu auch 
Schäden von Goldschakalen, Bibern und Fischottern 
vergütet werden. Der Bund übernimmt 50 bis 80 Prozent 
der Schadenskosten der aufgezählten Tierarten. Diese 
Abgeltungen leistet der Bund aber nur, wenn der Kanton 
die Restkosten übernimmt. 
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Standespräsident Pfäffli: Sind zu Art. 20 Abs. 3 Wort-
meldungen der Kommissionsmitglieder? Allgemeine 
Diskussion? Herr Regierungsrat? Nicht gewünscht. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind bei Art. 29 Abs. 1. 
Herr Kommissionspräsident? 

Art. 29 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? Nicht 
gewünscht.  

Angenommen 

Dann sind wir beim aufgehobenen Art. 29 Abs. 2. Herr 
Kommissionspräsident? 

Art. 29 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Auch keine Bemerkun-
gen. 
  
Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? Nicht 
gewünscht. Im Zusammenhang mit der Teilrevision der 
kantonalen Jagdverordnung stehen auch keine Fremdän-
derungen und Fremdaufhebungen an. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir haben nun die Teilrevision 
des kantonalen Jagdgesetzes durchberaten. Ich frage Sie 
an dieser Stelle an, möchte jemand auf einen Artikel 
zurückkommen? Dies ist nicht der Fall. Grossrat Claus, 
jetzt erteile ich Ihnen das Wort. 

Claus: Vielen Dank, Herr Standespräsident. Sie erinnern 
sich sicher noch an meinen Anfang, ich mache direkt 
weiter. Es geht darum, dass wir der Meinung sind, dass 
es immer noch drei gewichtige Gründe gibt, wieso wir 
diese Teilrevision nicht zum jetzigen Zeitpunkt durch-
führen sollten. Diese Gründe sind auf der einen Seite der 
ausstehende Entscheid in Sachen Sonderjagd, es ist aber 
auch das Resultat der Initiative, die wir gestern verab-
schiedet haben, für eine naturverträgliche und ethische 
Jagd. Und nicht zuletzt die in Aussicht stehende eidge-
nössische Jagdrevision. Was haben wir aber in diesem 
einen Tag geleistet, beziehungsweise was haben wir an 
dieser Teilrevision noch gelassen, das es tatsächlich 
notwendig macht, diese Teilrevision jetzt durchzufüh-
ren? Man muss eigentlich, wenn man ehrlich ist, sagen, 

unser Berg hat einmal mehr eine Maus geboren. Wir 
haben verschiedene Kleinigkeiten, die wir ändern möch-
ten. Wir haben keine Dringlichkeit, das was übrig ge-
blieben ist, von dieser Teilrevision, jetzt einzuführen. 
Wir haben auch keine Dringlichkeit in Bezug auf die 
weitere Gesetzgebung und ich möchte Sie deshalb bitten, 
das rote Büchlein auf Seite 333 zu öffnen. Das, was wir 
Ihnen jetzt vorschlagen, ist nichts anderes, als das, was 
sich die Regierung selbst gewünscht hat im Vorgehen 
bei dieser Revision des Jagdgesetzes. Sie schreibt: „Die 
Regierung ist bereit, den Auftrag mit Einschränkungen 
entgegenzunehmen.“ Es handelte sich um den Auftrag 
Kasper. Bevor die Revision des kantonalen Jagdgesetzes 
anhand genommen werden könne, sei der Ausgang des 
Rechtstreites über die Sonderjagdinitiative abzuwarten. 
Gleiches gelte auch für die Volksinitiative für eine na-
turverträgliche und ethische Jagd. Sofern einzelne Initia-
tivbegehren ungültig sein sollten und auch dieser Be-
schluss des Grossen Rates angefochten werde. Beide 
Initiativen können nämlich dazu führen, dass die Jagd-
zeiten generell angepasst werden müssten. Das ist heute 
noch, auch nach dieser Diskussion, die wir geführt ha-
ben, immer noch so und ist immer noch die gleiche 
Ausgangslage. Dazu kommt, dass wir gerade, auch wenn 
ich ein wenig pointiert das ausdrücke, wir beim Aus- und 
Einfüttern, ich bin Nichtjäger, was da alles aus- und 
eingefüttert werden sollte, darüber haben wir sehr lange 
gesprochen und es ist nicht nur mir aufgefallen, dass hier 
Unsicherheiten in der Umsetzung noch bestehen. Auch 
das könnte geklärt werden, indem wir der Regierung 
diese Teilrevision zurückweisen mit ganz klar dem Auf-
trag, eben dann diese kleine Maus noch einmal zu brin-
gen in dieser Form nach den Resultaten, die jetzt vorlie-
gen, die kann man einbeziehen, die sollen und müssen 
einbezogen werden. Wir können uns Effizienz im Sinne 
der Effizienzsteigerung ersparen, noch einmal, zweimal 
eine solche Teilrevision durchführen zu müssen, wir 
können es in einem Aufwisch tun, wenn wir diese Resul-
tate haben. Deshalb dieser Antrag. Es ist ein konstruktiv 
gedachter Antrag, nicht ein destruktiver, sondern ganz 
klar konstruktiv gemeinter Antrag im Sinne, wie es die 
Regierung selber ursprünglich beantragt hat, diese Revi-
sion des Jagdgesetzes durchzuziehen. Wir könnten so 
auch den Fehler, den wir gemacht haben und zu dem wir 
auch stehen, nämlich dass wir auch einen zeitlichen 
Druck aufgesetzt haben, wieder korrigieren und der 
Regierung den nötigen Spielraum lassen. In diesem 
Sinne ist die FDP der Meinung, dass es richtig ist, einen 
Rückweisungsantrag zu stellen, um eben der Regierung 
diese Möglichkeit zu geben und diese Ergebnisse abzu-
warten, von denen ich gesprochen habe. Ich bitte Sie, 
dieser Rückweisung zu folgen. 

Antrag Claus 
Rückweisung der Teilrevision des kantonalen Jagdgeset-
zes und der kantonalen Jagdverordnung an die Regie-
rung. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Claus hat den Antrag 
auf Rückweisung an die Regierung gestellt. Zu diesem 
Antrag gebe ich zuerst das Wort dem Kommissionsprä-
sidenten, Grossrat Grass. 
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Grass; Kommissionspräsident: Ich stelle klar, dass wir 
darüber in der Kommission nicht gesprochen haben und 
ich hier meine persönliche Meinung kundtue. Dem An-
liegen auf Rückweisung dieser Vorlagen an die Regie-
rung kann ich nichts, aber auch gar nichts abgewinnen. 
Mit einer Rückweisung an die Regierung hat sich früher 
oder später auch die KUVE wieder mit diesem Geschäft 
zu befassen und daher hätte ich von Ihnen, Grossrat 
Claus, dann schon gerne gewusst, welche Anliegen 
überarbeitet werden sollen. Der Grosse Rat hat heute 
jeweils eindeutig den Anliegen, welche Aufnahmen in 
das Gesetz fanden, zugestimmt und jetzt wollen Sie allen 
Ernstes, dass wir in einer zweiten Lesung noch einmal 
darüber diskutieren. Das macht absolut keinen Sinn. Ich 
habe von Ihnen auch in keinem Satz gehört, was Sie 
denn noch zusätzlich behandelt haben wollen. Und 
Grossrat Claus, es handelt sich hier um eine Teilrevision 
des kantonalen Jagdgesetzes und wir haben schon Teil-
revisionen abgesegnet, die wesentlich weniger Inhalt 
hatten. Sie können sicherlich feststellen, dass ich nicht 
sehr erfreut bin, dass sich die KUVE noch einmal mit 
dieser Gesetzesvorlage befassen soll. Aber viel entschei-
dender ist das Signal, das Sie an die Bevölkerung senden 
und was das für Folgen für die Abstimmung über die 
Volksinitiative für eine naturverträgliche und ethische 
Jagd hat. Mit der Zustimmung zum vorliegenden Jagd-
gesetz dürfte die Diskussion über die Jagd für längere 
Zeit aus diesem Rat und der Öffentlichkeit verschwin-
den. Somit kehrt Ruhe ein und das liegt wohl im Interes-
se aller. Dann haben Sie noch die Effizienz angespro-
chen und das kann ich nicht verstehen. Sie nennen es 
effizient, die Teilrevision dieses Gesetzes noch einmal 
zu behandeln? Ich weiss wirklich nicht, was Sie unter 
Effizienz verstehen. Ich bitte Sie, folgen Sie dem Antrag 
Claus nicht und stimmen Sie dieser Gesetzeszulage zu. 

Standespräsident Pfäffli: Zur Präzisierung, Grossrat 
Claus hat einen Rückweisungsantrag an die Regierung 
gestellt. Die Frage der zweiten Lesung werde ich später 
thematisieren. Weitere Mitglieder der Kommission? 
Grossrat Felix. 

Felix (Haldenstein): Als Votant für Nichteintreten zu 
Beginn unserer Debatte fühle ich mich berufen, zum 
Antrag von Grossrat Claus eine kurze Erklärung abzuge-
ben. Wir haben zum Geschäft Eintreten beschlossen, das 
ist zu akzeptieren. Wir haben nach der Eintretensdebatte 
eine differenzierte und wie ich meine auch substanzielle 
Detailberatung geführt und verschiedene Beschlüsse 
nicht zuletzt auch im Interesse der Hauptbetroffenen, der 
Jägerschaft, gefällt. Ich erinnere stellvertretend für ande-
re beispielsweise an die Klärung der offenen Frage zur 
Oktoberjagd, zur Verlängerung der Jagdzeiten auf das 
Steinwild, zur Alkoholfrage oder zuletzt jetzt auch zur 
Wildfütterung. Es wäre nach getaner Arbeit nunmehr 
schwer verständlich, das Werk nicht seiner Bestimmung 
zuzuführen und ohne Not jetzt zu verschieben. Ich bitte 
Sie, den Antrag abzulehnen. 

Standespräsident Pfäffli: Wünschen weitere Mitglieder 
der Kommission das Wort? Allgemeine Diskussion? 
Grossrat Tarzisius Caviezel. 

Caviezel (Davos Clavadel): Ich unterstütze den Antrag 
der Zurückweisung von Kollege Bruno Claus, weil es 
zurzeit noch viele offene Fragen im Zusammenhang mit 
der Bündner Jagdpolitik gibt. An verschiedensten Orten 
wird gegenwärtig versucht, Einfluss auf die Bündner 
Jagdpolitik zu nehmen. Ziel von zwei noch offenen 
Initiativen ist es, die Bündner Jagd massiv einzuschrän-
ken. Die sich bereits in der Vernehmlassung befindende 
Teilrevision des eidgenössischen Jagdgesetzes schlägt 
Änderungen vor, die erhebliche Auswirkungen auf die 
Bündner Jagd haben werden. Bruno Claus hat bereits 
zwei Beweggründe für die Rückweisung angedeutet. Die 
Sonderjagdinitiative, die gegenwärtig vor Bundesgericht 
über die Gültigkeit oder Ungültigkeit entschieden wird, 
hat je nach Ausgang, und ich gehe davon aus, ich hoffe 
es zumindest, dass der Entscheid des Grossen Rates und 
des Bündner Verwaltungsgerichts gestützt wird, und das 
Urteil 2017 vorliegt. Kommt das Bundesgericht aber zu 
einem anderen Fall, gibt es eine Volksabstimmung, die 
einen nicht unerheblichen Einfluss auf unser Jagdgesetz 
haben kann. Ebenfalls die Initiative für eine naturver-
trägliche und ethische Jagd verlangt, dass die Einschrän-
kungen der gesamten Jagdtätigkeiten auf die Monate 
September und Oktober und zusätzlich noch weitere 
Einschränkungen der Bündner Jagd. Vorausgesetzt, dass 
die Initianten, beziehungsweise die Initiantinnen auf 
einen Weiterzug dieses Entscheides ans Gericht verzich-
ten, findet zu den gültigen Begehren im nächsten Früh-
jahr eine Volksabstimmung statt. Eine Volksabstimmung 
nota bene, von der ich grossen Respekt habe und für die 
die nächste Zukunft der Bündner Jagd von grosser Be-
deutung sein wird.  
Mit den eindeutigen und unmissverständlichen Stellung-
nahmen des BKPJV zur Einführung einer Oktoberjagd 
blieb wohl auch dem Grossen Rat keine andere Wahl, als 
auf die Einführung einer Oktoberjagd zu verzichten. Ein 
wesentlicher Beitrag zur Teilrevision stammt aus der 
Absicht der Regierung, der Volksinitiative für eine na-
turverträgliche und ethische Jagd in vier Begehren, einen 
indirekten Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Der 
Aufnahme des wohl bedeutendsten Anliegens Alkohol 
und Betäubungsmittel hat der Grosse Rat jedoch nicht 
zugestimmt. Zahlreiche weitere Anpassungen, Patentge-
bühren, Gästekarten usw. haben vorläufig keine Dring-
lichkeit und können an einem späteren Zeitpunkt wieder 
aufgegriffen werden. Die Teilrevision der eidgenössi-
schen Jagdgesetzgebung greift ebenfalls wichtige The-
men auf, die für die Bündner Jagd von zentraler Bedeu-
tung sind. Die gegenseitige Anerkennung der Eignungs-
prüfung z.B. Was kommt da allenfalls auf uns zu? 
Grundsätzlich hat eine gegenseitige Anerkennung für 
Revier-, beziehungsweise Patentkantone völlig unter-
schiedliche Auswirkungen. Wer in Graubünden über 
eine Eignungsprüfung verfügt, kann grundsätzlich ein 
Jagdpatent lösen. In einem Revierkanton hingegen kann 
ich auch mit einer anerkannten Eignungsprüfung nur 
dann jagen, wenn ich auch Pächter bin und zur Jagd 
eingeladen werde. Und die Regelungen für Eingriffe in 
Bestände geschützter Tierarten, dabei geht es nicht nur 
um Eingriffe bei Grossraubtieren, sondern auch um die 
Frage der Jagd auf den Steinbock z.B. Die Teilrevision 
der kantonalen Jagdgesetzgebung ist deshalb aufzuschie-
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ben, bis der Bundesgerichtsentscheid über die Gültigkeit 
der Sonderjagdinitiative vorliegt, das Resultat der Volks-
abstimmung über die Initiative für eine naturverträgliche 
und ethische Jagd erfolgt ist und die Teilrevision des 
eidgenössischen Jagdgesetzes vorliegt. Und Herr Kom-
missionspräsident, ob Sie es wollen oder nicht, Sie wer-
den sich in der KUVE früher oder später sowieso noch 
einmal damit befassen müssen, wenn eben genau diese 
Fragen beantwortet sind, die heute noch nicht auf dem 
Tisch liegen und wir nicht wissen, was da alles zusam-
men auf uns zukommt. Das ist der Hauptgrund, warum 
ich den Antrag unseres Kameraden, Kollege Bruno 
Claus, unterstütze.  
Und gestatten Sie mir ganz zum Schluss noch eine Be-
merkung zu den gestrigen Ausführungen von Kollege 
Andreas Thöny. Bei Ihren Ausführungen zum Alkohol-
konsum bei den Bündner Jägerinnen und Jägern, wähnte 
ich mich teilweise in der Märlistunde von Trudi Gerster. 
Geschätzter Kollege Andreas Thöny, wir sind keine 
Trunkenbolde. Wir sind auch keine potenziellen Säufer. 
Auch keine johlende Bande, die mit einem Gewehr 
bewaffnet in der Natur frei herumläuft. Der allergrösste 
Teil der Bündner Jägerinnen und Jäger sind sich ihrer 
Aufgabe und ihrer Verantwortung sehr wohl bewusst 
und jagen auch dementsprechend seriös. Zugegeben, es 
mag auch unter Jägerinnen und Jägern schwarze Schafe 
geben, da gibt es nichts darüber zu diskutieren. Aber 
schwarze Schafe, die gibt es überall auf der Welt, egal, 
was der Mensch auch immer tut.  

Buchli-Mannhart: Nur ganz kurz. Kann mir jemand hier 
drinnen sagen, was passiert, wenn wir diesen Geset-
zesentwurf an die Regierung zurückweisen? Ich wäre für 
eine kurze Antwort dankbar. 

Standespräsident Pfäffli: Wir haben uns im Vorfeld 
unsere Gedanken gemacht. Bei einem Nichteintreten 
wäre das Thema vom Tisch. Würden Sie am Schluss das 
Gesetz ablehnen, wäre das Gesetz auch vom Tisch. Bei 
einer Rückwirkung würde sich die Regierung mit diesem 
Gesetz oder mit diesem Vorschlag oder mit diesem 
Thema, so muss ich es formulieren, nochmals auseinan-
dersetzen. Das meine Antwort zu Ihrer Frage. 

Caduff: Ich halte mich sehr kurz, ich wiederhole nicht, 
was ich schon gestern beim Eintreten gesagt habe, aber 
es würde mich schon wunder nehmen, mit welchem 
Auftrag weisen wir denn das Geschäft eigentlich der 
Regierung zurück? Die Mehrheitsverhältnisse hier drin-
nen sind klar. Was erwarten Sie denn eigentlich, was 
dabei herauskommt, wenn wir das jetzt zurückweisen 
und dann später noch einmal behandeln? Ich verstehe 
das wirklich nicht. Ich habe das Gefühl, die FDP kann 
nicht akzeptieren, dass wir eingetreten sind, diesen Ent-
scheid nicht akzeptieren und probiert es jetzt auf diesem 
Weg. Wir machen uns als Grosser Rat lächerlich, wenn 
wir das jetzt zurückweisen. 

Cantieni: Ich habe mir nur Folgendes überlegt: Effizient 
wäre es sicher nicht, das jetzt zurückzuschicken an die 
Regierung, weil dann müssen wir nochmals über einen 
Tag darüber diskutieren. Sondern effizient ist, dass wir 

das jetzt hier so in Kraft setzen und wenn dann die eine 
oder die andere Frage noch einmal in diesem Parlament 
besprochen werden müsste, dann würden wir das tun. 
Aber es rechtfertigt nicht, einfach jetzt alles nochmal 
zurückzuschicken. 

Standespräsident Pfäffli: Herr Regierungsrat, wünschen 
Sie das Wort? 

Regierungsrat Cavigelli: Tja, ich weiss gar nicht, ob ich 
das wünsche, ja. Heiterkeit. Aber irgendwie ist die Frage 
ja zu wichtig, ich darf nicht nichts sagen. Es ist aus mei-
ner Wahrnehmung ein kreativer Vorgang, der hier ab-
läuft, um die Eintretensdebatte zu wiederholen, weil wir 
haben ja eigentlich keine neuen Argumente gehört, aller-
dings ist die Ausgangslage jetzt nicht die gleiche, wie 
bevor wir begonnen haben. Jetzt, wo wir nämlich disku-
tiert haben, wissen wir, wir haben über vier Vorschläge, 
indirekter Gegenvorschlag zur zweiten Initiative disku-
tiert, wir haben drei überwiesen, einen nicht überwiesen 
und ich möchte daran erinnern, es war sehr wichtig, aus 
der Position der Regierung, ich habe das am Montag 
unterstrichen und ich tue das heute zum zweiten Mal. Es 
war wichtig, dass wir auch die Alkohol- und Betäu-
bungsmittelfrage diskutiert haben, weil dann haben wir 
zu diesem Thema, da es bei der zweiten Volksinitiative 
sicher ein wichtiges Teilthema sein wird, haben wir eine 
Debatte geführt, haben wir ein klares Ergebnis bekom-
men. Es gibt auch eine Begründung für die Haltung des 
Parlaments, die man sich nicht genieren muss, nach 
aussen zu tragen. Das ist ein erheblicher Mehrwert für 
alle diese vier Punkte. Wenn wir hier jetzt den Mut nicht 
aufbringen, diese vier Themen, ich sage mal, abschlies-
send zu behandeln, indem wir jetzt letztlich dann auch 
der Teilrevision zustimmen, dann wäre das mit Sicher-
heit schädlich für die Debatte im Rahmen des Abstim-
mungskampfes bei der zweiten Volksinitiative.  
Zweite Bemerkung: Oktoberjagd. Wir haben damals die 
Oktoberjagd ja eigentlich nicht gewollt. Und jetzt wissen 
wir, dass wir die Oktoberjagd nicht haben, dass wir die 
Jagdzeiten somit nicht neu ordnen müssen. Die Situation 
und die Begründungslinie der Regierung wären jetzt eine 
andere, wo wir wissen, dass wir keine Oktoberjagd ha-
ben. Wir haben die zum Glück, ich sage jetzt einmal, zu 
Grabe getragen und somit ist auch in diesem Punkt die 
Situation halt in Gottes Namen eine andere. Und ich 
glaube das Allerwichtigste ist doch letztlich dies: Was 
wir hier auch besprochen haben, ist nicht so relevant, 
ausser das Ergebnis. Dass wir in der Sache jetzt diverse 
Themen besprochen haben, diese abschliessen können 
und dann Ruhe in die Jagddiskussion einbringen können. 
Dass wir sagen können, die Themen sind aufbereitet, 
abgeschlossen, Baustelle ist erledigt und wir können die 
neuen Aufgaben, die anstehen, dann auch angehen, wenn 
sie dann kommen. Und nun noch das Allerletzte: Das 
eidgenössische Jagdrecht, wenn es dann irgendwann 
einmal ändert, ich kann Ihnen eine Prognose machen. 
Für den Fall, dass ich wiedergewählt würde beim nächs-
ten und letzten Mal, selbst wenn dies eintreten würde, 
die nächste Teilrevision des kantonalen Jagdrechts macht 
mein Nachfolger, weil die eidgenössische Jagdgesetzge-
bung sieht im Schnellzugverfahren vor, dass man Mitte 
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Juni 2019 in Kraft treten kann, für den Fall der Fälle, 
dass man Einigkeit in dieser Geschwindigkeit bekommt, 
(was nicht zu erwarten ist), und dann haben die Kantone 
fünf Jahre Zeit für den Vollzug auf kantonaler Ebene. 
Ich bitte Sie also, solche Schalmeien nicht ganz ernst zu 
nehmen und jetzt das Geschäft abzuschliessen. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Claus, Sie erhalten 
nochmals das Wort als Antragsteller. 

Claus: Ja, die Schalmeien, die da klingen. Ich glaube, 
dass es eben sehr sinnvoll wäre, hier zu warten. Es ist 
nicht alles klar, das wissen Sie auch. Es ist auch erwie-
sen jetzt, welche Stossrichtung dass es haben wird. Wir 
haben Sachen geklärt, diese Klärung bleibt erhalten. 
Diese Klärung geht nicht verloren, wenn wir es nochmal 
der Regierung zurückweisen. Sie wird ganz sicher nicht 
mehr mit dem Alkoholverbot kommen und sie wird auch 
ganz sicher nicht mehr mit der Oktoberjagd kommen, 
das ist klar. Diese Punkte sind geklärt und unter dieser 
Prämisse könnte man sehr gut zuwarten mit der Teilrevi-
sion. Ich glaube, dass dieses Vorgehen mehr Ruhe in der 
Jagd und in der Jagddiskussion bringen würde. Und ich 
bitte Sie hier, den Rückweisungsantrag zu unterstützen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir stimmen über diesen 
Rückweisungsantrag ab. Grossrat Claus stellt den An-
trag, die Teilrevision des kantonalen Jagdgesetzes und 
der kantonalen Jagdverordnung an die Regierung zu-
rückzuweisen. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, 
drücke die Taste Plus. Wer diesen Antrag ablehnen 
möchte, drücke die Taste Minus. Wer sich der Stimme 
enthalten will, die Taste Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Sie haben den Rückweisungsantrag von Grossrat 
Claus mit 87 Nein und 32 Ja bei 0 Enthaltungen abge-
lehnt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Rückweisungsantrag der Teil-
revision des kantonalen Jagdgesetzes und der kantonalen 
Jagdverordnung mit 87 zu 32 Stimmen bei 0 Enthaltun-
gen ab.  

Standespräsident Pfäffli: Nun stelle ich die Frage, ob 
jemand eine zweite Lesung wünscht. Dies scheint nicht 
der Fall zu sein. Somit kommen wir zu den Anträgen auf 
Seite 364 der Botschaft. Antrag Nummer 2 lautet: „Der 
Teilrevision des kantonalen Jagdgesetzes gemäss beilie-
gendem Entwurf zuzustimmen.“ Wer dieser Teilrevision 
zustimmen möchte, betätige die Taste Plus. Wer dies 
nicht tun möchte, die Taste Minus. Für Enthaltungen gilt 
die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben 
der Teilrevision des kantonalen Jagdgesetzes mit 102 Ja, 
13 Nein und einer Enthaltung zugestimmt. Wir kommen 
zu Antrag 3: „Die Teilrevision der kantonalen Jagdver-
ordnung gemäss beiliegendem Entwurf zuzustimmen.“ 
Wer dies tun möchte, betätige die Taste Plus. Wer dies 
nicht tun möchte, die Taste Minus, für Enthaltungen die 
Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben der 
Teilrevision der kantonalen Jagdverordnung mit 105 Ja-
Stimmen, 10 Nein-Stimmen und einer Enthaltung zuge-
stimmt. Wir kommen zu Antrag 4. Wer den Auftrag von 

Grossrat Kasper betreffend Jagdzeit Hochjagd, Gross-
ratsprotokoll 2014/2015 Seite 530 folgende und Seite 
835 abschreiben möchte, betätige bitte bei der Abstim-
mung die Taste Plus. Wer dies nicht tun möchte, die 
Taste Minus. Und wer sich der Stimme enthalten möch-
te, die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben 
den Auftrag Kasper mit 116 Ja-Stimmen bei keiner Ge-
genstimme und keiner Enthaltung abgeschrieben. Ich 
gebe das Wort für das Schlussvotum an den Kommissi-
onspräsidenten, Grossrat Grass. 

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

len Jagdgesetzes mit 102 zu 13 Stimmen bei 1 Ent-
haltung zu. 

3. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision der kantona-
len Jagdverordnung mit 105 zu 10 Stimmen bei 1 
Enthaltung zu. 

4. Der Grosse Rat schreibt den Auftrag Kasper betref-
fend Jagdzeiten Hochjagd (GRP 2014/2015, S. 530 
und S. 835) zufolge Erfüllung mit 116 zu 0 Stimmen 
bei 0 Enthaltungen ab. 

Grass; Kommissionspräsident: Es bleibt mir noch zu 
danken, meinen Kollegen in der Kommission für die 
konstruktive Zusammenarbeit und dem Regierungsrat 
Mario Cavigelli sowie den Herren Gion Cotti und Al-
berto Crameri vom Departement und dem Herrn Georg 
Brosi und Hannes Jenny vom AJF für die grosse Unter-
stützung bei der Erarbeitung dieser Vorlage, sowie Do-
menic Gross für die Protokollführung. 

Standespräsident Pfäffli: Damit sind wir am Ende dieser 
Debatte angelangt. Wir schalten eine Pause ein. Wir 
treffen uns wieder um 16.25 Uhr. 

Standespräsident Pfäffli: Ich bitte Sie, Platz zu nehmen, 
damit wir mit der Debatte weitergehen können. Gemäss 
Traktandenliste steht als Nächstes der Auftrag Degiaco-
mi auf dem Programm. Die Regierung ist nicht bereit, 
diesen Auftrag entgegenzunehmen. Entsprechend findet 
automatisch Diskussion statt. Grossrat-Stellvertreter 
Degiacomi, ich gebe Ihnen das Wort. 

Auftrag Degiacomi betreffend Vorkaufsrecht für 
Gemeinden beim Verkauf von Grundstücken und 
Gebäuden des Kantons (Wortlaut Aprilprotokoll 2016, 
S. 809) 
 
Antwort der Regierung 
Für eine nachhaltige räumliche Entwicklung bezüglich 
Nutzung, Gestaltung und Erschliessung ist eine weitsich-
tige, aktive Planung unter Anwendung aller raumplaneri-
schen Instrumente im Rahmen des kantonalen Raumpla-
nungsgesetzes notwendig. Die Zuständigkeit dafür liegt 
originär bei den Gemeinden. Die Gemeinden und Bür-
gergemeinden sind zudem die grössten Landbesitzer im 
Kanton Graubünden. Sie sind Träger der kommunalen 
Boden- und Baulandpolitik. Eine aktive Bodenpolitik 
hängt also nur zu einem marginalen Teil mit dem Erwerb 
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von Grundstücken durch Gemeinden zusammen. Ebenso 
hängt die Qualität von Bebauungen nicht von den Im-
mobilienpreisen ab, sondern von den planerischen und 
baugesetzlichen Vorgaben der Gemeinden. 
Der Kanton besitzt den Grossteil seiner Immobilien im 
Verwaltungsvermögen. Wird ein Vermögenswert für die 
Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dauernd nicht mehr 
benötigt, überträgt ihn die Regierung in abschliessender 
Kompetenz ins Finanzvermögen (Art. 2 Abs. 3 des Ge-
setzes über den Finanzhaushalt des Kantons Graubün-
den; FHG, BR 710.100). Der Entscheid über die Ver-
äusserung des Vermögenswertes liegt ebenfalls in ab-
schliessender Kompetenz der Regierung (Art. 34 Abs. 1 
FHG). 
Die Veräusserungen von Immobilien im Finanzvermö-
gen des Kantons in den letzten zehn Jahren zeigen, dass 
es sich dabei überwiegend um Bauten ausserhalb der 
Bauzone handelte. Immobilien von hohem kantonalem 
Interesse werden grundsätzlich nicht verkauft, sondern 
im Baurecht abgegeben. Der bilanzierte Marktwert ist 
dabei eine auf Berechnungsannahmen basierende Mo-
mentaufnahme aus der Vergangenheit und der "echte" 
Marktwert kann erst durch konkrete Angebote in Erfah-
rung gebracht werden. Dieser kann höher, aber auch 
tiefer als der bilanzierte Vermögenswert liegen. Unter-
breiten Gemeinden ein Kaufangebot, erhalten sie bereits 
heute die Möglichkeit, zum Preis des Dritten, also zum 
effektiven Marktwert, die Immobilie zu erwerben. Nur 
"echte" Marktwerte schaffen die notwendige Transpa-
renz. 
Im Zusammenhang mit der Realisierung des Verwal-
tungszentrums "Sinergia" und der neuen Justizvollzugs-
anstalt Realta werden einzelne Immobilien zur Veräusse-
rung (Verkauf oder Baurecht) gelangen. Sie liegen alle 
auf dem Gemeindegebiet der Stadt Chur und in Bauzo-
nen. Eine Belastung der Immobilien mit einem kommu-
nalen Vorkaufsrecht zum Bilanzwert per Bilanzierungs-
stichtag ("Marktwert" gemäss Bilanz) würde einer Ver-
schiebung des kantonalen Finanzvermögens zu den 
Gemeinden gleichkommen und insbesondere die Stadt 
Chur begünstigen. Ein Vorkaufsrecht würde damit fak-
tisch auch den Gleichbehandlungsgrundsatz verletzen, da 
nur die wenigsten Gemeinden davon profitieren könnten. 
Die Einräumung eines Vorkaufsrechts für Immobilien im 
Finanzvermögen des Kantons würde ausserdem ein 
Gegenrecht, also ein Vorkaufsrecht für den Kanton zu 
gleichen Konditionen, erfordern. Andernfalls würden 
einseitig eine finanzielle Benachteiligung des Kantons 
und eine Begünstigung der Gemeinden geschaffen und 
so finanzielle Vorteile zu den Gemeinden hin verscho-
ben. Die Belastung von Immobilien des Kantons durch 
Vorkaufsrechte der Gemeinden, welche nicht dem 
Marktwert entsprechen, würde die Handlungsfreiheit von 
Kanton und Gemeinden unnötig einschränken. 
Vom Auftrag nicht betroffen sind die gestützt auf das 
neue Gesetz über die Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung in Graubünden (Wirtschaftsentwicklungs-
gesetz; GWE, BR 932.100) erworbenen Grundstücke. 
Diese bleiben bis zum Verkauf im Verwaltungsvermö-
gen. Die Aufnahme eines kommunalen Vorkaufsrechts 
auch für diese Grundstücke würde dem Ziel der Wirt-
schaftsförderung zuwiderlaufen. Grundstücke zur wirt-

schaftlichen Entwicklungsförderung liegen dabei oft im 
Besitz von Gemeinden und Bürgergemeinden, welche 
ebenfalls dem FHG (Art. 1 Abs. 3 und Abs. 4) unterste-
hen. 
Die Regierung sieht keinen Handlungsbedarf, zusätzlich 
gesetzliche Anpassungen im Sinne des Auftrags auszu-
arbeiten. Die bisherige Praxis hat sich bewährt. Der 
Auftrag wäre auch kein geeignetes Instrument, um allfäl-
lige Spekulationsobjekte zu verhindern. Den Gemeinden 
wird faktisch bereits heute beim Verkauf von Grundstü-
cken und Gebäuden zu Marktwerten ein Vorkaufsrecht 
eingeräumt. In diesem Sinne beantragt die Regierung die 
Ablehnung des Vorstosses. 

Degiacomi: Ja, es stimmt. Anlass zum Auftrag gaben 
aktuelle Projekte in Chur. Beim Auftrag handelt es sich 
aber nicht einfach um Chur, und es geht auch nicht ein-
fach um das Heute. Der Auftrag betreffend Vorkaufs-
recht für Gemeinden beim Verkauf von Grundstücken 
und Gebäuden des Kantons zielt darauf ab, generell und 
insbesondere für die Zukunft Handlungsspielräume der 
öffentlichen Hand zu bewahren. Der Bevölkerung spielt 
es doch nicht so eine Rolle, ob ein Grundstück dem 
Kanton oder der Gemeinde gehört. Die Meisten bezahlen 
wohl, wie ich selber auch, etwa gleich viel Kantons- wie 
auch Gemeindesteuern. Grundstücke und Gebäude sind 
in dem Sinne für die Bevölkerung einfach Volksvermö-
gen. Es ist durchaus möglich, dass eine Liegenschaft für 
den Kanton nicht von grossem Interesse ist. Gleichzeitig 
kann sie aber aus Sicht der Gemeinde eben gerade sehr 
wichtig sein. Das kann für ein Schulhaus-Neubau, ein 
Altersheimprojekt, einen Werkhof, die Energieprodukti-
on oder ein anderes Projekt sein. In ihrer Antwort geht 
die Regierung nicht darauf ein, dass der Bund den Kan-
tonen und Gemeinden genau ein solches Vorkaufsrecht 
gewährt. Der Kanton ist also selber Nutzniesser eines 
Vorkaufsrechts, welches die Regierung gemäss Ausfüh-
rungen nun nicht bereit ist, den Gemeinden zu erteilen. 
Ausserdem bringt die Regierung aktuelle Beispiele der 
Stadt Chur, bei denen das Anliegen des Auftrages zum 
Tragen käme. Wer aber kann heute schon sagen, welche 
Objekte die Regierung neu zukauft, oder welche beste-
henden in ein paar Jahren nicht mehr im Verwaltungs-
vermögen benötigt werden, und dann ins Finanzvermö-
gen transferiert werden? Geschätzte Ratskolleginnen und 
Ratskollegen, ich bin weder Hellseher noch Prophet, 
aber ich sehe einen rasanten technologischen und wirt-
schaftlichen Wandel. Wagen Sie es, heute zu sagen, was 
für den Kanton oder für Ihre Gemeinde in 30 oder 50 
Jahren ganz oben auf der Traktandenliste steht? Wer sagt 
Ihnen, dass eine Asylunterkunft dann für den Kanton 
noch bedeutsam sein wird? Wer sagt Ihnen, dass dann-
zumal nicht Ihre Gemeinde Interesse an so einer Liegen-
schaft für die Produktion von lokaler Energie hat, ver-
mutlich mit einer Technologie, die wir heute noch nicht 
einmal kennen? Beim vorliegenden Auftrag geht es um 
die Gemeinden von uns allen. Und es geht um zukünfti-
ge Projekte. Mir liegt meine Gemeinde sehr am Herzen. 
Das wissen Sie mittlerweile vermutlich. Ich bin über-
zeugt, dass es ihr dann auch in Zukunft gut geht, wenn 
sie möglichst vielfältige Handlungsoptionen hat. Ich 
möchte Sie fragen: Was denken Sie, was braucht Ihre 
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Gemeinde in Zukunft? Ich danke Ihnen für die Überwei-
sung dieses Auftrages. 

Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren. 
Doch, Grossrat Marti, Sie haben das Wort. 

Marti: Ein Vorkaufsrecht, Herr Regierungsrat, was ist 
das eigentlich, oder? Worum geht es eigentlich? Wenn 
Sie entscheiden, ein Land zu verkaufen, dann könnte 
man sich ja die Frage stellen, aus Freundschaft, aus 
Anstand, aus Nachbarschaft, aus Sinnhaltigkeit, ob man 
es jemandem verkauft, der einem nahe steht. Wenn ich 
einen Nachbarn habe, und ich möchte mein Land verkau-
fen, und ich anerkenne, dass dieser möglicherweise den 
besten Nutzen davon hat, dass ich ihm einen Vorkauf 
gewähre, bevor ich es sonst jemandem verkaufe, dann 
verhalte ich mich eigentlich sehr zuvorkommend, ohne 
dass ich einen Nachteil davon haben werde. Und ich 
frage mich jetzt eigentlich, Herr Regierungsrat und Herr 
Regierungspräsident, ich frage mich jetzt eigentlich, was 
hindert Sie daran, gegenüber einer Gemeinde im glei-
chen Staatswesen solche Überlegungen zu führen, dass 
Sie sagen: Doch, es ist doch völlig klar, wenn ich es 
schon verkaufen möchte, dann gebe ich es dem zuerst, 
der möglicherweise auch eine öffentliche Aufgabe zu 
erfüllen hat wie der Kanton. Was spricht dagegen, dass 
Sie sagen, Gemeinde, Kanton, Bund bilden eine Kette in 
der doch sehr schwierigen Beschaffung von Landflächen 
für öffentliche Aufgaben? Und dass, wenn Sie dann 
schon etwas verkaufen wollen, dass Sie dann sagen: Ist 
doch klar, die Gemeinde, wo sich diese Parzelle befindet, 
soll zuerst kaufen können. Und selbstverständlich kein 
Einwand dagegen, zum Vorkaufspreis, den auch ein 
Dritter bezahlen würde. Ich frage mich, und Sie müssen 
mir das heute wirklich begründen, weshalb Sie das nicht 
wollen. Sie sprechen in Ihrer Beantwortung davon, dass 
Sie dann einseitig eine Gemeinde bevorzugen würden 
gegen eine andere Gemeinde. Namentlich erwähnen Sie 
noch die Stadt Chur, und hier sehe ich noch einmal über-
haupt kein Problem. Wo ist das Problem, dass Sie dann 
diese Gemeinde berücksichtigen, wo dann eben diese 
Parzelle ist? Dass Sie dieses Argument anführen, dass 
dann Chur profitieren könnte, und Sie sagen dann noch 
sogar, dass Sie hier irgendwie an Gleichbehandlungs-
Grundsatzverletzung scheint mir schon etwas an den 
Haaren herbeigezogen. Oder es zeigt eine tiefe Abnei-
gung Ihrer Kantonshauptstadt gegenüber. Ich hoffe nicht, 
dass dies so ist. Nun hat es in unserer Verfassung aus 
meiner Sicht einen Systemfehler. Indem nämlich nicht 
mehr im Verwaltungsvermögen gebrauchte Grundstücke 
automatisch ins Finanzvermögen umgepolt werden und 
damit die Kompetenz für den Verkauf nur mehr bei der 
Regierung liegt. Wir haben diverse negative Beispiele 
erlebt, wenn die Regierung alleine zuständig ist und 
verkauft, dass damit nicht immer nur Vorteile entstehen 
für den Staat. Sie verlangen Gegenrecht. Kein Problem, 
nach meiner Grundhaltung ist es so, wenn die Stadt Chur 
etwas verkaufen sollte zum bestmöglichen Preis, ja wa-
rum soll ich nicht dem Kanton den Vorzug geben? Denn 
wahrscheinlich macht auch er etwas Kluges für die Stadt 
Chur und hat nicht nur die renditeorientierte Sicht dann 
im Auge. Sie haben noch den Marktwert angesprochen. 

Das ist kein Problem. Das ist gelöst mit dem Vorkaufs-
recht. Es ist ja nur ein Vorkaufsrecht, nicht ein Kaufs-
recht, und der Preis des Vorkaufsrechts richtet sich nach 
einem Drittpreis. Schauen Sie, ich verstehe nicht, wel-
ches Aufheben Sie hier machen, um eine ganz logische 
Sache, nämlich dass Sie einer anderen Staatsebene das 
Vorkaufsrecht einräumen, und zwar ohne Wenn und 
Aber. Und wenn Sie dies nicht tun, haben Sie überhaupt 
keinen besseren Vorteil, wenn Sie etwas verkaufen wol-
len. Ich bitte Sie, mir diese Fragen zu beantworten. Im 
Übrigen bitte ich den Rat, diesen Vorstoss zu überwei-
sen, denn wenn die Regierung nicht will, dann muss man 
sie eben zwingen.  

Kunz (Fläsch): Der Auftrag Degiacomi geht mir eindeu-
tig zu weit. Die Forderung, nach Grundlagen zu schaf-
fen, damit Standortgemeinden beim Verkauf von Grund-
stücken und Gebäuden des Kantons ein Vorkaufsrecht 
einzuräumen sei. Ebenfalls solle sich auch der Vorver-
kaufswert am bilanzierten Marktwert im Finanzvermö-
gen orientieren. In der Praxis heisst das, dass mögliche 
Liegenschaften, wo seitens Gemeinde oder Stadt Interes-
se oder Bedarf besteht, so gesichert und blockiert wer-
den. Weitere mögliche Interessenten würden sicher nicht 
einen Aufwand für Angebote betreiben, wenn schon am 
Anfang klar ist, wer schlussendlich Eigentümer sein 
wird. Es ist mir klar, dass wir als Grossräte die Interes-
sen von Gemeinden vertreten aber wir müssen auch die 
Interessen vom Kanton Graubünden vertreten. Der 
Grundsatz nach Kantonsverfassung, dass die öffentlichen 
Mittel sparsam, wirtschaftlich und wirksam einzusetzen 
sind, heisst für mich auch, dass beim Verkauf von Lie-
genschaften die Regierung so verhandeln kann, dass die 
Verkaufspreise für kantonale Liegenschaften dem freien 
Markt unterstehen. Wir wissen, dass die wirtschaftliche 
Entwicklung Graubündens wenig dynamisch verläuft, 
das nur als kleine Randbemerkung. Als ehemaliger Ge-
meindepräsident, hatte ich mehrmals mit Liegenschaf-
ten-Käufen zu tun, unser Ansprechpartner war der Bund, 
Armasuisse zuständig für Liegenschaften vom Bund. Der 
Ablauf war so, dass die Gemeinde über mögliche Ver-
käufe der Armasuisse Liegenschaften auf Gemeindeterri-
torium informiert wurde. Hatte die Gemeinde Interesse 
an einer Liegenschaft, konnte verhandelt werden. Hatte 
die Gemeinde keine Interesse oder Bedarf, wurden wei-
tere Interessenten berücksichtigt. Im Gegensatz zu der 
Liegenschaft Sennhof, handelte sich bei unseren Liegen-
schaften natürlich mehr um BAB-Liegenschaften. Im 
meinen Augen braucht es ein gutes Einvernehmen zwi-
schen Kanton und Gemeinden oder Stadt, aber sicher 
nicht Rechtgrundlagen für ein Vorkaufsrecht. Wichtig ist 
die gegenseitige Information zwischen allen Staatsebe-
nen nämlich Bund, Kanton und Gemeinde. Wenn jede 
Ebene seine Aufgabe erfüllt, dann informiert sie frühzei-
tig. Das ist entscheidend und löst das vorliegende Prob-
lem. Es geht um die gegenseitige optimale Aufgabener-
füllung und dazu gehört nun einmal eine aktive Informa-
tion und Koordination unter den Staatsebenen. Ich bitte 
Sie, sehr geehrte Damen und Herren Grossräte, um Ab-
lehnung des Vorstosses Degiacomi. Die Antwort der 
Regierung ist klar dargelegt worden. Fünfer, Weggli und 
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Vorkaufsrecht, das ist zu einseitig, das darf nicht unter-
stützt werden. 

Horrer: Um transparent zu sein, möchte ich zuerst eine 
Interessensbindung offen legen, ich spreche hier auch als 
Präsident des Mieterinnenverbandes Graubünden. Unse-
ren Boden können wir nicht vermehren, daran tragen wir 
als politische Entscheidungsträgerinnen und Entschei-
dungsträger eine besondere Verantwortung, wenn wir die 
Boden- und Immobilienpolitik gestalten. Wer Boden 
leichtfertig aus der Hand gibt, der verliert Handlungs-
spielräume für kommende Generationen, der mindert das 
Gestaltungskapital der Zukunft. Im Grundsatz gibt es 
dazu einen breiten Konsens, auch in der Regierung. 
Unter anderem aus diesen Gründen verfolgt der Kanton 
bei der Wirtschaftsförderung eine aktive Bodenpolitik. 
Hier haben Regierung und Parlament die Funktion des 
Bodens als Gestaltungskapital anerkannt und entspre-
chende gesetzliche Grundlagen weitsichtig und klug 
geschaffen. Boden ist aber zudem ökonomisch Betrach-
tet kein gewöhnliches Gut. Der Markt für Boden weist 
drei Besonderheiten auf. Erstens: Der Boden ist nicht 
vermehrbar. Eine Grundvoraussetzung für einen fairen 
Wettbewerb in einem freien Markt ist, dass das Angebot 
vergrössert werden kann, wenn die Nachfrage steigt. Wir 
wissen es, mehr Boden produzieren, das geht nicht. 
Zweitens: Die zweite Besonderheit. Boden ist auch nicht 
substituierbar. Alle Marktteilnehmer haben in einem 
freien Markt die Möglichkeit, auf andere Produkte aus-
zuweichen. Wenn ihnen Butter nicht mehr schmeckt, 
dann essen sie eben Margarine. Wenn sie ein Haus bauen 
wollen und ihnen der Boden nicht mehr schmeckt, dann 
können sie das Haus einfach nicht bauen. Ein Haus wird 
auf Boden gebaut. Boden ist darum nicht substituierbar. 
Und drittens: Boden muss konsumiert werden. Wir, ob 
Bodeneigentümer, Wohneigentümer oder Mie-
ter/Mieterin, können nicht nicht wohnen. Ein Markaus-
tritt ist somit auch nicht möglich. Vor diesen ökonomi-
schen Besonderheiten sollten wir den vorliegenden Auf-
trag Degiacomi ansehen. Boden oder Immobilien im 
Kantonsbesitz, sind Immobilien im Besitz der Steuerzah-
lerinnen, es handelt sich hier um Volksvermögen. Ver-
kauft der Kanton seinen Boden zum höchstmöglichen 
Preis, das wurde richtig ausgeführt, führt das kurzfristig 
zu einem höheren Cashflow in der Kantonskasse, jedoch 
längerfristig zu einem Verlust an Gestaltungskapital. 
Diese verlorenen Handlungsspielräume müssen dann die 
Gemeinden für teures Geld auf dem Markt zurückkau-
fen. Geld der Steuerzahlerinnen und der Steuerzahler. 
Und auf diesem Markt haben eben die Gemeinden als 
Nachfrager, aufgrund der eingangs beschriebenen Me-
chanismen immer einen Nachteil. Es ist also im vor-
dringlichen Interesse der Gemeinden, dass der Kanton 
ihnen eben ein Gemeindevorkaufsrecht gewährt. Übri-
gens, es wurde erwähnt. Der Bund gewährt dem Kanton 
ein Vorkaufsrecht. Warum sollten ausgerechnet im Kan-
ton Graubünden Gemeinden gegenüber dem Kanton 
schlechter gestellt sein als es der Kanton gegenüber dem 
Bund ist? Das ist unverständlich. Es gibt aber noch eine 
weitere Perspektive. Die Mieten in Tourismusregionen 
sind teilweise hohrrend. In Davos beträgt die Angebots-
miete pro Quadratmeter und Jahr, nach Zahlen von Wü-

est & Partner im Schnitt 250 Franken. Zum Vergleich, 
im schweizerischen Schnitt liegt diese Zahl bei 196 
Franken. In einzelnen Gemeinden im Oberengadin sind 
die Mieten gar leicht höher und in Chur haben die Mie-
ten auch ein beachtliches Niveau erreicht. Es sind diese 
Entwicklungen, die immer mehr Menschen in den ge-
nannten Regionen bedrängen, tragen zur Zersiedlung bei 
und heizen auch die Spekulation an. Das ist keine nach-
haltige Entwicklung. Aber auch für mittelständische 
Familien, die den Traum eines Eigenheims realisieren 
wollen, denen schaden hohe Bodenpreise. Denn Boden-
preise machen 20 bis 25 Prozent der Anlagekosten eines 
Einfamilienhauses aus. Es ist mir schon klar, mit dem 
Vorkaufsrecht, mit dem Gemeindevorkaufsrecht werden 
wir nicht alle Probleme lösen. Aber die Gemeinden 
erhalten eine echte Möglichkeit für mehr preisgünstigen 
Wohnraum zu sorgen, wenn sie das wollen und das 
Bedürfnis besteht. Und sie können vor allem eigenstän-
dig ihre Zukunft gestalten. Zum Finanziellen: Für den 
Kanton resultieren aus dem Auftrag Degiacomi keinerlei 
negative Konsequenzen. Der Auftrag ist mit der explizi-
ten Nennung des bilanzierten Marktwertes so formuliert, 
dass ein Vorkaufsrecht lediglich zu einer Verschiebung 
innerhalb der Aktivseite der Kantonsbilanz führt. Immo-
bilien, Minus. Cash, Plus. Zum Schluss eine Frage an die 
Regierung. Sie schreibt in der Beantwortung des Auftra-
ges, ich zitiere: „Den Gemeinden wird bereits heute beim 
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden zu Marktwer-
ten ein Vorkaufsrecht eingeräumt.“ Zitat Ende. Wenn 
das bereits Praxis ist, warum dann nicht legiferieren und 
Rechtssicherheit schaffen? Und inwiefern ist die Argu-
mentation der Regierung in sich schlüssig, wenn sie 
dreierlei gleichzeitig sagt? Ein gesetzlich verankertes 
Vorkaufsrecht würde der Gleichbehandlung widerspre-
chen. Und sie sagt zweitens: Aber in der Praxis gelte ein 
entsprechendes Vorkaufsrecht schon. Und drittens: The-
oretisch lehnen wir es im vorliegenden Auftrag Degia-
comi eigentlich dennoch ab. Die drei Aussagen gehen 
logisch nicht zusammen. Es wäre in diesem Falle ehrli-
cher, transparenter und weniger willkürlich gegenüber 
den Gemeinden, wenn man hier sauber und klar legife-
rieren würde und die Regeln für alle die gleichen wären. 
Der Auftrag Degiacomi verlangt nämlich lediglich, dass 
verschiedene Vorschläge für ein Vorkaufsrecht ausgear-
beitet, geprüft und präsentiert werden. Das ist pragma-
tisch, das ist moderat, es wird keine spezifische Lösung 
präjudiziert. Darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
stimmen Sie diesem gemeindefreundlichen Auftrag zu. 
Das stärkt die Freiheit der Gemeinden, sichert Ihnen das 
notwendige Gestaltungskapital für die Zukunft, ist 
volkswirtschaftlich und finanzpolitisch weitsichtig im 
Interesse von Gemeinden und Kanton.  

Bondolfi: Kollege Marti, ich erinnere Sie an die Debatte 
zu Art. 8 des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes. Damals 
waren Sie Kommissionspräsident. Und damals haben Sie 
zu Recht mehrmals darauf hingewiesen, es sei nicht die 
Aufgabe der öffentlichen Hand, Grundeigentum zu er-
werben. Das ist korrekt. Jetzt unterstützen Sie da aber die 
Einführung eines Vorkaufsrechts zugunsten der 
Standortgemeinden, wonach diese befugt sind, vorbe-
haltlos Grundstücke im Finanzvermögen des Kantons zu 
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erwerben, unabhängig von der Grösse, des Potenzials, 
der Lage und der Zweckbestimmung dieser Grundstücke. 
Da besteht Erklärungsbedarf. Ich bin auch der Ansicht, 
dass der Auftrag am Ziel vorbeischiesst. Der Auftrag 
will eine aktive Bodenpolitik fördern. Das erreichen Sie 
nicht mit dem Kauf von Grundeigentum, sondern mit 
einer intelligenten Einsetzung der raumplanerischen 
Instrumente. Und noch zu guter Letzt eine Eigenart 
dieses kommunalen oder dieses gesetzlichen Vorkaufs-
rechtes. Wenn die Gemeinde das Vorkaufsrecht ausübt 
und das Grundeigentum erwirbt, dann ist die Gemeinde 
frei, dieses weiter zu veräussern und den maximalen 
Gewinn zu erzielen. Das ist sachlich ungerecht. Es be-
steht eine krasse Unterscheidung zwischen der Verfü-
gungsgewalt des Kantons und jener der Gemeinden. 
Lehnen Sie den Auftrag ab.  

Baselgia-Brunner: Wie Stadtpräsident Urs Marti verste-
he ich auch nicht, wieso den Gemeinden kein Vorkaufs-
recht eingeräumt werden soll. Es geht nicht darum, 
Grossrat Bondolfi, dass wir als Gemeindepräsidentinnen 
und -präsidenten mit Bodenspekulation uns spezialisie-
ren wollen. Aber es gibt doch bestimmte Situationen, wo 
es wichtig ist, dass Gemeinden an strategisch richtigen 
und wichtigen Orten sich Liegenschaften oder eben 
Boden sichern können. Lassen Sie mich ein kleines 
Beispiel aus der Gemeinde Domat/Ems erzählen. Und da 
habe ich, ähnlich wie Grossrat Kunz, eben auch mit 
Armasuisse verhandeln können. Es ist schön, wenn 
Armasuisse zuerst die Gemeinden fragt und nachher zu 
den Investoren geht. Das ist aber faktisch auch eine 
Bevorzugung der Gemeinden. In meiner Gemeinde war 
es aber so, dass Armasuisse einen Investor für einen 
strategisch wichtigen Standort gefunden hat, und die 
Flughalle Hangar-Plarenga in Domat/Ems einem priva-
ten Grosshändler verkaufen wollte. Genau dieser Ort war 
aber der strategisch einzig richtige und wichtige Punkt, 
um die gemeinsame Feuerwehr Domat/Ems-Felsberg 
ansiedeln zu können. Nämlich zwischen den beiden 
Gemeinden und an einem Ort, wo wir nicht durch Barri-
ereschliessungen die Feuerwehr behinderten. Es war also 
strategisch für uns entscheidend, an diesen Hangar-
Plarenga heranzukommen. Und wir sind nur daran her-
angekommen, weil die Bürgergemeinde uns ihr Vor-
kaufsrecht abgetreten hat. Wir konnten also diesen wich-
tigen Standort erwerben, und wir haben dort unsere 
Feuerwehr ansiedeln können. Es geht nicht darum, dass 
sich Gemeinden Boden sichern wollen, um dann darauf 
hocken bleiben. Es geht darum, dass Gemeinden ihre 
öffentlichen Aufgaben erfüllen können, und dafür brau-
chen wir halt manchmal die Möglichkeit, uns wichtige 
strategische Standorte zu sichern. Ich bitte Sie, im Sinne 
der Aufgabenerfüllung in den Gemeinden, diesem Vor-
kaufsrecht zuzustimmen, damit die Gemeinden auch 
wirklich gestalten können und sich nicht durch andere 
übervorteilen lassen müssen. Bitte unterstützen Sie den 
Auftrag Degiacomi. 
  
Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr an. Ich übergebe das Wort an 
Regierungsrat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte zuerst sagen, wie 
wir den Auftrag Degiacomi interpretiert haben. Wir 
haben den Auftrag Degiacomi so interpretiert, dass er ein 
Vorkaufsrecht beanspruchen lassen möchte von der 
jeweiligen Standortgemeinde zu einem reduzierten Preis 
im Vergleich zum Marktpreis. Nämlich zu einem bilan-
zierten Wert, wie es hier heisst im Auftrag zum Bilanzie-
rungsstichtag. Und dieser Betrag entspricht nicht dem 
Marktpreis, weil er nicht auf dem Markt war. Und somit 
wissen wir eigentlich nicht, ob, wenn wir zum Bilanzie-
rungsstichtag verkaufen, einen Gewinn erzielen. Per 
Zufall vielleicht gerade keinen. Oder vielleicht sogar 
einen Verlust realisieren. Technisch gesprochen, wir 
haben den Auftrag so verstanden, dass es sich um ein 
limitiertes Vorkaufsrecht handelt, nämlich um ein Vor-
kaufsrecht zu einem fixierten Preis. Und das, meinen 
wir, ist eigentlich nicht richtig. Weil da sind wir eben 
auch mit Stadtpräsident Marti einig: Man sollte keinen 
Nachteil haben, wenn man irgendwelche Verkaufsge-
schäfte macht. Und hier sehen wir eben gerade einen 
Nachteil zu Lasten des Kantons auf uns zukommen. 
Wenn man noch einen zweiten Aspekt nimmt und eben 
von einer Begünstigung spricht zugunsten der Standort-
gemeinde, dann ist es wiederum entscheidend, wo der 
Kanton Grundstücke hat. Und er hat im Immobilien-
portefeuille werthaltige Grundstücke praktisch nur in 
Chur. Somit würde das dazu führen, dass die Stadt Chur 
ein Vorkaufsrecht hätte unter dem Marktpreis. Und das 
ist unsere Problemstellung aus der Optik Gleichbehand-
lung.  
Wir sind nicht der Meinung, dass einfach, weil die Stadt 
per Zufall jene Gemeinde ist, wo der Kanton am meisten 
Liegenschaften hat, das sie dann von einer Begünstigung 
mit dem Vorkaufsrecht profitieren können soll. Und 
dann alle übrigen Gemeinden, wo der Kanton schon auch 
Grundstücke hat, aber dort sind es dann Wegerhäuschen 
an der Flüelastrasse oder Unterhaltsstützpunkte entlang 
der Hauptstrasse X und dergleichen Grundstücke, wo, 
ich sag mal so, kein Interesse besteht, um einen Kapital-
gewinn, einen Grundstücksgewinn zu realisieren. Das ist 
unsere grundsätzliche Schwierigkeit bei diesem Vor-
stoss. Und insofern haben wir uns auch leiten lassen von 
dem, wie es Leonhard Kunz ganz allgemein sagt, der 
Kanton sollte mit seinem Vermögen sparsam, wirksam, 
wirtschaftlich umgehen. Aber er sollte nicht eigentlich 
grundsätzlich Geschenke machen, wenn ich das ein 
bisschen übertrieben, überzeichnet sage. Und er sollte, 
wenn er dann Geschenke macht, sie schon flächende-
ckend überall gleich verteilen und nicht einfach nur dort, 
wo per Zufall eben Immobilienbestand besteht. Die 
zweite Bemerkung ist die, Grossrats-Stellvertreter Horrer 
hat darauf hingewiesen, wir haben gesagt, dass wir fak-
tisch bereits heute beim Verkauf ein Vorkaufsrecht an-
wenden. Nämlich, dass, wenn wir Grundstücke zum 
Verkauf bringen wollen, dann nehmen wir genau so, wie 
Frau Baselgia das gesagt hat, nehmen wir Kontakt auf 
mit der Standortgemeinde, fragen, habt ihr Interesse an 
diesem Grundstück? Wir müssen euch aber sagen, wir 
müssen dafür den Marktpreis haben, weil wir können 
nicht unter dem Preis die Grundstücke weiter geben. Und 
das haben wir geschrieben z.B. auf der Seite zwei zuun-
terst aber auch auf der Seite zwei zuoberst, wo wir im 
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zweiten Satz schreiben: „Unterbreiten Gemeinden ein 
Kaufangebot, erhalten sie bereits heute die Möglichkeit, 
zum Preis des Dritten, also zum effektiven Marktwert, 
die Immobilie zu erwerben“. Wir haben selbstverständ-
lich das Verständnis, dass Kanton, Gemeinden, ebenso 
wie wir das auch erwarten vom Bund, eine besondere 
Nähe, dass wir die öffentlichen Aufgabenerfüllung be-
günstigen wollen, wenn eine Gemeinde oder der Bund 
Grund und Boden von uns haben möchte, den wir selber 
nicht mehr brauchen. Ich meine, dass sich diese Praxis 
aus unserer Sicht eigentlich ziemlich bewährt hat und 
insofern eben kein Bedarf besteht, die Praxis zu einem 
sogenannten limitierten Vorkaufsrecht zu ändern. 
Kommt vielleicht als Drittes noch dazu, dass man wissen 
muss, dass der Kanton eigentlich gar nicht grosser 
Grundstückeigentümer ist. Die grossen Grundstückei-
gentümer sind die Gemeinden und die Bürgergemeinden. 
Sie haben Grund und Boden, nicht der Kanton. Und sie 
sind es auch, die die Baugesetze machen dürfen. Sie 
bestimmen, was auf dem Grund und Boden passiert. Und 
es sind auch die Gemeinden, die die Nutzungsplanung 
machen. Sie können also bestimmen, was auf welchem 
Boden wo passiert. Insofern liegt eigentlich die volle 
Macht in dieser Frage, rein wenn man die Ausgangslage 
anschaut, bei den Gemeinden. Weil sie haben nicht nur 
mehr Boden als der Kanton, sie haben auch das Bauge-
setz in der Hand und sie haben die Planungshoheit in der 
Hand. Und vor diesem Hintergrund ist sicherlich festzu-
halten, dass das Ziel von Auftrag Degiacomi möglich ist 
aber ich glaube, im Endeffekt, wenn man es eben genau 
anschaut, nicht zum korrekten Ergebnis führt. Also ich 
bitte Sie, den Auftrag in dieser Form nicht zu überweisen 
und zur Kenntnis zu nehmen, dass wir ein Vorkaufsrecht 
zum Marktpreis nicht technisch-gesetzlich festgeschrie-
ben haben aber tatsächlich in der Praxis so üben. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Marti, Sie erhalten 
zum zweiten Mal das Wort. 

Marti: Ich habe deshalb auch gewartet. Ich möchte Mal 
kurz noch zum Kollegen Bondolfi sagen: Herr Bondolfi, 
Sie liegen falsch mit Ihrer Behauptung. Ich habe als 
Kommissionspräsident damals sogar explizit gegen 
meine eigene Fraktion den Standpunkt vertreten, dass 
der Kanton Land kaufen solle und dürfe. Eben, dass er 
Landbesitzer werden darf. Das entspricht eigentlich der 
Idee, dass die öffentliche Hand Land besitzen darf. Und 
zum Zweiten habe ich mich dafür ausgesprochen, dass er 
mit der Gemeinde in Kontakt stehen soll, wenn er ein 
Stück Land kaufen möchte und nicht ohne das Einver-
ständnis der Gemeinde das Land kauft. Damit man sich 
nicht gegenseitig die Preise in die Höhe treibt, wenn 
beide Parteien beispielsweise am gleichen Land interes-
siert sind. Also ich bin hier durchaus konsistent. Dann, 
Kollege Kunz, nur eine Bemerkung. Ein Vorkaufsrecht 
führt nicht automatisch zu einem tieferen Preis. Es kann 
auch zu einen höheren Preis führen, weil dann ein Bieter 
weiss, dass wenn er zu tief eingibt, dass dann auch die 
Gemeinde zu einem tieferen Preis kaufen könnte. Also es 
kann durchaus auch sein, dass das Vorkaufsrecht für den 
Kanton zu einem besseren Preis führt. Sie wissen, ich 
war einmal im Bereich meiner früheren Tätigkeit im 

Immobilienbereich tätig, also ich könnte hier ganz kon-
krete Beispiele nennen.  
Nun bin ich erfreut, Herr Regierungsrat, über Ihre Stel-
lungnahme. Ich stelle fest, dass Sie offensichtlich den 
Auftrag falsch interpretiert haben, denn im Auftrag steht 
explizit: Der Preis soll sich am Bilanzwert orientieren. Er 
soll sich orientieren. Das ist nicht mehr und nicht weni-
ger als eine völlig unverbindliche Handlungsanweisung. 
Da Sie nach HRM 2 verpflichtet sind, im Finanzvermö-
gen, nach möglichen Verkehrswerten zu bilanzieren, 
kann der Bilanzwert auch nicht völlig daneben sein. Ich 
bin aber einverstanden mit Ihnen, wenn Sie sagen, ein 
limitiertes Vorkaufsrecht zielt am Ziel vorbei. Da bin ich 
einverstanden. Ich bin auch der Meinung, dass wenn der 
Verkäufer etwas verkaufen will, dass er den Marktpreis 
generieren können muss. Dann aber, ich wiederhole 
mich, dann aber aus grundsätzlichen, auch freundschaft-
lichen Überlegungen, sich Gedanken macht. Hätte eine 
Gemeinde nicht wirklich mehr Nutzen davon und damit 
die Öffentlichkeit, wenn sie zu diesem Marktpreis ein 
Vorkaufsrecht eingeräumt bekommt. Nun stellen Sie in 
Ihrer Antwort in Aussicht, dass Sie die Praxis dahinge-
hend führen, dass Sie das so handhaben würden oder 
handhaben wollen. Dann könnte man aber auch tatsäch-
lich diesen Auftrag mit dieser Korrektur oder im Sinne 
der Erwägungen der Regierung dann auch entsprechend 
überweisen, dann wäre es entsprechend klar. Ich würde 
es wirklich begrüssen, wenn man hier Klarheit schaffen 
würde in dieser Sache, damit man dann nicht im Nach-
hinein sagen kann: Ja, es ist halt, dieses Mal konnten wir 
es nicht anbieten. Und ich kann Ihnen auch ein Beispiel 
nennen in Chur, wo Sie auch versprochen haben, Sie 
werden die Stadt Chur zuerst informieren. Das ging dort 
um einen Bodenkauf, bevor Sie Land kaufen. Stattge-
funden hat es dann doch wiederum nicht, entgegen auch 
Äusserungen, die hier von Regierungsrat Parolini im Rat 
gemacht wurden. Ich würde es als wirklich gute Sache 
empfinden, wenn die Regierung hier nach ihrem Votum 
nun auch sagen könnte. Ja gut, wenn es nicht ein limi-
tiertes Vorkaufsrecht ist, dann geben wir ein Vorkaufs-
recht an die Gemeinden ab. Aber ich kann Ihnen versi-
chern, meine Damen und Herren. Denn wenn er verkau-
fen will, und zu dem Preis verkauft, und von der Ge-
meinde den Preis bekommt, den er von dem Dritten 
bekommt, dann hat er keinen Nachteil. Also überweisen 
Sie deshalb den Auftrag Degiacomi. Sie setzen damit aus 
meiner Sicht ein völlig korrektes Zeichen. Erst recht im 
Lichte der Beantwortung vom Herrn Regierungsrat.  

Perl: Ich störe mich an dieser Auslegung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes. Für mich ist das einfach ein Bei-
spiel von teile und herrsche. Die Regierung spielt hier 
die Stadt Chur gegenüber den anderen, gegen die Ge-
meinden im Rest des Kantons aus. Mir leuchtet das nicht 
ein, weshalb ein Vorkaufsrecht gegen den Gleichbehand-
lungsgrundsatz verstossen soll. Schauen wir uns doch 
kurz an, wie das der Bund wirklich handhabt. Wir haben 
jetzt schon oft davon geredet. Es geht hier um die Ver-
ordnung über das Immobilienmanagement und die Lo-
gistik des Bundes, im Art. 13, Kauf- und Verkauf von 
Liegenschaften, da steht unter Abs. 2: Beabsichtigt ein 
Bau- und Liegenschaftsorgan des Bundes, ein BLO, eine 
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Liegenschaft zu verkaufen, so fragt es, unter dem Vor-
behalt allfälliger Vorkaufs- oder Rückkaufsrechte die 
nachfolgenden möglichen Käufer in folgender Reihen-
folge an: a) Andere BLO, Eigenbedarf des Bundes, b) 
Kantone, c) Gemeinden, d) Private. Sie wollen mir nicht 
sagen, dass der Bund hier gegen den Gleichbehand-
lungsgrundsatz verstösst. Das leuchtet mir einfach nicht 
ein. Ich bitte Sie, überweisen Sie diesen Auftrag. Er lässt 
der Regierung Handlungsmöglichkeiten offen, das hat 
Stadtpräsident Marti gut aufgezeigt. 
  
Standespräsident Pfäffli: Grossrat-Stellvertreter Degia-
comi, Sie haben zum zweiten Mal das Wort. 

Degiacomi: Ja, wie mein Kollege Urs Marti bin auch ich 
sehr froh um das Votum von Regierungsrat Cavigelli. 
Denn Sie haben ausgesagt, dass Sie versucht haben zu 
interpretieren, was die Absicht ist. Und ich bin ein Biss-
chen erstaunt, dass Sie interpretieren, dass es die Absicht 
war, dass der Kanton die Grundstücke und Gebäude 
unter dem Marktwert verkaufen soll. Also ich kann das 
einfach hier klarstellen. Das ist nicht Absicht des Auftra-
ges. Das ist nicht Absicht des Auftrages. Die Formulie-
rung, dass das sich am bilanzierten Marktwert orientie-
ren soll, war gedacht, eben genau um das zu verhindern. 
Eigentlich, dass das ein Nullsummenspiel in der Bilanz 
sein soll. Also, ich möchte einfach dieses Vorurteil oder 
diese Interpretation in dem Sinn ausräumen. Und ich 
möchte in dem Sinn sagen, gemäss Finanzhaushaltsge-
setz müssen ja Anlagen im Finanzvermögen eh nach 
kaufmännischen Grundsätzen bewertet und zum Markt-
wert bilanziert werden. Also ich frage mich, wie findet 
denn das statt in der Praxis? Nach welchen Verfahren 
wird der Marktwert ermittelt? Das, sollte man eigentlich 
denken, dass das nicht zu stark vom Marktwert abwei-
chen sollte, den Sie da geltend machen. Aber ich möchte 
jetzt nicht länger werden und ich bitte Sie, diesen Auf-
trag zu überweisen.  

Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr an. Herr Regierungsrat, ich war 
nicht sicher mit Ihrer Zeichensprache. Sie wünschen das 
Wort? Sehr gut. Sie bekommen es. 

Regierungsrat Cavigelli: Danke für das Wort. Ich möch-
te da ja nicht einen Kleinkrieg führen, ich gehe einfach 
vom Text aus, den wir bekommen haben. Vielleicht habe 
ich mich zu diplomatisch ausgedrückt. Wenn ich sage, 
wir interpretieren es, dass ist ein limitiertes Vorkaufs-
recht. Der Text sagt, es ist eines. Nämlich der erste Ab-
satz, letzter Satz sagt, mindestens alle zehn Jahre werden 
Sie zum Bilanzierungsstichtag bewertet. Damit wird 
eigentlich schon zum Ausdruck gebracht, dass man sagt, 
es gilt der Wert in der Bilanz. Und der Wert in der Bi-
lanz wird nicht tagesaktuell, nach welchen Entwicklun-
gen auch immer, geführt. Auch wenn wir natürlich diese 
Verpflichtung im Grundsatz nach Finanzhaushaltsrecht 
haben aber wir gehen nicht einfach davon aus, dass wir 
keine neue Schätzung machen, wenn wir das Einfamili-
enhaus verkaufen, nur weil unsere Schätzung erst sechs-
jährig ist. Dort liegt das Problem. Ich kann mir vorstel-
len, dass es vielleicht, das ist jetzt eine Interpretation, 

vielleicht hat man tatsächlich den Marktwert im Visier 
gehabt. Aber so, wie es hier steht, ist es halt eben nicht 
so. Und deshalb muss ich mich korrigieren, wir haben es 
nicht so interpretiert, sondern der Auftrag fordert ein 
limitiertes Vorkaufsrecht und das möchten wir nicht. 
Und was die Sache mit dem Angebot anbelangt, wo auch 
Herr Perl angedeutet hat, das entspricht mutatis mutandis 
unserer Praxis, dass wir der Gemeinde eben den Boden 
anbieten, wenn wir einen verkaufen wollen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zur Abstimmung 
betreffend des Auftrags Degiacomi. Die Abstimmung 
läuft wie folgt: Wer den Auftrag Degiacomi überweisen 
möchte, drücke die Taste Plus, wer dies nicht tun möch-
te, die Taste Minus. Für Enthaltungen gilt die Taste Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben den Auftrag De-
giacomi mit 76 Nein-Stimmen bei 36 Ja-Stimmen und 0 
Enthaltungen nicht überwiesen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
76 zu 36 Stimmen bei 0 Enthaltungen ab. 

Standespräsident Pfäffli: Als nächstes kommen wir zum 
Auftrag Müller betreffend der Umfahrung Susch. Eine 
kleine Vorbemerkung. Es hat sich in der letzten Zeit bei 
der Antwort der Regierung der Gebrauch breit gemacht, 
dass man im Sinne der Erwägungen der Regierung für 
Überweisung plädiert. Hier bei diesem Auftrag Müller 
haben wir nun eine neue Komponente, indem die Regie-
rung eine Zweiteilung vornimmt, indem sie einen Teil 
des Auftrags überweisen möchte, den anderen nicht. 
Meines Erachtens ist dies nicht möglich, dass ein Auf-
trag zweigeteilt wird und ich werte den Auftrag als nicht-
entgegengenommen. Dementsprechend findet aus meiner 
Sicht automatisch Diskussion statt. Grossrat Müller, Sie 
haben das Wort. 

Auftrag Müller betreffend die Umfahrung Susch 
(Wortlaut Aprilprotokoll 2016, S. 809) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Regierung ist sich der grossen Bedeutung und Aus-
wirkungen von Ortsumfahrungen bewusst. Daher hat der 
Kanton Graubünden in den vergangenen Jahrzehnten 
bereits viele Umfahrungsstrassen realisiert. 
Ebenfalls bewusst ist sich die Regierung der problemati-
schen Verkehrssituation auf dem Innerortsabschnitt der 
Engadinerstrasse in Susch. Die Umfahrung Susch wurde 
denn auch im Strassenbauprogramm 2017-2020 neben 
den Umfahrungen La Punt Chamues-ch und Sta. Maria i. 
M. als eines der möglichen Nachfolgeprojekte nach der 
Eröffnung der sich aktuell im Bau befindlichen Umfah-
rung Silvaplana bezeichnet. Entsprechend hat das Tief-
bauamt die Projektierungstätigkeit aufgenommen. In 
einer ersten Phase wurden mögliche Varianten ausgear-
beitet und untersucht. Dabei handelt es sich um die im 
vorliegenden Vorstoss beschriebenen Linienführungen. 
Derzeit ist der Variantenvergleich mit Bestimmung der 
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Bestvariante in Arbeit. Nach Vorliegen dieser Bestvari-
ante soll für diese das Auflageprojekt mit einem Um-
weltverträglichkeitsbericht ausgearbeitet werden. Verzö-
gerungen sind aber aufgrund der gegebenen Anfech-
tungsmöglichkeiten nicht ausgeschlossen, so dass keine 
Prognosen in terminlicher Hinsicht gestellt werden kön-
nen. 
Soweit die Regierung ausserdem beauftragt wird, die 
Landerwerbspraxis anzupassen, gilt es zu beachten, dass 
eine neu festzulegende Praxis verfassungs- und geset-
zeskonform sein muss. Enteignungen und Eigentumsbe-
schränkungen, die einer Enteignung gleich kommen 
(materielle Enteignungen), sind nach Art. 26 Abs. 2 der 
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft (BV) voll zu entschädigen. Für den Enteigneten 
darf dabei aus einer solchen Enteignung weder ein Ver-
lust noch ein Gewinn resultieren.  
Der kantonale Gesetzgeber hat diesen Grundsatz in Art. 
9 des Enteignungsgesetzes des Kantons Graubünden 
(EntG) wiederholt und die Bestandteile der Entschädi-
gung in Art. 10 EntG konkretisiert. Zu entschädigen sind 
danach der volle Verkehrswert, der Minderwert bei 
Teilenteignungen, ferner unter gewissen Voraussetzun-
gen ein angemessener Anteil an den Wiederbeschaf-
fungskosten sowie Inkonvenienzen. Die im Auftrag 
postulierte Anpassung der Landerwerbspraxis in Form 
einer Ausnahmeregelung, um kostengünstigere Strassen-
bauprojekte zu ermöglichen, würde eine zusätzliche, 
über die von Art. 26 Abs. 2 BV und Art. 9f. EntG garan-
tierte volle Enteignungsentschädigung hinausgehende 
Entschädigung zur Folge haben. Eine solche zusätzliche 
Entschädigung würde eine Anpassung des kantonalen 
Enteignungsgesetzes voraussetzen. Hierzu besteht nach 
Auffassung der Regierung jedoch kein Bedarf. 
Gemäss Bundesgericht (BGE 127 I 185) verwehrt die 
bundesrechtliche Eigentumsgarantie den Kantonen nicht, 
den Enteigneten im Zusammenhang mit formellen kan-
tonalen Expropriationen mehr als den Schaden zu erset-
zen und damit Vergütungen auszurichten, die den Rah-
men des Anspruchs auf volle Entschädigung sprengen. 
Dabei muss aber die gesetzgeberische Ausgestaltung 
eines allfälligen, die volle Entschädigung nach Art. 26 
Abs. 2 BV übersteigenden Ausgleichs dem Gebot der 
Rechtsgleichheit entsprechen und die willkürfreie An-
wendung ermöglichen. An dieser Anforderung scheitert 
aber die im Auftrag angestrebte und formulierte Lösung 
einer Ausnahmeregelung, um kostengünstigere Strassen-
bauprojekte zu ermöglichen (vgl. zum Ganzen 
VALLENDER, St. Galler Kommentar zu Art. 26 BV, 
Rz. 72 ff.). 
Im Sinn der dargelegten Überlegungen ist die Regierung 
bereit, den Auftrag in Bezug auf ein möglichst rasches 
Vorantreiben des Projekts für eine Umfahrungsstrasse 
Susch entgegenzunehmen, und beantragt jedoch, den 
Auftrag in Bezug auf die Anpassung der Landerwerbs-
praxis abzulehnen. 

Müller: Ich bin natürlich jetzt ein bisschen erstaunt vom 
Vorgehen. Ich habe schon gehört, dass dir das nicht so 
gefällt, aber ich möchte schon dafür plädieren, dass 
dieser Auftrag jetzt einfach so behandelt wird, wie er uns 
vorliegt. Ich bin natürlich, und das sage ich auch ganz 

klar und das ist wahrscheinlich auch selbstverständlich, 
nicht ganz einverstanden mit der Antwort der Regierung. 
Natürlich begrüsse ich die Antwort der Regierung bezüg-
lich rascher Realisierung der Umfahrung Susch. Ich 
bedanke mich bei der Regierung für die wohlwollende 
Prüfung meines Anliegens. Natürlich wäre ich auch 
dankbar gewesen, wenn die Aussagen bezüglich der 
Realisierung der Umfahrung noch dezidierter und klarer 
ausgefallen wären, auch wenn es mir vollkommen be-
wusst ist, dass diese schwache Formulierung vermutlich 
schon von der weitgefassten Formulierung des Auftrages 
herrührt. Natürlich erhoffe ich mir trotz schwacher For-
mulierung, dass die Regierung, sprich das zuständige 
Departement, die prekäre, unerträgliche Situation in 
Susch erkannt hat. Vor allem erhoffe ich mir, dass Sie 
auch erkannt haben, was für Folgen diese Situation für 
das ganze Engadin, Samnaun, Münstertal und den Südtä-
lern, hat. Ich hoffe vor allem, dass die verantwortlichen 
Personen erkannt haben, was diese unerträgliche Situati-
on für Folgen in Bezug auf alle Blaulichtorganisationen 
haben kann. Ich bin mir auch bewusst, dass dieser Auf-
trag in das operative Geschäft der Regierung eingreift 
und eigentlich nicht Aufgabe des Grossen Rates ist. 
Trotzdem glaube ich, dass es legitim ist, sich für ein 
zentrales Anliegen von vielen Strassenbenützern auf 
höchster Ebene einzusetzen. Ich bin mir deshalb sicher, 
dass das Departement alles Mögliche unternehmen wird, 
diesen Missstand aufzuheben. Spätestens nach der 
Landsession in Arosa wissen wir, dass Geld vorhanden 
ist und der Topf der Spezialfinanzierung Strassen am 
Überlaufen ist. Und wir wissen auch, dass vermutlich die 
teuerste Lösung langfristig die Beste sein würde. Wir 
wissen, dass wir mit diesem Vorgehen endlich wieder 
ein grösseres Strassenbauprojekt zur Realisierung führen 
könnten und nicht, wie bei den meisten Projekten üblich, 
endlose Rekurse und Einsprachen, Verhandlungen, ver-
wickelt würden. Dafür, werter Regierungsrat, wären 
Ihnen alle Benützer der Engadinstrasse, der Vereina-
Linie, der Flüelapassstrasse unendlich dankbar, wenn Sie 
sich für die Lösung durchringen könnten, die vielleicht 
teuer ist, aber zum geringsten Widerstand führen wird. 
Ich bin sicher, werte Kolleginnen und Kollegen, die von 
Ihnen, die in den letzten Monaten unser Dorf durchfah-
ren haben oder besucht haben, die werden meine Aussa-
gen bestätigen und auch unterstützen.  
Nun, eben jetzt komme ich ein bisschen zu der Proble-
matik. Wenn ich das Vorgehen des Standespräsidenten 
gekannt hätte vor der Einreichung des Auftrages, wäre 
der Auftrag vielleicht ein bisschen anders formuliert 
worden, weniger weitgezogen. Nun, ich möchte mich 
doch auch zum zweiten Teil des Auftrages äussern. Nach 
Art. 26 Abs. 2 der Bundesverfassung sind bei Enteig-
nungen die Enteigneten voll zu entschädigen. Für die 
Enteigneten darf dabei weder ein Gewinn noch ein Ver-
lust realisiert werden. Im bündnerischen Enteignungsge-
setz wird in den Art. 10 Abs. 1 und 2 und im Art. 11 
Abs. 1 bis 3 die Entschädigung und die Berechnung der 
Entschädigung bei Enteignung geregelt und so der Bun-
desverfassung Genüge getan. Dieses besagte Enteig-
nungsgesetz sieht vor, dass bei Enteignung der volle 
Verkehrswert zu entschädigen ist. Nun, ich bin der Auf-
fassung, dass der Verkehrswert in vielen Fällen nicht 
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einer vollen Entschädigung entspricht und so auch nicht 
den vollen Verlust eines Enteigneten deckt. Nehmen wir 
an, Sie besitzen irgendwo in diesem Kanton eine Liegen-
schaft, eine Liegenschaft, die abbezahlt ist und schulden-
frei ist. Sie betreiben in dieser Liegenschaft vielleicht 
noch ein Gewerbe, z.B. als Maler, Schreiner oder Bäcker 
oder was auch immer. Dank dieser günstigen Liegen-
schaft können Sie Ihr Gewerbe sogar rentabel betreiben, 
auch wenn die Liegenschaft ein bisschen ins Alter ge-
kommen ist. Nun sollten Sie zugunsten der öffentlichen 
Hand Ihre Liegenschaft aufgeben, und wenn Sie weiter 
Ihrem Gewerbe nachgehen wollen, müssen Sie wohl 
oder übel an einem anderen Standort neu bauen, denn 
vergleichbare Liegenschaften sind vielleicht gerade nicht 
verfügbar. In diesem Falle werden Sie vom Kanton mit 
dem Verkehrswert und ein paar zusätzlichen Kleinigkei-
ten abgespiesen. Ich sage jetzt einfach eine Zahl, z.B. 
800 000 Franken. Um jedoch eine vergleichbare Liegen-
schaft neu zu erstellen, benötigen Sie vielleicht 1,5 Mil-
lionen Franken. Das heisst, Sie haben einen Verlust von 
700 000 Franken oder anders gesagt, Sie müssen sich um 
700 000 Franken neu verschulden. Und dies kann aus 
verständlichen Gründen auch das Aus für Ihr Gewerbe 
bedeuten. Jetzt kann man sich berechtigterweise die 
Frage stellen, resultiert nun für den Enteigneten aus 
diesem Geschäft ein Verlust oder ein Gewinn? Ich glau-
be, Sie alle können mir zustimmen, in diesem Fall resul-
tiert für den Enteigneten ein klarer Verlust. Daher vertre-
te ich die Auffassung, in solchen Fällen müsste der Wie-
derbeschaffungswert oder was bei einer Liegenschaft 
meistens der Fall ist, der Neuwert entschädigt werden. 
Dies führt dazu, dass man jetzt berechtigterweise an-
nehmen könnte, dass dieses Geschäft für den Enteigne-
ten nun zu einem Gewinn geführt hat, denn er hat ja jetzt 
nicht mehr eine alte, sondern eine neue Liegenschaft. 
Aber, meine Damen und Herren, er kann einfach immer 
nur noch seinem Gewerbe nachgehen, nicht mehr oder 
nicht weniger. Darum bin ich auch hier dezidiert der 
Meinung, dass es sich nicht um einen Gewinn, sondern 
nur um einen Realersatz handelt. Deshalb, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, denke ich im Gegensatz zur Regie-
rung, dass es nötig ist, das Enteignungsgesetz zu revidie-
ren oder diesen Missstand wenigstens mit einer Aus-
nahmeregelung zu beseitigen. Falls das jetzige Enteig-
nungsgesetz wirklich, wie von der Regierung dargelegt, 
genügt, dann muss zwingend wenigstens die Anwen-
dungspraxis geändert werden.  
Nun komme ich zu meinem Dilemma. Ich hätte Sie 
gerne darum gebeten, trotzdem, dass ich mit der Regie-
rung nicht ganz einverstanden bin, den Auftrag im Sinne 
der Regierung zu überweisen und das mit einem klaren 
Votum, so, dass Sie der Regierung in der Angelegenheit 
der Umfahrung Susch klar den Rücken stärken können. 
Wenn das nicht möglich ist, bitte ich Sie einfach, den 
ganzen Auftrag so zu überweisen, wie er formuliert ist. 
Ich hoffe aber, es sei trotzdem noch möglich, ihn so zu 
überweisen und dass wir die Praxis vielleicht ein ander-
mal ändern.  

Lamprecht: So verändert sich natürlich schon alles ein 
bisschen. Ich war auch der Meinung, man kann diesen 
Auftrag im Sinne der Regierung übergeben, aber destot-

rotz möchte ich ein paar Worte sagen als Drittunter-
zeichneter zu diesem Auftrag. Die Umfahrung Susch ist 
auch für das Val Müstair sehr wichtig. In den letzten 
Jahren hat der Verkehr, vor allem der Verkehr aus dem 
Osten mit Ziel Livigno, sehr stark zugenommen und so 
kommt es sehr oft zu Verkehrsbehinderungen bei Susch. 
Das bedeutet, dass an- oder abreisende Gäste vor allem 
am Wochenende lange Wartezeiten in Kauf nehmen 
müssen. Dieses Problem erstreckt sich dann auch über 
den Ofenpass im Bereich Punt la Drossa. Trotz der ein-
gerichteten Wartestellen kommt es zu Behinderungen 
und Wartezeiten. Das Val Müstair ist so oder so für 
unsere Gäste, aber auch für die einheimische Bevölke-
rung nur über den Ofenpass auf Schweizerseite erreich-
bar, und jede Behinderung auf der Strasse verlängert die 
ohnehin schon lange Anreise und macht uns so weniger 
attraktiv. Von den Behinderungen über den Ofenpass ist 
auch der ÖV betroffen, denn wenn alles stillsteht, muss 
auch das Postauto warten. Für mich wäre es wünschens-
wert, wenn es hier in naher Zukunft eine bessere Lösung 
gibt, damit der Ofenpass nicht wegen dem Reiseverkehr 
nach Livigno an den meisten Wochenenden im Winter 
verstopft ist. Im Sommer haben wir das gleiche Problem 
am Bernina und im Val Poschiavo. Auch die Umfahrung 
Santa Maria ist sehr wichtig, denn auch im Val Müstair 
hat der Verkehr stark zugenommen, vor allem im Som-
mer mit dem Umbrailpass. Wir warten seit Frühjahr 
2016 auf die Auflage des Projektes und ich wäre sehr 
froh, wenn das Projekt Umfahrung Santa Maria noch in 
diesem Jahr aufgelegt wird. Die meisten Gäste reisen 
immer noch mit dem PW an. Darum ist es unerlässlich, 
alle Behinderungen auf den Strassen, die möglich sind, 
zu vermeiden. Die Umfahrung Susch wäre ein wichtiger 
Schritt in diese Richtung. Aus diesen Gründen und auch 
den vorgenannten Gründen bitte ich Sie, überweisen Sie 
diesen Auftrag in diesem Fall im Sinne des Auftragge-
bers.  

Antrag Lamprecht 
Überweisung des Auftrags im Sinne des Auftraggebers. 

Regierungsrat Cavigelli: Danke für das Wort. Ich möch-
te hier zu Protokoll erklären, dass wir selbstverständlich 
bereit sind, alles zu unternehmen, dass die Umfahrung 
Susch möglichst rasch realisiert werden kann, dass wir 
dort eine Lösung suchen und hoffentlich dann auch 
finden, die uns zum Ergebnis führt, dass wir einen Spa-
tenstich und letztlich dann irgendwann auch einmal eine 
Umfahrung haben können. Vielleicht erinnern Sie sich 
noch, in der Debatte Strassenprogramm und Strassen-
bauprogramm 2017/2020 haben wir festgestellt, dass wir 
drei grössere Umfahrungsprojekte in der Pipeline haben 
für dieses Strassenbauprogramm. Das ist La Punt-
Chamues-ch, das ist Santa Maria und eben Susch. Und 
alle drei Projekte haben ihre Tücken, ich sage es mal so. 
Santa Maria ist ziemlich überschaubar im Vergleich zu 
den anderen beiden. Es sind aber die anderen beiden, die 
uns doch noch vor gewissen Herausforderungen stellen, 
damit wir letztlich wirklich vorwärts kommen. Konkret, 
wir haben dort noch gewisse Steine aus dem Weg zu 
räumen, dass wir die Projekte vorantreiben können, wie 
wir es eigentlich wollten. Wenn es der Sache dienlich ist, 



366 18. Oktober 2016 

 
kann ich hier wirklich verbindlich erklären, dass wir 
alles tun. Es ist ja eigentlich nichts Neues was ich erkläre 
im Vergleich zum Strassenbauprogramm. Wir wollen 
das, wir haben keine alternativen Projekte bereit. Wir 
haben, wenn wir solche Umfahrungsprojekte grösserer 
Natur vorbereiten, eine ordentliche Planungszeit im 
schnellsten Fall von sechs bis sieben Jahren. Und wenn 
da noch Einsprachen und weitere dazukommen, jüngstes 
Beispiel Ilanz, dann haben wir doppelt so lange. In Ilanz 
haben wir 13 Jahre gebraucht. Und so muss es halt, 
irgendwie nicht unüblich, dass wir da und dort eine 
Einsprache haben, eine Beschwerde haben, irgendwie 
noch Zusatzabklärungen machen müssen, weil Strassen 
halt in einem Gelände, in einem Geländeraum gelegt 
werden. Es ist nicht so einfach zu realisieren, wie nur ein 
Haus. Von daher müssen Sie nicht die Befürchtung 
haben, dass Susch überholt wird von irgendetwas, das 
Sie noch gar nie gehört haben. Vielleicht genügt diese 
Erklärung so. Wir nehmen Susch sehr ernst. Es ist uns 
ein wirkliches Anliegen, es realisieren zu können.  
Was wir hingegen nicht können ist, den zweiten Teil des 
Auftrags übernehmen, weil wir da doch rechtlich defini-
tiv an die Grenzen stossen. Ich gehe jetzt darauf nicht 
ein, weil ich hoffe und annehme, dass man dann mit 
dieser Erklärung so für Susch zufrieden ist und dann auf 
dem Rest nicht beharrt, so wie es signalisiert worden ist 
vom Erstunterzeichner. 

Toutsch: Ich entschuldige mich für das verspätete drü-
cken, ich bin ein bisschen langsam heute. Grossrat Mül-
ler hat eigentlich alles gesagt, ich erlaube mir einfach 
noch, der Regierung einen konstruktiven Input mit auf 
dem Weg zu geben. Im Auftrag wird auch die Schaffung 
von zusätzlichem Warteraum für den Autoverlad Verei-
na hingewiesen. Der Flüelapass ist immer bis zirka am 5. 
Januar geöffnet also bis nach Ende des Spengler Cups 
und bis zum Tschuggen ist die Davoser Seite mehr oder 
weniger den ganzen Winter zugänglich. Vielleicht sollte 
die Regierung auch über eine verlängerte Winteröffnung 
des Flüelapasses bis zirka Mitte oder Ende März, wäh-
rend der touristischen Stosszeiten, in Ihre Überlegung 
mit einbeziehen, dann hätten wir vielleicht die einte oder 
die andere Ausweichmöglichkeiten. Zudem wäre Davos 
für das Engadin länger zugänglich. Danke für die Prü-
fung dieses Vorschlages. 
 
Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortwendungen mehr an und wir kommen, doch, Gross-
rat Müller, Sie erhalten zum zweiten Mal das Wort. 

Müller: Danke Herr Standespräsident. Ich möchte nur 
noch wissen, wie jetzt das Vorgehen wirklich ist. Ich bin 
Regierungsrat Cavigelli sehr dankbar für seine Proto-
kollerklärung. Ich beharre nicht auf den zweiten Teil, das 
habe ich schon ausgeführt. Ich möchte einfach nur, dass 
man noch klärt, bevor die Abstimmung kommt, ob es 
jetzt wirklich so nur als Ganzes überwiesen werden kann 
oder nicht.  

Regierungsrat Cavigelli: Aus meiner Sicht ist das eine 
Frage, die die Ratsführung beurteilen muss. Wir hätten 
den ersten Teil übernommen und den zweiten eben nicht, 

aber die Regierung macht vielleicht auch manchmal 
Fehler. Vielleicht ist das rechtlich nicht möglich, so wie 
es das Ratspräsidium jetzt festgestellt hat. Wenn es ein 
Fehler ist, dann würde ich dafürhalten, dass man zu 
diesem Fehler dann halt in Gottesnamen steht und dann 
sagt, entweder wird als Ganzes überwiesen oder nicht. 
Für den Fall aber, dass nicht überwiesen wird als Ganzes 
gilt meine Erklärung genau so sehr, wie wenn es über-
wiesen wird, nämlich dass wir Susch als Umfahrungs-
projekt sehr, sehr ernst nehmen und beförderlich behan-
deln. 

Standespräsident Pfäffli: Es steht der Antrag von Gross-
rat Lamprecht im Raum, dass wir im Sinne des Auftrag-
gebers eine Überweisung des Auftrags vornehmen, des-
halb werden wir zwei Abstimmungen machen. Zum 
ersten werde ich den ursprünglichen Text des Auftragge-
bers, der Antwort der Regierung gegenüberstellen. Wer 
den ursprünglichen Text des Auftraggebers überweisen 
möchte, drücke die Taste Plus, wer die Antwort der 
Regierung überweisen möchte, die Taste Minus, für 
Enthaltungen gilt die Taste Null. Ich starte die Abstim-
mung jetzt. Sie haben sich für die Variante der Regie-
rung mit 89 Stimmen, bei 16 Gegenstimmen und 1 Ent-
haltung entschieden. Nun kommen wir zur Überweisung 
im Sinne der Regierung. Für mich bedeutet das, dass die 
Regierung bereit ist, die Umfahrung Susch voranzutrei-
ben, aber nicht die Absicht hat, bezüglich der Anpassung 
der Landerwerbspraxis eine Änderung vorzunehmen. 
Wer dies überweisen möchte, drücke die Taste Plus, wer 
dies nicht tun möchte, die Taste Minus und für Enthal-
tungen gilt die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben den Auftrag Müller im Sinne der Regierung, 
in der gemäss den Erwägungen der Regierung, mit 106 
Ja-Stimmen bei keiner Gegenstimme und keiner Enthal-
tung überwiesen. 

Abstimmung 
In der Gegenüberstellung der ursprünglichen Fassung 
des Auftrags mit der Fassung im Sinne der Regierung 
obsiegt die Fassung der Regierung mit 89 zu 16 Stimmen 
und 1 Enthaltung.  

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 106 zu 0 
Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zum nächsten 
Vorstoss von Grossrat Müller. Auch bei diesem lehnt die 
Regierung die Entgegennahme ab. Auch bei diesem 
findet automatisch Diskussion statt. Grossrat Müller, Sie 
haben das Wort. 
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Auftrag Müller betreffend Schaffung von Absatz-
möglichkeiten für erneuerbare Energien wie Wasser-
kraft (Wortlaut Juniprotokoll 2016, S. 992) 

Antwort der Regierung 
 
Der Auftrag verlangt, Art. 10 des Energiegesetzes (BEG; 
BR 820.200) zeitnah dahingehend abzuändern, dass die 
Einschränkung beseitigt werde, wonach für ortsfeste 
elektrische Widerstandsheizungen bei der Speicherung 
und beim Verbrauch von Strom sauber erzeugter Strom 
zu verwenden sei. Der Auftrag wird damit begründet, 
dass Speicherkapazitäten im Zusammenhang mit volati-
len Energieerzeugungsarten (vor allem Wind und Photo-
voltaik) wichtig seien und Strom im Überfluss vorhan-
den sei. 
Im Bereich der Energieeffizienz haben die Kantone ge-
mäss Art. 9 Abs. 3 des Energiegesetzes des Bundes 
(EnG; SR 730.0) u.a. Vorschriften über die Verwendung 
ortsfester elektrischer Widerstandsheizungen zu erlassen. 
Mit Art. 10 BEG wurde dieser Gesetzgebungsauftrag 
umgesetzt. Die Regelung, wonach neue elektrische Wi-
derstandsheizungen sowie direkt-elektrische Anlagen zur 
Erwärmung des Brauchwarmwassers in Wohnbauten im 
Grundsatz unzulässig sind, entspricht der Regelung der 
harmonisierten Mustervorschriften der Kantone im 
Energiebereich, den sogenannten MuKEn (Botschaft 
vom 12. Januar 2010 zum BEG, Heft Nr. 8/2009 – 2010, 
283 ff., 322). Der Grund liegt darin, dass die Wärmeer-
zeugung mittels Elektroanwendungen ineffizient ist. So 
benötigt z.B. eine Wärmepumpe nur ca. einen Drittel der 
Energie einer Elektroheizung. 
Abgesehen davon strebt die heutige Klima- und Energie-
politik die Substitution der fossilen Energieträger durch 
erneuerbare Energien an. Dieses Ziel könnte zwar auch 
mit elektrischen Wärmeerzeugungsanlagen erreicht 
werden, die mit sauber erzeugtem Strom betrieben wer-
den. Dies ist jedoch eine Forderung, welche nicht im 
Rahmen der Baugesetzgebung (energetische Bauvor-
schriften) umgesetzt werden kann. Möglich wäre dies 
nur mit einer Betriebsvorschrift, was bedeuten würde, 
dass periodisch (z.B. jährlich) der Strommix aller Kon-
sumenten mit Elektroheizungen überprüft werden müss-
te. Dies hätte einen unverhältnismässig grossen Aufwand 
beim Vollzug zur Folge. 
Es trifft zu, dass für die sichere Versorgung mit elektri-
scher Energie nebst regeltechnischen Eingriffen vor 
allem genügend Leistungs- und Speicherkapazitäten 
notwendig sind. Zudem müssen die Versorgungsnetze 
mit den entsprechenden Transformatoren so ausgelegt 
sein, dass die notwendigen Spitzenleistungen erbracht 
werden können. Die vermehrte Installation von Elektro-
heizungen glättet die Nachfragekurve jedoch nicht. So 
würden vor allem Direktheizungen (z.B. Infrarotheizun-
gen) installiert, da diese gegenüber Speicherheizungen 
wesentlich günstiger in der Investition sind und zudem 
relativ einfach eingebaut werden können. Diese Heizun-
gen wären aber gerade dann in Betrieb (Wintersaison), 
wenn die Energie aus Wasserkraft am Markt relativ gut 
abgesetzt werden könnte. Eine solche Regelung muss 
aus Sicht der Wasserkraft als verfehlt bezeichnet werden. 
Auch bei der Erzeugung des Warmwassers würde sich 

mit einer Aufhebung von Art. 10 BEG relativ wenig 
ändern, da es bereits heute erlaubt ist, im Sommer das 
Warmwasser mittels Elektroeinsatz zu produzieren.  
Der Regierung ist das derzeitige schwierige Marktum-
feld bestens bekannt. Mit der Aufhebung von Art. 10 
BEG lassen sich diese Schwierigkeiten jedoch nicht 
mindern. Mittelfristig hätte dieses Vorgehen - wie bereits 
erwähnt - einen Ausbau der Netzinfrastruktur zur Folge 
und würde die Versorgungssicherheit, vor allem in der 
kalten Jahreshälfte, wenn Photovoltaikanlagen und Was-
serkraftwerke wenig Energie produzieren und gleichzei-
tig die elektrischen Heizungen in Betrieb stehen, erheb-
lich erschweren. Da davon auszugehen ist, dass kaum 
Speicherheizungen installiert würden, dafür jedoch viele 
Direktheizungen, sticht das Argument der Speicherung 
hier nicht. Zudem müsste mittels Betriebsvorschriften, 
welche einen unverhältnismässig grossen Vollzugsauf-
wand darstellen würden, sichergestellt werden, dass nur 
erneuerbare Energie verwendet wird. Unter Berücksich-
tigung aller Vor- und Nachteile beantragt die Regierung, 
den Auftrag Müller abzulehnen. 

Müller: Als erstes, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
möchte ich mich für die klare Überweisung des Auftra-
ges im Sinne der Regierung bedanken. Es ist ein starkes 
Zeichen, danke vielmals. Bezüglich meines Auftrags ist 
die Regierung nicht bereit, den Auftrag so zu überneh-
men. Ich bin nicht einverstanden mit der Regierung. Ich 
beantrage den Auftrag im Sinne der Auftraggeber zu 
überweisen. Warum? Wie sie der Antwort der Regierung 
entnehmen können, anerkennt die Regierung die Not-
wendigkeit von zusätzlichen Speicherkapazitäten im 
Strombereich. Die Regierung anerkennt im Weitern 
auch, dass elektrische Speicherheizungen und Direkthei-
zungen zur Brauchwasseraufbereitung durchaus Spei-
cherkapazitäten bieten können. Hingegen ist die Regie-
rung der Meinung, dieses Ziel sei kaum mit sauberer 
Energie zu bewältigen. Denn die Kontrolle über den 
Strommix, der für die Speicherung der Überschuss-
Energie gespeichert würde, beinahe unmöglich ist. Im 
Weiteren befürchtet die Regierung, dass bei einer ent-
sprechenden Liberalisierung auf Widerstandsheizungen 
wie Infrarotstrahler umgestellt würde, da diese sehr 
günstig in der Anschaffung sind. Nun, um was geht es 
mir? Mir geht es darum, jede erdenkliche Möglichkeit zu 
nutzen, die Wasserkraft zu stärken. Mir geht es darum, 
jede erdenkliche Möglichkeit zur Speicherung von Ener-
gie zu nutzen. Mir geht es auch darum, die schizophrene 
Situation bezüglich der Erstellung von Ölheizungen im 
Vergleich zu elektrischen Heizungen zu beseitigen. Das 
heisst, es soll möglich sein, auch neue elektrische Spei-
cherheizungen zu erstellen, solange unser Gesetz noch 
zulässt, dass wir Ölheizungen installieren. Ich bin, im 
Gegensatz zur Regierung davon überzeugt, dass die 
Erstellung von elektrischen Speicherheizungen eine 
wesentliche Speicherkapazität bieten kann. Vor allem 
bieten sie die Möglichkeit, genau im richtigen Moment 
die Energie zu nutzen. Ich nenne ein Beispiel. Heute 
werden praktisch alle Fernheizungsanlagen, ich meine da 
speziell z.B. Schnitzelheizungsanlagen, mit einer zusätz-
lichen Ölheizung ausgestattet, um Spitzen im Winter zu 
decken aber auch, vor allem, um die Brauchwasserpro-
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duktion im Sommer zu gewährleisten, wenn die Öfen nur 
auf Halblast fahren würden. Wenn nun solche Anlagen 
auch elektrisch anstatt mit Öl betrieben werden könnten, 
bieten diese Anlagen mit ihrem gesamten Wärmenetz 
eine sehr grosse Speicherkapazität. Das Positive an die-
sen Speichern ist genau das, dass man diese genau zum 
richtigen Zeitpunkt füllen kann. D.h., man leistet nicht 
nur einen Beitrag an die Speichermöglichkeiten, sondern 
auch noch eine ideale Alternative zur Netzregulierung, 
sprich Regelenergiemarkt. Aus diesem Grund ist es auch 
nicht vordergründig, um was für einen Energiemix es 
sich handelt. Es ist lediglich wichtig, dass wenn ein 
Überhang an Strom im Netz besteht, dieser gebraucht 
und/oder gespeichert werden kann.  
Heute kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass im 
Normalfall der Strommarkt so gut geregelt ist, dass es 
nicht zu Überhängen im Netz kommt. Überproduktionen 
werden vor allem durch die alternative Produktion von 
Solar- und Windenergie generiert. Also dient meine 
vorgeschlagene Anpassung des Energiegesetzes haupt-
sächlich der Produktion von sauberem Strom, unabhän-
gig davon, ob man das jetzt wirklich kontrollieren kann 
oder nicht. Für mich ist auch die Begründung, bezüglich 
der Installation von direkten, elektrischen Heizungen, 
obsolet. Ich möchte auch gar nicht der Argumentation 
widersprechen, die diese Heizungen als ineffizient be-
zeichnen. Auch möchte ich nicht bestreiten, dass mög-
licherweise eine solche Liberalisierung dazu führen 
kann, dass vermehrt solche Heizungen installiert würden, 
weil sie günstiger sind. Ich bin aber überzeugt, dass der 
Text des Auftrages so offen formuliert wurde, dass die 
Regierung den nötigen Freiraum hat, um diese Anliegen 
zu prüfen und im Falle zu grosser Nachteile fallen lassen 
kann.  
Im ersten Teil des Auftrages wird erklärt, dass das Ver-
bot für Speicherheizungen widersinnig ist und zu entfer-
nen sei. Im zweiten Teil bezieht sich der Text auf direkte 
elektrische Heizungen und verlangt, dass dieser Punkt 
auch zu prüfen sei. Der Auftrag als solches verlangt 
lediglich, dass Art. 10 des kantonalen Energiegesetzes 
zeitnah dahin zu ändern sei, dass die Einschränkungen 
der Speicherung und des Gebrauchs von sauber erzeug-
tem Strom zu beseitigen sei. Ich glaube wirklich, dass 
diese Formulierung des Auftrages eine vernünftige Aus-
formulierung von Art. 10 des Energiegesetzes zulässt. 
Daher, meine Damen und Herren, bitte ich Sie inständig 
darum, diesen Auftrag im Sinne der Auftraggeber zu 
unterstützen und damit einen kleinen Beitrag zur Stär-
kung der Produktion von sauberen Energien zu leisten.  

Deplazes: Grossrat Müller sieht die Wasserkraft in einer 
existenzbedrohenden Krise. Das kann so einfach nicht 
gesagt werden. Gemäss einem Artikel in der Südost-
schweiz vom 28. Juni dieses Jahres hat die Schweizer 
Stromwirtschaft zwischen 2005 und 2014 21 Milliarden 
Gewinn erwirtschaftet. Der Strompreis an der europäi-
schen Strombörse beträgt drei Rappen. Der mittlere 
Exportpreis der Schweizer Energie betrug im 2014 4,7 
Rappen, der Marktpreis in der Schweiz ist noch höher, 
nämlich sechs bis sieben Rappen. Schlecht gewirtschaf-
tet haben diejenigen Stromproduzenten, welche im In- 
oder vor allem im Ausland in Atom-, Gas-, Kohlekraft-

werke grosse Summen in den Sand gesetzt haben. Die 
Eigentümer der Kraftwerke sind die Kantone und die 
Städte. Sie erhalten neu sogar Subventionen für die 
grossen Wasserkraftwerke. Die Unterstützung wird nicht 
Subvention genannt, sondern Marktprämie und gilt ab 
2018 für fünf Jahre. Das kostet uns rund 120 Millionen 
pro Jahr. Leider will Grossrat Müller mit bestehenden 
Uraltanlagen wie Elektroboiler und Elektrospeicherhei-
zungen Energie speichern, die bereits seit mehreren 
Jahrzehnten in Betrieb sind. Diese Uraltanlagen sind das 
Gegenteil von effizient. Viele der Anlagen enthalten 
noch Asbest, vielleicht PCB und Chrom, was eine Ent-
sorgung sehr schwierig macht. Um diese Geräte zu 
Stromspeichern umzubauen, müssten sie alle noch mit 
Steuerungen ergänzt werden, was bei so alten Systemen 
nicht leicht und sehr teuer sein würde. Solche Anlagen 
neu zu bauen, das wäre ein ökologischer Sündenfall. Bei 
Elektrospeicherheizungen muss noch erwähnt werden, 
dass sie nur während der Winterzeit Energie aufnehmen 
könnten, also nur ein paar Monate pro Jahr. Aber genau 
zu diesem Zeitpunkt könnte die Energie im In- und Aus-
land zu guten Preisen verkauft werden. Was macht nun 
Sinn? Zu einem guten Preis verkaufen oder speichern? 
Elektrizität ist ein zu hochwertiges Produkt, um es nur zu 
verheizen.  
Die Zukunft der Energieproduktion ist dezentral. Wie 
kann dezentral produzierte Energie gespeichert werden? 
Sind es Elektroautos oder die Umwandlung überschüssi-
ger Elektrizität in Gas- oder Wasserstoff. Wären dezent-
rale Speichermöglichkeiten für Graubünden möglich? 
Wären sie sinnvoll? Nach meiner Meinung wäre es inte-
ressant, wenn der Kanton dies einmal abklären würde. 
Mit der MuKEn 2008 hat der Grosse Rat damals ent-
schieden, elektrische Widerstandsheizungen und Boiler 
bei Neubauten zu verbieten. Wenn heute dem Auftrag 
Müller zugestimmt wird, dann wird der Kanton Grau-
bünden der einzige sein in der Schweiz, welcher wieder 
den Einsatz von elektrischen Widerstandsheizungen und 
Boilern erlaubt. Das wäre genau das Gegenteil der Ener-
giestrategie 2050. Ich bitte euch, den Auftrag Müller 
gemäss Antrag der Regierung abzulehnen. 

Alig: Es ist wahrscheinlich nicht populär, hier und heute 
über Speicherheizungen zu reden. Wie Sie mich aber 
kennen in diesem Rat, bin ich jedoch auch dann zu ha-
ben, wenn unpopuläre Sachen zur Diskussion gelangen. 
Doch ernsthaft, was wollen wir eigentlich? Wollen wir 
nun die fossile Energie fördern oder wollen wir nicht 
wenigstens versuchen, die erneuerbare Energie, dazu 
gehört auch die Wasserkraft, zu fördern und zu nutzen? 
Bei den erneuerbaren Energien wissen wir alle, ist die 
Speicherung das grosse Problem. Die Energie aus Sonne 
und Wind, ausser der Wasserkraft natürlich, wird meis-
tens dann produziert, wenn sie nicht gebraucht wird. 
Damit man nun diese Energie dann zur Verfügung hat, 
wenn sie auch gebraucht wird, muss sie eben wohl oder 
übel gespeichert werden können. Eine der besten Mög-
lichkeiten dazu würden zwar die Pumpspeicherkraftwer-
ke bieten. Diese Projekte werden jedoch leider, aus uns 
bekannten Gründen, nur halbherzig vorangetrieben oder 
noch schlimmer, sie werden zurzeit schubladisiert. Eine 
andere, ergänzende Möglichkeit wäre eben, die Speiche-



18. Oktober 2016 369 

 
rung über die Speicherheizungen. Und ich spreche hier 
bewusst von Speicherheizungen und nicht von Direkt-
heizungen. Diese stehen bei mir auch nicht zur Diskussi-
on. Die Speicherheizungen aber können, und dies verrät 
ja bereits der Name, elektrische Energie speichern. Diese 
Speicherung, respektive Aufladung dieser Heizungen 
kann von den Stromlieferanten problemlos so gesteuert 
werden, dass die überschüssige Energie, vor allem aus 
Wind und Sonne, zu jeder Zeit, während 24 Stunden 
genutzt und so gespeichert werden kann. Denn heizen 
will ja wohl jeder von uns auf eine oder die andere Art. 
An uns liegt es nun, eine zusätzliche Möglichkeit des 
Heizens neben den fossilen Energieträgern anzubieten. 
Eine andere Variante wäre noch, Energie zu sparen. Dies 
wollen die meisten in diesem Rat jedoch nicht wirklich. 
Ansonsten hätten wir den Auftrag Blumenthal in der 
diesjährigen Februarsession der Regierung wohl über-
weisen müssen.  
Die Regierung schreibt in ihrer Antwort, es sei ja nur ein 
kleiner Teil, der so gespeichert werden könne. Das mag 
wohl zutreffen. In der Speicherung der überschüssigen 
Energie braucht es meiner Meinung nach eben mehrere 
kleine Schritte, denn für grosse Schritte sind die heutigen 
Politiker scheinbar nicht bereit. Zur Zeit, als Speicher-
heizungen per Gesetz verboten wurden, waren sehr cle-
vere Zentralheizspeichersysteme auf dem Schweizer 
Markt, die, wenn sie nicht verboten worden wären, heute 
einen Grossteil an erneuerbaren Energien speichern 
könnten und somit eine bis 30-prozentige Reduktion der 
Ölheizungen gebracht hätten. Dies wäre heute eine er-
hebliche Einsparung fossiler Energie, meine Damen und 
Herren. Aber eben, nur wäre. Ich habe diese Heizsyste-
me damals vertrieben und serviciert und weiss somit sehr 
wohl, von welchem Potential ich hier spreche. Wir wol-
len wohl auch in Zukunft vermehrt erneuerbare Energie 
produzieren, was auch vernünftig ist. Also müssen wir 
auch vernünftige Lösungen für den Absatz und deren 
Nutzung suchen und finden. Ob dieser Auftrag nun mit 
der Bundespolitik kompatibel ist oder nicht, sollte uns 
nicht weiter beschäftigen. Die Gallier lassen wieder 
einmal grüssen. Oder wollen wir wirklich zuwarten, bis 
die hiesige Wasserkraft auf dem Servierteller geopfert 
wird? Wir sind heute leider, leider auf dem besten Weg 
dazu. Ich bin also aus genannten Gründen dafür, dass 
Verbot aufzuheben und den Auftrag Müller zu überwei-
sen. Und bitte euch, dies ebenfalls zu tun, damit wenigs-
tens ein zusätzlicher kleiner Schritt in Richtung Spei-
chern der elektrischen Energie getan wird. Der der öf-
fentlichen Hand darüber hinaus auch noch gar nichts 
kosten wird. Denn, wie bereits gesagt, grosse Schritte, 
die effektiv und schnell diese Probleme der Speicherung 
lösen würden, sind leider zum jetzigen Zeitpunkt von der 
Politik schlicht nicht zu erwarten. 

Heiz: Grundsätzlich kann ich Grossrat Müller’s Überle-
gungen nachvollziehen. Er sagt eigentlich ganz einfach: 
Strom ist kein wertvolles Gut mehr, der Wasserkraft geht 
es schlecht, also schaffen wir doch die Einschränkungen 
beim Konsum ab und helfen damit eben dieser Wasser-
kraft. Trotzdem kann ich den Auftrag nicht unterstützen. 
Er mag zwar kurzfristig und lokal gesehen einleuchten. 
Die Fragen des Energiekonsums und ihrer Speicherung 

sind aber langfristig und grossräumig zu betrachten und 
da für mich sind eben diese Überlegungen zur Speiche-
rung nicht stichhaltig. Alle politischen Bemühungen in 
der Schweiz und international, streben eine Reduktion 
des Energie- und Stromkonsums an oder zumindest eine 
Effizienzsteigerung. Eine Wiederzulassung von Elektro-
heizungen, insbesondere von den bevorzugten, von den 
Konsumenten bevorzugten Direktheizungen liegt da 
wirklich quer in der Landschaft. Und wäre übrigens für 
den Strompreis und folglich auch für die Wasserkraft 
völlig irrelevant. Die Regierung führt noch weitere 
Gründe für eine Ablehnung auf, die ich nicht wiederhole 
aber grundsätzlich unterstütze. Insbesondere der zum 
Vollzug voraussehbare administrative Aufwand ist zu 
vermeiden. So Leid es mir also tut, einem engagierten 
Querdenker zu widersprechen, bitte ich Sie, den Auftrag 
nicht zu überweisen. 

Kollegger: Die Elektrodirekt- und die Elektrospeicher-
heizungen wurden, und das ein kurzer, wirklich kurzer 
Rückblick, wie es dazu kommen konnte, wurden in den 
70er-Jahren etabliert. In einer Zeit also, in der es in der 
Nacht zu viel Strom im Netz hatte. Eine ähnliche Situa-
tion haben wir heute wieder. Es hat zeitweise viel zu viel 
Strom im Netz, die tiefen Grosshandelspreise sind der 
unschöne und traurige Beweis dafür, und der Haupt-
grund auch für das Leiden unserer heimischen Wasser-
kraft. Und wenn Sie, Grossratskollege Deplazes, diese 
Situation der Wasserkraft negieren, dann muss ich Ihnen 
hier entschieden widersprechen. Ich kann Ihnen die 
Zahlen, die Sie genannt haben, widerlegen aber das 
machen wir am besten nach der Session. Denn ich glau-
be, diese Detailzahlenschieberei interessiert vermutlich 
nicht alle. Ein Wort nur kurz noch zur Marktprämie, die 
Sie da genannt haben und aufgezeigt haben, wieviel Geld 
die Stromzahlerinnen und Stromzahler betreffen könnte. 
Diese Marktprämie von einem Rappen an die bestehen-
den Grosswasserkraftwerke, die wird nur dann ausge-
richtet, wenn das Kraftwerk kurz vor dem Konkurs ist. 
Also, man kann nicht jetzt als Kraftwerkbetreiber zum 
Staat kommen und sagen: Ich möchte jetzt diese Markt-
prämie. Die ist an sehr, sehr hohe Auflagen geknüpft und 
meines Erachtens an viel zu hohe Auflagen, dass dieses 
Instrument gar nicht greift. Also dieses Geld, das werden 
wir nicht ausgeben. Und das heisst auf der anderen Seite, 
dass das der Wasserkraft gar nicht zu Gute kommt. Aber 
dass, in Klammer, die Preise, die sind aktuell sogar nega-
tiv. Also sie bekommen Geld, wenn sie Strom brauchen. 
Ob man das gut findet oder nicht, das steht nicht zur 
Diskussion. Es ist so, wie es ist. Und verboten wurden 
diese Heizungen vor dem Hintergrund einer sich ab-
zeichnenden Stromlücke, die sich aber gar nie aufgetan 
hat.  
Um was geht es in diesem Auftrag eigentlich? Es geht 
darum, ein heute nicht mehr nötiges Technologieverbot 
zu beseitigen. Natürlich ist es nicht die effizienteste 
Wärmeerzeugungsmöglichkeit. Aber das ist Heizen mit 
Öl mit Sicherheit auch nicht. Öl verbrennen, zum Heizen 
ist erlaubt, Strom zum Heizen ist nicht erlaubt. Wo ist 
denn da die Logik? Das ist eine stossende Diskriminie-
rung, die beseitigt gehört. Und natürlich sind Elektro-
speicherheizungen nicht die effizienteste Speichermög-
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lichkeit aber das sind andere Speichermöglichkeiten 
auch nicht. Ich erinnere an die Möglichkeit von der 
Elektrolyse, Umwandlung von Strom in Wasserstoff. 
Denn Wasserstoff kann man speichern. Das wird ge-
macht, ist erlaubt, ist sehr ineffizient. Also auf der einen 
Seite haben wir das Verbot, auf der anderen Seite haben 
wir noch viel ineffizientere Sachen, die erlaubt sind. Das 
ist eine stossende Diskriminierung. Es geht schlicht und 
ergreifend darum, den heimischen Stromversorgern, die 
ihren Strom vornehmlich von den Bündner Wasser-
kraftwerken beziehen, ihren Absatzkanal zu erweitern 
und ein Technologieverbot zu verhindern. Der Markt 
wird das richten. Es wird niemand eine ineffiziente 
Technologie einsetzen. Sondern es wird das eingesetzt, 
was effizient ist. Und da vergleichen die Kunden schon, 
was effizient ist und was nicht. Haben Sie keine Angst, 
es werden nicht einfach Elektroheizungen gebaut, weil 
man das lustig findet. Sondern heute wird auch in diesem 
Bereich sehr, sehr stark gerechnet. Die Handlungsoptio-
nen zur Rettung der Wasserkraft sind auf kantonaler 
Ebene sehr, sehr bescheiden. Wir reden hier von homöo-
pathischen Dosen. Die Musik, die spielt, und das darf ich 
als Kantonaler Musikpräsident sagen, die Musik, die 
spielt auf eidgenössischer Ebene in Bundesbern.  
Auf eidgenössischer Ebene haben wir mit einem Ja am 
27. November zur Atomausstiegsinitiative Gelegenheit, 
etwas Gutes für unsere ökologische und ökonomisch 
heimische Energie zu tun. Auf kantonaler Ebene ist der 
vorliegende Auftrag zwar nur ein klitzekleiner aber 
immerhin eine Chance für die Bündner Wasserkraft. Von 
einer Ablehnung, umgekehrt haben wir alle hier drin und 
niemand sonst, gar nichts. Also, überweisen Sie doch 
bitte den Auftrag an die Regierung und helfen Sie, wenn 
auch in bescheidenem, kleinen Rahmen, den Absatz-
markt für die Wasserkraftwerke zu vergrössern und ein 
Technologieverbot, das heute nicht mehr sinnvoll ist, zu 
beseitigen.  

Pult: Es haben ja jetzt die Experten gesprochen. Das bin 
ich nicht und ich hatte beim ersten Durchlesen des Auf-
trags von Kollege Müller und auch der Antwort der 
Regierung, musste ich das genau lesen, um genau zu 
verstehen, was er will. Aber letztlich ist die Sache relativ 
einfach, und ich glaube, Kollege Karl Heiz hat es auf den 
Punkt gebracht. Was Kollege Müller will, ist, die heutige 
Krise der Wasserkraft, die aktuellen Probleme der Was-
serkraft, die da sind, weil ein Überangebot an Strom 
vorherrscht und entsprechend die Preise tief sind, will er 
versuchen zu lösen, indem, losgelöst vom restlichen 
Europa, in Graubünden versucht wird, mehr Strom zu 
verheizen, also mehr zu konsumieren und dadurch die 
Preise zu verbessern der Rentabilität. Ich glaube, das ist 
nicht unpopulär, Kollege Lorenz Alig. Ich glaube, das ist 
wahrscheinlich eher unklug, diese Politik zu machen. 
Warum?  
Erstens: Es wurde mehrfach gesagt und von niemandem 
bestritten. Es ist keine effiziente Art der Energieanwen-
dung. Und das steht aus meiner Sicht in einem ziemlich 
fundamentalen Widerspruch zur offiziellen Bündner 
Energiepolitik. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir 
im Art. 2, im Zweckartikel unseres Kantonalen Energie-
gesetzes, in Abs. 1 wörtlich schreiben: Dieses Gesetz 

bezweckt eine effiziente und nachhaltige Energienut-
zung. Eine effiziente und nachhaltige Energienutzung. 
Niemand hat bestritten, dass Strom zu verheizen extrem 
ineffizient ist. Ich glaube, ein zweiter Punkt, warum das 
keine kluge Entscheidung wäre, auch wenn sie vielleicht 
auf den ersten Blick sympathisch ist, weil Sie ja ein 
richtiges Ziel verfolgen, nämlich die Wasserkraft zu 
stärken. Ist auch, was Kollege Heiz auch schon perfekt 
gesagt hat. Energiepolitik im Jahr 2016, losgelöst von 
der Welt, von Europa und von der Schweiz, in Graubün-
den machen zu wollen, ist nicht richtig. Man muss das 
grosse Bild haben, man muss eine Gesamtanalyse ma-
chen. Und wenn man die macht, kann man gar nicht zum 
Schluss kommen, dass die Lösung der Bündner Wasser-
kraftprobleme darin besteht, dass wir in Graubünden 
mehr Strom verheizen, mehr Strom konsumieren.  
Drittens: Die Lösung, die hier angedacht wird, ist extrem 
bürokratisch, sollte sie korrekt angewendet werden. 
Extrem bürokratisch. Sie müssten einen ganzen Apparat 
aufbauen, um kontrollieren zu können, dass tatsächlich 
nur sauberer Strom dann wirklich in diesen Elektrohei-
zungen und in diesen Speicherungsmöglichkeiten ver-
wendet werden. Wie soll das kontrolliert werden? Wer 
kontrolliert das? Da schaffen Sie nur mehr Bürokratie, 
plus glaube ich auch, ohne Fachmann zu sein, dass es 
auch technisch nicht so einfach wäre, dass dieses win- 
win mit der Speicherung zu machen. Und zum Schluss 
möchte ich auch nochmals wiederholen, was Kollege 
Heiz auch gesagt hat. Es ist einfach irrelevant, auf das 
Ganze gesehen. Es ist irrelevant, es ist ein minimaler 
Tropfen in die Bündner Wasserkraftturbinen. Und das ist 
einfach nicht die richtige Lösung. Wir müssen wirklich 
Lösungen finden für unsere Energiezukunft, wirkliche 
Lösungen finden für die Wertschöpfung unserer Wasser-
kraft. Und da bin ich in diesem Punkt vollkommen ein-
verstanden mit Kollege Kollegger. Was wirklich der 
Bündner Wasserkraft hilft, ist natürlich ein rascher 
Atomausstieg. Das hilft der Bündnerischen Wasserkraft. 
Je rascher das geschieht, desto eher kann das Überange-
bot an Strom gesenkt werden, desto eher erholen sich die 
Preise, desto schneller ist die Rentabilität unserer Was-
serkraft wieder da, desto schneller ist der Wert der 
Bündner Wasserkraft wieder da. Und desto sicherer ist 
es, dass wir auch nach 2020 die Wasserzinsen, die für 
viele Bündner Gemeinden existenziell sind, auch sichern 
können. Deshalb stehe ich zu 100 Prozent auf einer Linie 
mit den Bündner Konzessionsgemeinden, die ja in einem 
mutigen, und auf den ersten Blick ja nicht selbstver-
ständlichen Entscheid, aber auf den zweiten Blick abso-
lut folgerichtigen Entscheid klar gesagt haben, einstim-
mig gesagt haben: Wir müssen der Volksinitiative, die 
diesen November zur Abstimmung kommt, zum geord-
neten und raschen Ausstieg aus der Kernenergie zustim-
men, wenn wir Relevantes und Wirksames und Echtes 
und Intelligentes tun wollen für die Bündnerische Was-
serkraft. Das ist die Lösung, nicht dieser Auftrag, der 
letztlich darauf hinausläuft, mehr Energie, mehr hoch-
wertigen Strom zu verheizen. 

Kappeler: Ich möchte nur ganz kurz meinem Frust freien 
Lauf geben. Kollege Kollegger, ich habe immer noch in 
Erinnerung, und ich schlage Ihnen das, solange ich hier 
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sitze, schlage ich Ihnen das um die Ohren. Nach 
Fukushima haben Sie gesagt, auf uns, BDP ist, was 
Energiepolitik betrifft, Verlass. Was Sie hier machen, ist 
schlichtweg einfach, ist äusserst unvernünftig. Argumen-
te wurden gesagt. Ihr Motto ist: Verbrauchen wir mög-
lichst viel Strom, dann geht es dann uns vielleicht schon 
ein Bisschen besser. Also das ist unmöglich, wider-
spricht jeglichen Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Der 
Auftrag ist unbedingt abzulehnen. 

Kollegger: Eigentlich hätte ich jetzt warten sollen, bis 
Regierungsrat Cavigelli noch gesprochen hat. Weil viel-
leicht hätte ich da auch noch etwas dann beifügen kön-
nen. Aber gedrückt ist gedrückt, deswegen nehme ich 
kurz Stellung zum Votum von Grossrat Kappeler. Un-
verständlich oder unvernünftig, meint er, das knüpft an 
an das Votum von Grossrat Pult. Meine Damen und 
Herren, ich sage ja, Technologie, die entwickelt sich 
weiter. Ich habe kürzlich in einem Haus eine Lampe 
installiert, die gibt hell wie eine 60 Watt Lampe, die 
strahlt wunderschön. Man merkt nicht, dass das etwas 
Besonderes ist. Das ist eine LED-Lampe mit 1,5 Watt. 
Es wird auch im Bereich Elektroheizungen Entwicklun-
gen geben, oder gibt sie, wenn man das zulässt. Aber 
wenn man das technologisch verbietet, dann geht es dort 
gar nicht weiter. Und wir sind nicht mehr auf dem Stand 
der 70er-Jahre mit der Effizienz dieser Anlagen und 
daher, glaube ich, ist die Politik, dass wir hier im Kanton 
nicht Öl, sondern Strom brauchen, die ist absolut ge-
rechtfertigt und gegen den Vorwurf, dass wir hier eine 
unvernünftige Energiepolitik machen, verwehre ich mich 
in ganzem Masse. Das ist das, was ich noch beifügen 
wollte. Ansonsten ist, meine ich, alles gesagt.  
Vielleicht noch die Fluktuierung, also es wird dann 
geheizt, wenn es sowieso zu wenig Strom hat. Das ist ja 
auch in der Argumentation der Regierung drin. Ich glau-
be, heute sind wir wirklich so weit, und ich arbeite mit 
solchen Projekten, die umgesetzt wurden. Heute kann 
man die Verbraucher bedarfsgerecht einsetzen und ab-
schalten. Wie man Produktionen bereits bedarfsgerecht 
ein- und ausschaltet. Und die Swissgrid, der Schweizeri-
sche Netzbetreiber, der hat Interesse daran, dass man das 
so macht und zahlt einem Geld dafür, dass man das 
macht. Aber man braucht Manövriermasse, um das zu 
machen. Man braucht Verbraucher. Und wenn wir hier 
Verbraucher schaffen, dann könnten das sogar noch 
zusätzliche Einnahmequellen sein. Also hier uns einfach 
verwehren, weil sich alle anderen dieser Entwicklung 
verwehren, das finde ich eine schlechte Argumentation. 
Bitte überweisen Sie den Auftrag, es ist eine homöopa-
thische Dosis für die Wasserkraft aber es ist eine. Von 
einer Ablehnung haben wir alle hier drin rein gar nichts. 
 
Regierungsrat Cavigelli: Ich bitte Sie, den Auftrag Mül-
ler nicht zu überweisen. Wir haben in der Antwort darauf 
hingewiesen, wo wir das Schwergewicht bei der Argu-
mentation legen. Es geht in erster Linie einmal darum, 
dass wir die Energie, die wir zur Verfügung haben, dass 
wir die effizient brauchen. Grossrat Pult hat darauf hin-
gewiesen, dass wir das sogar als Auftrag des Gesetzge-
bers überwiesen bekommen haben. Wir müssen von 
Gesetzes wegen uns bemühen, energieeffizient zu sein. 

Wir haben zum zweiten natürlich auch die wichtige 
Aufgabe, Substitutionspolitik zu betreiben. Konkret, die 
nicht erneuerbaren durch erneuerbare Energien zu erset-
zen. Auch diesen Auftrag haben wir im Bündner Ener-
giegesetz nochmals explizit festgehalten. Und der dritte 
Aspekt, der für die Beurteilung des Vorstosses wichtig 
ist, ist die Versorgung mit elektrischer Energie. Sie soll 
möglichst gleichmässig, möglichst sicher sein. Wenn wir 
diese drei Titel, diese drei Arbeitstitel zur Beurteilung 
des Auftrags Müller nehmen, dann müssen wir sagen, 
dass der Auftrag Müller, bei aller Sympathie, die er 
ausstrahlt, letztlich nicht im richtigen Umfeld platziert 
ist.  
Energieeffizienz, es ist darauf hingewiesen worden, dass 
die Technologie der Heizung mit elektrisch, dass die im 
Fortschritt ist, selbstverständlich in Entwicklung ist, aber 
dass sie letztlich eben sehr ineffizient ist. Z.B. die Hei-
zung mit einer Wärmepumpe. Auch die Wärmepumpe 
braucht Strom, aber sie braucht nur etwa einen Drittel so 
viel Strom wie eine Heizung über eine direkt-elektrische 
Anlage. Und sie nutzt im Übrigen entweder als Luft-
Wärmepumpe den Wärmedifferenzbereich der Luft oder 
sie nutzt die Wärme, die wir im Erdinneren haben, somit 
regenerierbare Quellen, somit erneuerbare Quellen. Und 
es macht Sinn, den Strom dort einzusetzen, wo er unver-
zichtbar eingesetzt werden muss. Energien kennen wir ja 
verschiedene. Wärme, Elektrizität, die Elektrizität ist die 
hochwertigste Energie, die wir überhaupt haben und wir 
sollten sie nicht für niederwertige Zwecke, konkret nur 
zur Wärmegenerierung einsetzen. Nur zur Unterstützung, 
wie z.B. bei einer Wärmepumpe. Es ist im Übrigen auch 
natürlich eine Vorgabe der Kantone und des Bundes, 
dass wir direktelektrische Anlagen eben nicht fördern 
sondern dass wir sie mit der Zeit zum Verschwinden 
bringen, weil sie eben nicht effizient sind.  
Die Substitution als zweiter Aspekt, um den Vorstoss 
einzumitten. Wenn man dem Anliegen von Grossrat 
Müller folgen will, dann sagt er ja, dass man dann letzt-
lich nicht irgendwelchen Strom brauchen darf, sondern 
dass man dann Wasserkraftstrom brauchen soll. Damit 
wäre letztlich eigentlich erneuerbare Energie, mit Si-
cherheit auch einheimische Energie im Einsatz. Aller-
dings ist es nicht so einfach. Es ist interessant, dass die-
ser Hinweis, dass es nicht so einfach ist, ausgerechnet 
von einem Sozialdemokraten kommt, der darauf auf-
merksam macht, welchen Aufwand wir hier lostreten, 
welcher Vollzugsaufwand dadurch erforderlich wird. 
Wir müssten letztlich dann bei den Betreibern von sol-
chen Widerstandsheizungen den Strommix kontrollieren. 
Wir müssten vorbei gehen oder wir müssten verlangen, 
dass man uns den Strommix gewissermassen auf den 
Pult schickt nach Chur, um zu prüfen, ob da wirklich 
auch erneuerbare Energie, konkret vielleicht eben, wenn 
die Vorschrift noch enger sein soll, nur Wasserkraft 
eingesetzt wird. Und das ist, ich sage mal so, also bei 
Lichte gesehen macht das keinen Sinn. Geben Sie uns 
diese Aufgabe nicht und geben Sie mir auch diese Stel-
len nicht, die wir dafür brauchen. Wir können die Leute 
anders beschäftigen als mit einer Kontrolle, einer Be-
triebsvorschriftskontrolle betreffend den Einsatz von 
Strom für Widerstandsheizungen. Leider geht es nämlich 
nicht, dass wir das baugesetzlich regeln können, leider 
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geht es nicht, dass wir das als energetische Bauvorschrift 
machen können. So, wie wir sonst Energiepolitik ma-
chen. Sondern wir müssen es wirklich als Betriebsvor-
schrift machen. Und wenn man das bei so vielen Haus-
halten, wie wir haben, so viele Hotels, Betriebe, wie wir 
haben, einzelfallweise überprüfen müssten, um auch hier 
nicht der Willkür verfallen und auch hier Rechtsgleich-
heit anwenden zu können. Bitte verschonen Sie uns vor 
dieser Übung, ich würde sogar sagen: von dieser Vorstel-
lung.  
Es kommt noch dazu, die Versorgungsseite. Wir haben 
ja mit der Wasserkraft die grosse Chance, dass wir Spei-
cherkapazitäten haben, vor allem in den Speicherseen. 
Und wenn es uns gelingt, die Speicherseen so lange 
gefüllt zu halten, wie Winter wird, dann haben wir die 
gute Zeit für die Wasserkraft, das auch noch heute. Die 
Wasserkraft ist mit anderen Worten also wertvoll im 
Winter. Und die Elektrizität ist wertvoll im Winter. 
Wann heizen wir? Wir heizen im Winter. Wir brauchen 
also ausgerechnet dann die einheimische Wasserkraft aus 
unseren Speicherseen, dann, wenn die Wasserkraft oh-
nehin Wert hätte und verbrauchen sie zur Heizung unse-
rer Räume. Das macht eigentlich auch keinen Sinn. Im 
Sommer im Übrigen, ist das Heizen mit elektrisch gestat-
tet. Also es macht nicht Sinn, jetzt eine Regel einzufüh-
ren, die das Heizen im Winter mit Strom ermöglicht. 
Dann, wenn der Strom der Wasserkraft teuer abgesetzt 
werden kann, schon nachgefragt ist und wir schon zu 
wenig haben, im Winter importieren wir ja immer Strom 
aus dem Ausland. Wir können im Winter leider keinen 
Strom exportieren, wir können im Sommer den Strom 
exportieren. Aber dann werden Räume mit Widerstands-
heizungen eben nicht geheizt. So interessant wie es also 
klingt, so unnütz ist letztlich dann die Regelung in der 
Umsetzung. Wir verbrauchen den Strom im falschen 
Moment, in der falschen Saison. Es nützt der Wasser-
kraft nichts. Wir müssen eine Betriebsvorschrift machen 
mit erheblichen Vollzugsaufwand für die Kontrolle, statt 
eine einfache energetische Bauvorschrift. Zum Dritten: 
Wir verletzen eigentlich unseren Auftrag, den wir uns 
selber geben. Nämlich den Strom sehr effizient einzuset-
zen. Ich bitte Sie also, der Argumentation der Regierung 
zu folgen und die Kraft zugunsten der Wasserkraft an-
derweitig einzusetzen.  
  
Standespräsident Pfäffli: Grossrat Müller, Sie wünschen 
zum zweiten Mal das Wort. 

Müller: Ich möchte doch noch kurz Stellung nehmen zu 
den Aussagen von Herr Deplazes. Er hat gesagt, ich 
wolle alte Anlagen erhalten oder wieder in Wert setzten. 
Wir sprechen hier von neuen Anlagen. Die alten Anlagen 
bleiben so oder so in Betrieb bis sie ihre Lebensdauer 
erreicht haben. Also das ist ganz sicher kein Argument. 
Ich staune, dass Herr Deplazes bevorzugt Ölheizungen 
zu installieren, wenn wir die Möglichkeit schaffen wol-
len, erneuerbare Energien zu brauchen. Ich staune auch 
über seine Einschätzung bezüglich der Wasserkraft. Ich 
hoffe nur, dass diese Einschätzung nicht der allgemeinen 
Einschätzung dieses Rates entspricht, sonst gute Nacht. 
Ich möchte jetzt doch ein paar Sachen klar stellen. Die 
Kontrolle, die wird jetzt so kompliziert dargestellt. Mei-

ne Damen und Herren sie bestellen heute schon ihren 
Strommix. Das ist ganz einfach. Der Netzbetreiber weiss 
schon heute, was für ein Strommix sie brauchen. Also 
das ist, wenn man das wirklich so wörtlich nehmen will, 
nicht dieser grosse Aufwand. Ich bin aber auch über-
zeugt, der Auftrag lässt auch hier, die Formulierung des 
effektiven Auftrages lässt auch hier Spielraum. Wir 
können erneuerbare Energien oder fossile Energien 
durch erneuerbare Energien ersetzen. Wenn wir diese 
Möglichkeit schaffen. Wir haben heute Ölheizungen, alle 
Ölheizungen werden, also die Wärme wird mit einem 
Medium transportiert mit einem flüssigen Medium, in 
der Regel Wasser, um die Wärme zu transportieren. Jede 
dieser Heizungen kann problemlos jetzt elektrisch be-
heizt werden, wenn der Markt dann so ist, dass die Ener-
gie wirklich wieder teuer wird, dass wir sie wirklich so 
gut absetzen können, dass es sich nicht lohnt, sie zu 
verbrennen, können wir problemlos Holz installieren, 
wir können problemlos Wärmepumpen installieren. Das 
Wärmetransportmedium bleibt das gleiche. Ich denke 
wir könnten hier eine Möglichkeit schaffen, dass extrem 
viele Ölheizungen ersetzt werden könnten, auf günstige 
Art ersetzt werden können und eben erneuerbare Ener-
gien gebraucht werden könnten, um dies zu betreiben. 
Ich habe vorhin schon ausgeführt, mir liegt es nicht am 
Herzen, ob jetzt die Strahler nicht erlaubt werden. Ich 
spreche hauptsächlich von Speicherheizungen, von Spei-
chermöglichkeiten und Herr Kollegger hat es angespro-
chen und es geht um die Aufhebung eines Technologie-
verbotes. Es geht nicht nur um Energiegesetzgebung. 
Wir sollen das Technologieverbot aufheben. Wir sollen 
in diesen Technologien weiter entwickeln können zu 
Gunsten unserer eigenen Energieproduktionen, unserer 
Stärke, die wir haben. Ich will nicht länger werden. Bitte 
überweisen sie diesen Auftrag im Sinne der Auftragge-
ber. Sie schaffen sicher keine grossen Probleme. 
 
Standespräsident Pfäffli: Regierungsrat Cavigelli, wün-
schen Sie nochmals das Wort? 

Regierungsrat Cavigelli: Nur eine kurze Bemerkung 
Herr Standespräsident. Wir gehen davon aus, im Allge-
meinen, dass wir Gesetze verabschieden, neu in Kraft 
setzen und dann den Zustand, wie er in dem Moment 
besteht, wenn wir neues Recht erlassen, dass wir den 
schützen, den Bestandesschutz garantieren. Also konk-
ret, sie haben richtig darauf hingewiesen, Herr Müller, 
wir haben heute noch einige Widerstandsheizungen. Die 
verlangen wir nicht, dass sie beseitigt werden, weil wir 
anständig sind und sagen, einmal investiert und jetzt 
dauert es halt 15 bis 20 Jahre, bis man die dann ersetzen 
muss, bis sie den Geist aufgeben, wenn ich das so salopp 
formulieren darf. Wenn wir jetzt die Technologie Wider-
standsheizung wieder zulassen, dann lassen wir wiede-
rum für eine ganze Generation, diese Apparate nachher 
zu. Selbst wenn wir dann später der Meinung wären, sie 
wären dann eigentlich fehl am Platz, weil sie Energie-
fresser sind, Stromfresser sind, weil sie ineffizient sind, 
weil sie den Strom im Winter brauchen, wo wir ja ei-
gentlich gar nicht genug Strom im Inland haben. Also 
ich bitte auch zu bedenken, dass gerade dieser Bestan-
desschutz uns natürlich hier im Wege steht, um dieses 
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Vorhaben so gewissermassen als vorübergehende Lö-
sung mit Milchglasbrille so schnell akzeptieren zu wol-
len. Ich möchte auch dieses Argument also wirklich 
nicht gelten lassen. 

Standespräsident Pfäffli: Die Diskussion zu Auftrag 
Müller scheint erschöpft zu sein und wir kommen zur 
Abstimmung. Die Abstimmung wird wie folgt vorge-
nommen. Wer den Auftrag Müller betreffend Schaffung 
von Absatzmöglichkeiten für erneuerbare Energien wie 
Wasserkraft überweisen möchte, drücke bitte die Taste 
Plus. Wer dies nicht tun möchte, die Taste Minus, für 
Enthaltungen gilt die Taste Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Sie haben den Auftrag Müller mit 61 Nein-
Stimmen bei 38 Ja-Stimmen und einer Enthaltung nicht 
überwiesen. Zum Abschluss des heutigen Tages noch 
kurz folgende Mitteilungen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
61 zu 38 Stimmen bei einer Enthaltung ab. 

Standespräsident Pfäffli: Eingegangen sind folgende 
Vorstösse. Erstens eine Anfrage von Grossrat-
Stellvertreter Engler, betreffend Wasserzinsen, bezie-
hungsweise Änderungen der Bemessungsgrundlage. Eine 
Anfrage von Grossrat Deplazes betreffend Tempo 30 in 
Graubünden. Eine Anfrage von Grossrat Tomaschett 
Breil betreffend Arbeitsstellen der Schweizer Armee in 
Graubünden und eine Anfrage von Grossrätin Bucher-
Brini betreffend Arbeitssituation von Care-Migrantinnen. 
In diesem Sinne danke ich ihnen für die heutige Auf-
merksamkeit. Ich wünsche ihnen einen schönen Abend. 
Bis morgen, gute Nacht. 

Schluss der Sitzung: 18.20 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
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