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Jenaz 

 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Pfäffli: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen 
allen einen guten Morgen und begrüsse Sie zur heutigen 
Sitzung. Gemäss Traktandenliste stehen die Nachtrags-
kredite an. Zu den Nachtragskrediten gebe ich das Wort 
der GPK-Präsidentin, Grossrätin Brandenburger. 

Nachtragskredite  

Antrag GPK 
Von den Orientierungslisten der GPK über die bewillig-
ten Nachtragskredite zum Budget 2016 sei Kenntnis zu 
nehmen. 

Brandenburger; GPK-Präsidentin: Auch meinerseits 
einen guten Morgen. Gerne orientiere ich über die von 
der GPK genehmigten Nachtragskredite, der dritten und 
vierten Serie zum Budget 2016. Gemäss Art. 36 Abs. 3 
des Finanzhaushaltsgesetzes orientiert die GPK den 
Grossen Rat in jeder Session über die genehmigten 
Nachtragskredite. Die GPK hat seit der letzten Orientie-
rung drei weitere Nachtragskredite zum Budget 2016 
genehmigt. Als ausführliche schriftliche Unterlagen 
haben Sie zusammen mit den Verhandlungsgrundlagen 
des Grossen Rates diesmal zwei Orientierungslisten zu 
den Nachtragskrediten, einerseits der dritten und ande-
rerseits der vierten Serie, erhalten. 
In der dritten Serie hat die GPK am 13. September 2016 
zwei Nachtragskreditgesuche genehmigt. Beim Amt für 
Schätzungswesen haben Hochrechnungen ergeben, dass 
für das Jahr 2016 gegenüber dem Budget ein um rund 
1,2 Millionen Franken tieferer Ertrag resultieren wird. 
Die wichtigsten betroffenen Positionen sind in der Tabel-
le in Ihren Unterlagen ersichtlich. Der dadurch hervorge-
rufene, vollumfänglich kompensierbare Nachtragskredit-
bedarf beim Globalsaldo beträgt schliesslich 475 000 
Franken. Dies deshalb, weil 260 000 Franken der Min-
dererträge nachtragskreditbefreit sind und weil in ver-
schiedenen anderen Positionen Budgetverbesserungen 
von rund 0,5 Millionen Franken erwartet werden. Für 
den gegenüber dem Budget 2016 tieferen Ertrag beim 

Amt für Schätzungswesen nennt die Regierung im Nach-
tragskreditgesuch verschiedene Gründe wie: nichter-
reichbare Planwerte bei der Anzahl Revisionsschätzun-
gen sowie verhältnismässig tiefere Gebührenerträge pro 
Schätzung aufgrund tieferer Neu- und Steuerwerte der zu 
schätzenden Liegenschaften und deren Effekt auf das 
Kosten- /Erlösverhältnis. Im Jahr 2017 wird gemäss den 
Prognosen bei den Revisionsschätzungen ein Gebäude-
bestand zu schätzen sein, welcher noch tiefere Neu- und 
Steuerwerte pro Gebäude als in diesem Jahr ausweisen 
wird. Für das Jahr 2017 hat die Regierung diese tieferen 
Neu- und Steuerwerte bei der Festlegung der Kostenan-
teile und Gebühren berücksichtigt und diese für die 
kantonale Steuerverwaltung und die Gebäudeversiche-
rung Graubünden erhöht. Die Gebühren für die Eigen-
tümer und die Kostenanteile der Gemeinden und der 
kantonalen Steuerverwaltung für die Zweit- und späteren 
Schätzungen von Wasserkraft und Transportanlagen 
bleiben unverändert. 
Für die Spezialfinanzierung Strassen, Tiefbauamt, ge-
nehmigte die GPK für vier Einzelkredite der Investiti-
onsrechnung in der Rechnungsrubrik Ausbau der Haupt-
strassen Nachtragskredite zum Budget 2016 von zusam-
men fünf Millionen Franken. Diese können vollumfäng-
lich kompensiert werden. Die ausführlichen Begründun-
gen zu den Mehrausgaben, welche die Nachtragskredite 
erfordern, als auch zu den Minderausgaben in anderen 
Rechnungsrubriken, mit welchen die Nachtragskredite 
kompensiert werden, finden Sie in den Ihnen vorliegen-
den Unterlagen. Gerne verzichte ich deshalb an dieser 
Stelle auf weitere mündliche Ausführungen. 
In der vierten Serie hat die GPK am 28. September 2016 
ein Nachtragskreditgesuch genehmigt. Dabei handelt es 
sich um einen vollständig kompensierbaren Nachtrags-
kredit über 150 000 Franken beim Amt für Wirtschaft 
und Tourismus im Zusammenhang mit Abklärungen für 
die Kandidatur Graubündens für Olympische und Para-
lympische Winterspiele 2026. Neben dem Kantonsbei-
trag von 400 000 Franken, maximal 50 Prozent der anre-
chenbaren Kosten, den die Regierung basierend auf dem 
Wirtschaftsentwicklungsgesetz den Dachorganisationen 
der Wirtschaft beziehungsweise dem Verein Olympia 
2026 zur Ausarbeitung eines Präsentationsdossiers zuge-
sichert hatte, rechnet die Regierung bis Ende 2016 mit 
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einem zusätzlichen Bedarf an finanziellen Mitteln von 
200 000 Franken. Von diesen können 50 000 Franken 
innerhalb des Globalsaldos des Amtes für Wirtschaft und 
Tourismus aufgefangen werden. Die Dachorganisationen 
der Wirtschaft haben das Grobkonzept Olympische und 
Paralympische Winterspiele 2026 der Regierung überge-
ben und betrachten diesbezüglich ihre Arbeit als abge-
schlossen. Der bereits erwähnte, dafür von der Regierung 
zugesicherte Kantonsbeitrag von 400 000 Franken, dürf-
te ausgeschöpft werden. Die Regierung hat die Schluss-
abrechnung eingefordert. Diese lag aber bei der Behand-
lung des Nachtragskredites noch nicht vor. Das Dossier 
ist aus Sicht der Regierung weiter zu vertiefen. Die zu-
sätzlichen Mittel von 200 000 Franken sollen für allfälli-
ge weitere Abklärungen durch Dritte eingesetzt werden. 
Abklärungen nötig werden könnten gemäss Nachfragen 
beim DVS im Zusammenhang mit der Durchführung der 
Paralympischen Winterspiele mit der Weiterentwicklung 
der nationalen und der Erarbeitung der internationalen 
Vision hinsichtlich der Beherbergung, der Gestaltung des 
Bewerbungsdossiers und der Kommunikation der Regie-
rung, und schliesslich wird bei der Einreichung des 
Bewerbungsdossiers im Dezember 2016 eine Gebühr 
von 25 000 Franken fällig. Genauere Angaben, welche 
Anteile zu welchem Zweck eingesetzt werden, waren bei 
der Behandlung des Nachtragskreditgesuches nicht mög-
lich, da noch keine konkreten Offerten eingeholt worden 
waren und man noch dabei war, den effektiven Abklä-
rungsbedarf festzulegen. Ich danke Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit. 

Standespräsident Pfäffli: Wir stehen beim Traktandum 
der Nachtragskredite und das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der GPK. Allgemeine Diskussion? Jawohl, 
Grossrat Perl, Sie haben das Wort. 

Perl: Ich erlaube mir eine kurze Nachfrage zum Nach-
tragskredit beim Amt für Wirtschaft und Tourismus im 
Zusammenhang mit den Olympischen Spielen. Meine 
Frage ist: Wann liegt das Budget des Vereins Olympia 
2026 vor und ist dieses Budget dann im Sinne einer 
transparenten Information auch einsehbar? Die Abrech-
nung, ja. Entschuldigung. Wann liegt die Abrechnung 
vor? 

Standespräsident Pfäffli: Ich gebe das Wort der GPK-
Präsidentin. 

Brandenburger; GPK-Präsidentin: Diese Frage gebe ich 
gerne dem Vorsteher des DVS weiter. 

Standespräsident Pfäffli: In dem Fall Regierungsrat 
Parolini. Ihr Mikrofon ist offen. 

Regierungsrat Parolini: Grossrat Perl fragt, wann die 
Abrechnung, und nicht das Budget, des Vereins vorliegt. 
Die Abrechnung war noch nicht auf meinem Tisch. Sie 
ist unterwegs und wir werden die dann ziemlich schnell 
prüfen und schauen, inwiefern sie die 400 000 Franken 
gebraucht haben für ihre Arbeit. Es gilt zu bemerken, 
dass sie auch die Eigenleistungen aufgerechnet haben 
und wir hatten ihnen, die Regierung hatte ihnen die 

400 000 Franken zugesichert, wenn sie in gleicher Höhe 
Eigenleistungen erbringen. Und wir werden diese Ab-
rechnung prüfen und, wie die GPK-Präsidentin gesagt 
hat, bezüglich den 25 000 Franken für die Anmeldung 
für die Kandidatur bei Swiss Olympics, eine erste Tran-
che wurde bereits bezahlt im Frühling, die zweite Tran-
che steht bevor bei der Einreichung des Dossiers Mitte 
Dezember dieses Jahres. Diese zweimal 25 000 Franken 
wurden in diese Gesamtsumme von 400 000 Franken 
auch einberechnet. Aber wenn wir dann die Abrechnung 
haben, werden wir sie prüfen und dann können wir dar-
über berichten. 

Standespräsident Pfäffli: Wir stehen nach wie vor beim 
Traktandum der Nachtragskredite und das Wort ist wei-
terhin offen für die allgemeine Diskussion. Grossrätin 
Casanova, Sie haben das Wort. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Eine kleine Zusatzin-
formation: Die Abrechnung war tatsächlich noch nicht 
beim Herrn Regierungsrat, wurde aber bereits mit der 
Departementssekretärin vorbesprochen und ich kann 
Ihnen sagen, dass der Verein Olympia 2026 mit rund 
350 000 Franken die Unkosten gedeckt haben wird. Und 
wie schon ausgeführt von Herrn Regierungsrat, sind die 
zweimal 25 000 Franken Gebühren an Swiss Olympic 
darin sogar mitenthalten. 

Standespräsident Pfäffli: Zu den Nachtragskrediten 
stehen keine weiteren Wortmeldungen mehr an. Somit 
haben wir von den Nachtragskrediten Kenntnis genom-
men. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt von den Orientierungslisten der 
GPK, 1. bis 3. und 1. bis 4. Serie zum Budget 2016, 
Kenntnis. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zur Fragestunde. 
Eingegangen sind acht Fragen. In der Beantwortung der 
Fragen kommt es zu einer kleinen Umstellung. Die An-
frage von Grossrat Pult wird an dritter Stelle unmittelbar 
nach der Anfrage von Grossrat Deplazes beantwortet, 
weil beide in einem sehr engen, sachlichen Zusammen-
hang stehen. Die erste Frage stammt von Grossrätin 
Casanova und beantwortet wird sie durch den Regie-
rungspräsidenten Rathgeb. Herr Regierungspräsident, 
Sie haben das Wort. 

Fragestunde  

Casanova-Maron (Domat/Ems) betreffend Standorte 
von Defibrillatoren 
 
Frage 
 
Herzerkrankungen sind weltweit die häufigste Todesur-
sache und treten oft als plötzlicher Herzstillstand auf. Bei 
einem plötzlichen Herzstillstand kommt es häufig zum 
sogenannten „Herzkammerflimmern“ und das Opfer 
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bricht unvermittelt und meist ohne jegliche Vorwarnung 
zusammen, verliert das Bewusstsein und hört umgehend 
auf zu atmen - nun wird die Zeit knapp. Ab diesem Zeit-
punkt werden das Gehirn und die Organe nicht mehr mit 
Blut und Sauerstoff versorgt.  
Für die Hilfe in solchen Notfällen wurde in den letzten 
Jahren durch Gemeinden, Organisationen und Firmen 
eine Vielzahl von AED-Geräten angeschafft. Leider fehlt 
eine schnelle elektronische Information über das nächst-
gelegene, verfügbare Geräte. Selbst der Sanitätsnotruf 
kann keine Auskunft darüber geben. 
Andere Kantone sind daran, eine App für diesen Zweck 
zur entwickeln. Ebenfalls sollte die Handhabung dieses 
Gerätes geschult werden. 
Sieht die Regierung hier einen Handlungsbedarf? 

Regierungspräsident Rathgeb: Zur Frage von Grossrätin 
Casanova bezüglich Standorten von Defibrillatoren kann 
ich Folgendes sagen: Automatische externe Defibrillato-
ren, nachfolgend kurz als solche bezeichnet, werden bei 
einem plötzlichen Herzstillstand eingesetzt. Wenn alles 
gut geht, findet ein flimmerndes Herz nach dem Einsatz 
eines Defibrillators wieder zu seinem alten Rhythmus 
zurück. Bei einem plötzlichen Herzstillstand ist es in 
jedem Fall angezeigt, professionelle Hilfe anzufordern. 
Sowohl die Rettungsdienste wie auch die Dienstärzte 
und First Responder sind mit einem Defibrillator ausge-
rüstet. Das Vorhandensein von öffentlich zugänglichen 
Defibrillatoren kann die Zeit bis zum Verabreichen eines 
lebensrettenden Elektroschocks verkürzen. In diesem 
Sinn begrüsst die Regierung, dass Unternehmen wie 
auch Private zunehmend an stark frequentierten öffentli-
chen Standorten, auch an Bahnhöfen, Warenhäusern 
usw. oder in grösseren Betrieben Defibrillatoren instal-
lieren. 
Zur Thematik der Apps bezüglich Standort von Defibril-
latoren: Defibrillatoren können ihren Zweck nur dann 
erfüllen, wenn ihr Standort im Notfall auch bekannt ist. 
In diesem Sinne ist eine App, welche die Standorte von 
Defibrillatoren anzeigt, sinnvoll. Von privater Seite 
wurden bereits entsprechende Applikationen entwickelt, 
so beispielsweise die Applikation Life Saver, welche die 
Standorte von Defibrillatoren im Umkreis des Benutzers 
anzeigt. Weitere Entwicklungen werden wie angekündigt 
folgen. 
Zur Schulung bezüglich der Handhabung der Geräte: 
Obwohl die Defibrillatoren so entwickelt wurden, dass 
auch Laien diese Geräte einsetzen können, schaltet man 
das Gerät ein, erklärt ein Tonband Schritt für Schritt, was 
zu tun ist, ist eine angemessene Schulung der Mitarbei-
tenden des Betriebs bezüglich Umgang mit Defibrillato-
ren wichtig. Die Verkäufer bieten entsprechende Schu-
lungen an. Wichtig ist zudem, dass der Umgang mit den 
Defibrillatoren Teil eines umfassenden Betriebsnotfall-
konzeptes ist. Die Samaritervereine bieten ihrerseits 
Kurse zur Reanimation für Privatpersonen an. Zum 
Inhalt dieser Kurse gehört unter anderem der Umgang 
mit Defibrillatoren. Die Einbettung in einem allgemeinen 
Kurs zur Reanimation ist deshalb sinnvoll und wichtig, 
da nach dem Einsatz des Defibrillators oft weitere le-
bensrettende Massnahmen angezeigt respektive notwen-
dig sind. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen, wie 

auch in Würdigung der Initiativen von privater Seite, ist 
die Regierung der Ansicht, dass seitens des Kantons 
zurzeit kein Handlungsbedarf besteht. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrätin Casanova, Sie haben 
die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ja, danke. Wäre es 
möglich, Herr Regierungsrat, dass zumindest die Num-
mer 144 im Notfall Auskunft darüber geben kann, wo 
sich der nächste Defibrillator befindet? Denn, dass es 
heute scheinbar nicht möglich ist, beim 144 diese Aus-
kunft zu erhalten, finde ich dann doch etwas speziell. 

Regierungspräsident Rathgeb: Ja, vielen Dank. Es muss 
das Ziel sein, dass wir beim 144, aber auch bei anderen, 
ich sage Notfallnummern, Auskunft über die Standorte 
der Defibrillatoren geben können. Das Ziel wäre 
schlussendlich, dass wir über eine App jederzeit, überall 
im Kanton Kenntnis haben, wo der nächste Defibrillator 
ist und darum auch, dass wir an den zentralen Informati-
onsstellen in Bezug auf Sofortmassnahmen, die im me-
dizinischen Bereich indiziert sind, auch solche Kenntnis 
haben. Jawohl. 

Standespräsident Pfäffli: Die zweite Frage stammt von 
Grossrat Deplazes und wird beantwortet durch Regie-
rungsrat Cavigelli. 

Deplazes betreffend Initiative geordneter Atomaus-
stieg 
 
Frage 
 
Im November kann die Schweizer Bevölkerung über den 
Atomausstieg abstimmen. Der Atomausstieg würde sich 
positiv auf die Wasserkraft auswirken. Damit verbunden 
wäre auch eine Planungs- und Investitionssicherheit für 
die kleinen und grossen Elektrizitätswerke. Im Weiteren 
stellt man fest, dass der Atomstrom bereits heute teurer 
als der Wasserstrom ist. 
In der Energiestrategie 2050 des Bundes fehlen die Re-
gelungen zur schrittweisen Ausserbetriebnahme der 
besehenden Atomkraftwerke. Die Initiative will diese 
Lücke in der Gesetzgebung schliessen. Sie sieht deshalb 
vor, die AKW geordnet abzuschalten. Die zwei Reakto-
ren in Beznau im 2017, der Reaktor in Gösgen im 2024 
und der Reaktor in Leibstadt im 2029. 
Durch den Atomausstieg würde der Wert der Wasser-
kraft wieder steigen. 
Meine Frage an die Regierung: 
Unterstützt die Regierung die Initiative für den geordne-
ten Atomausstieg, um damit neben der Eliminierung der 
Gefahren durch die Atomtechnologie auch den Wert der 
Bündner Wasserkraft wieder zu steigern? 

Regierungsrat Cavigelli: Die Frage von Beat Deplazes 
betrifft die Atomausstiegsinitiative, die am 27. Novem-
ber 2016 zur Abstimmung gelangt. Sie fordert, dass die 
fünf Kernkraftwerke in der Schweiz zu fixen Zeitpunk-
ten abgestellten werden sollen. Nämlich drei im 2017, 
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also bereits im nächsten Jahr, ein weiteres Kraftwerk im 
2024 und ein letztes Kraftwerk dann 2029. Die Frage ist 
nun konkret die, ob die Regierung sich im Rahmen die-
ser Volkinitiative für die Initiative, konkret für den 
Atomausstieg ausspricht? 
Die Antwort könnte kurz ausfallen: Nein. Aber ich ma-
che Ausführungen: Die Energiestrategie 2050 ist ja 
bekanntlich in der Herbstsession dieses Jahres in Natio-
nal- und Ständerat behandelt und abgeschlossen worden. 
Die Energiestrategie 2050 entspricht einem sogenannten 
indirekten Gegenvorschlag zu dieser Initiative, in dem 
dort festgehalten wird, dass keine neuen Kernkraftwerke 
gebaut werden können, dass auf der anderen Seite es 
aber möglich sein muss, die bestehenden fünf Kern-
kraftwerke weiter zu betreiben, solange sie als sicher 
beurteilt werden können. Es geht dies, Klammerbemer-
kung an die Adresse der gestrigen Debatte zur Wider-
standsheizung, darauf zurück, dass wir grundsätzlich ja 
anständig miteinander umgehen und eine Bestandesga-
rantie in Aussicht stellen, wenn jemand einmal investiert 
hat auf der Basis irgendeiner Rechtsgrundlage, dass er 
darauf vertrauen kann, dass diese dann nicht überra-
schend gekippt wird. 
Zweite inhaltliche Bemerkung: Der Anteil des Kern-
kraftwerkstroms in der Schweiz beträgt ja bekanntlich 
etwa 40 Prozent. Wenn nun innerhalb eines Jahres, näm-
lich bis 2017, die drei Kernkraftwerke abgestellt werden 
sollten, würden 15 Prozent des Stroms, überhaupt der 
Strommixes der Schweiz, wegfallen. Es wären dies acht 
Terrawattstunden. Das würde in etwa so viel Strompro-
duktion entsprechen, wie der Kanton Graubünden insge-
samt produziert. Wir wissen ja, wir sind als Kanton 
Graubünden der zweitgrösste Stromproduzent im Be-
reich der Wasserkraft. Man kann innerhalb eines Jahres 
15 Prozent Stromproduktionswegfall in der Schweiz 
nicht durch neue erneuerbare Energien ersetzen. Wir 
haben von 2009 bis 2015 eine Erhöhung gehabt von 2,3 
Prozent, Sie haben richtig gehört, 2,3 Prozent, nämlich 
von 1,9 Prozent auf heute 4,3 Prozent. Es ist nicht denk-
bar, dass wir nun auf einmal innerhalb von 12 Monaten 
15 Prozent ersetzen können sollten. Was ist die Folge? 
Die Folge ist die, dass wir Strom aus dem Ausland brau-
chen. Die Schweiz ist angeschlossen an zwei Strompro-
duktionsmärkte, Deutschland und Frankreich. Frankreich 
betreibt zu 75 Prozent Kernkraftwerke zur Stromversor-
gung, Deutschland zu deutlich über 50 Prozent Kohle-
kraftwerke. Somit wird es einsichtig, welche Qualität der 
importierte Strom haben wird: Wir importieren aus 
Deutschland Kohlestrom und aus Frankreich Kernkraft-
strom, wollen aber die einheimischen Kernkraftwerke 
dafür abstellen. Wir sind der Meinung, dass dies schel-
misch ist und im Prinzip ja auch scheinheilig, wenn man 
den gleichen Strom, den wir hier sauber unter eigener 
Kontrolle produzieren könnten, dann einfach von Frank-
reich importieren. Zur Not dann halt den dreckigen Koh-
lenstrom, den wir Bündner ja aufgrund des Volksver-
dikts definitiv nicht mehr wollen, wenn wir den Koh-
lestrom dann dafür aus Deutschland importieren. 
Dritter Aspekt, Netzinfrastruktur: Wenn wir Strom im-
portieren, dann ist es ein bisschen wie bei den Strassen. 
Wir müssen Strassen haben, um über die Grenze zu 
gelangen, sonst ist es nicht möglich, ausser wir wandern. 

Und es gibt verschiedene Netzebenen, insgesamt sieben. 
Auf der allerhöchsten Netzebene können wir importieren 
und auf den beiden höchsten Netzebenen können wir den 
Strom verteilen. Konkret braucht es also gut ausgebaute 
Bahnen, Stromleitungen, die sogenannte Netzinfrastruk-
tur. Auf der Basis der Energiestrategie 2050 ist ja be-
schlossen worden, mittelfristig aus der Kernkraft auszu-
steigen und somit ist auch natürlich notwendig, dass man 
die Netzinfrastruktur auf diese Frist vorbereitet respekti-
ve ausbaut. Und es gibt parallel zur Energiestrategie 
2050 einen Ausbau des Stromnetzes und der heisst „Stra-
tegisches Netz 2025“. Der Zeithorizont ist 2025, nicht 
Ende nächstes Jahr. Und diese Zeit, das können Sie sich 
bestens vorstellen, ist wahrscheinlich sehr eng bemessen, 
nämlich Stromleitungen sind noch schwieriger zu bauen 
als Umfahrungsstrassen. 
Ein weiterer Aspekt am Beispiel der BKW, Bernische 
Kraftwerke: Die Bernischen Kraftwerke haben für das 
Kernkraftwerk Mühleberg, sind auch beteiligt an anderen 
Kernkraftwerken, es gibt einen unternehmerischen Ent-
scheid der BKW, dass man per 2019 das Kernkraftwerk 
Mühleberg vom Netz nehmen will. Man hat diesen Ent-
scheid allerdings schon im 2013 gefällt. Man geht davon 
aus, dass es fünf, wahrscheinlich eher sechs oder sogar, 
wenn Einsprachen, Beschwerden dazukommen, und 
davon ist ja wohl sicher auszugehen, dass man dann 
sechs Jahre oder mehr braucht, um ein Kernkraftwerk 
abzustellen. Die Vorbereitung beim BKW hat also 2013 
begonnen. Man hat uns erklärt, dass es eine Vorberei-
tungszeit von zwei Jahren gebraucht hat, nur betriebsin-
tern, um festzustellen, wie es nun in geeigneter Weise 
möglich ist, das Kernkraftwerk abschaltfähig zu machen. 
Es ist, weil es ja ein Atomkraftwerk, ein Kernkraftwerk 
ist, nicht irgendeine Anlage. Somit ist mit der gleichen 
Zeitspanne zu rechnen, wie die Aufsichtsbehörde, die 
ENSI, auch benötigt, um diesen Abschaltplan zu kontrol-
lieren, zu prüfen. Und wenn danach noch Abstimmungen 
notwendig sind, wenn danach noch Beschwerden- und 
Einspracheverfahren dazukommen, dann können Sie 
getrost davon ausgehen, dass sechs, sieben Jahre sehr 
ambitioniert sind und es noch sehr fraglich ist, ob es 
überhaupt möglich ist, obwohl 2013, ich möchte es wie-
derholen, 2013 entschieden, das Werk im 2019 abgestellt 
werden kann. Und jetzt will die Initiative schon in 2017 
drei Kernkraftwerke abstellen. Sie können sich das Ihre 
dazu überlegen. 
Die Versorgungssicherheit, der letzte Aspekt, der sehr 
wichtig ist und halt einfach deshalb immer wieder unter-
schätzt wird, weil die Versorgungssicherheit mit Strom 
in der Schweiz funktioniert. Wenn Sie am Morgen auf-
stehen, elektrisch rasieren, dann kommt Strom. Wenn 
Sie am Morgen aufstehen und die Kaffeemaschine in 
Betrieb setzen, dann kommt Strom. Wenn Sie im Som-
mer klimatisieren wollen, dann kommt Strom. Das ist 
aber nicht überall so und das ist nicht so selbstverständ-
lich. Es funktioniert einfach sehr gut. Und dafür zustän-
dig sind Bund und Kantone gemeinsam und es ist eine 
der höchsten Aufgaben der Strompolitik des Bundes und 
der Kantone, dafür besorgt zu sein, dass Strom mit der 
„Pfuustaste“ auch ausgelöst werden kann. Und wie an-
gedeutet ist das beim Ausstieg aus der Kernkraft mit 
einer Hau-Ruck-Übung per Ende 2017 mit Blick auf drei 
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Kernkraftwerke zumindest ziemlich, ziemlich fraglich. 
Ich möchte dies nicht weiter ausführen, das würde zu 
weit führen im Zusammenhang mit einer Frage, aber es 
ist ja auch der Fall, dass zwei Fragen gestellt sind, die 
ungefähr dem gleichen Thema gewidmet sind, somit bin 
ich hier ein bisschen ausführlicher. 
Was nun noch die Frage ist: Wie ist die Wasserkraft 
davon betroffen? Und das ist eigentlich wirklich die 
spannende Frage und da erhoffen sich ja die Initianten 
für die Kernkraftausstiegsinitiative, dass sie die Sympa-
thie bekommen der Wasserkraft Kantone oder vielleicht 
auch der Wasserkraftgemeinden. Klammerbemerkung: 
Die Energiedirektorenkonferenz, das ist die Versamm-
lung aller Departementsvorsteher, die für die Energiedo-
sis zuständig sind, die Energiedirektorenkonferenz der 
Schweiz hat mit einer einzigen Gegenstimme gegen die 
Initiative gestimmt. Diese einzige Gegenstimme kommt 
von Basel Stadt. Der Kanton Basel Stadt ist grundsätz-
lich verpflichtet, alles und das Hinterste und Letzte zu 
tun, um aus der Kernkraft auszusteigen. Geht zurück auf 
die Geschichte und die nahe Beziehung zum Kernkraft-
werk Fessenheim in Frankreich. Alle übrigen Kantone 
sprechen sich gegen die Initiative aus. Es wird Sie nicht 
überraschen, dazu gehören ja auch die Gebirgskantone, 
dass auch die Regierungskonferenz der Gebirgskantone 
gesagt hat: Unter diesen Rahmenbedingungen, die die 
Kernkraftausstiegsinitiative beschliesst, können wir diese 
Initiative nicht unterstützen. Wir haben mit sieben zu 
null uns gegen diese Initiative ausgesprochen. Das kann 
man natürlich nur, wenn man tatsächlich nicht arg nach-
teilig betroffen ist. Und das ist natürlich auch der Fall. Es 
wird so sein, dass der Preis auch nach einer allfälligen 
Annahme der Kernkraftausstiegsinitiative, der Preis für 
den Strom wird von Angebot und Nachfrage dominiert 
werden. Und es ist so, dass wir zurzeit strukturell konti-
nentaleuropäisch, und die Schweiz ist ein Teil davon, 
einfach ein deutliches Überangebot haben. Dieses Über-
angebot spiegelt sich bei den Grosshandelspreisen, diese 
Grosshandelspreise sind unabhängig von Kantons-, von 
Landesgrenzen bestimmt. Und somit, bei einem Über-
hang an Stromproduktion, Kollegger hat gestern darauf 
hingewiesen, dass man manchmal für den Strombezug 
sogar Geld bekommt, wenn zu viel produziert wird, um 
die Netzstabilität herzustellen, bezahlt man, wenn hof-
fentlich jemand braucht. Das ist die Situation und die 
wird natürlich nicht verändert. Vergessen Sie auch nicht, 
dass unsere drei Kernkraftwerke, die im 2017 abgestellt 
werden sollen, für die Schweiz zwar sehr, sehr, sehr, 
sehr, sehr wichtig sind für die Stromversorgung, die 
sichere. Aber im kontinentaleuropäischen Kontext sind 
sie völlig unbedeutend. Nämlich allein schon in den 
Märkten Deutschland, Frankreich, Schweiz machen sie 
in der Produktion insgesamt weniger als ein Prozent der 
Stromproduktion aus. Weniger als ein Prozent. Sind also 
nicht bedeutend, sind nicht relevant für die langfristige 
Strompreisbildung, für die langfristige Frage. Angebot 
und Nachfrage spielen schlichtweg überhaupt keine 
Rolle. Jetzt kann man noch sagen, ja gut, vielleicht we-
nigstens kurzfristig, dass der Preis etwas anziehen wür-
de. Das ist sicherlich der Fall. Ganz kurzfristig wird es 
so sein, wenn überraschend irgendwo ein Kernkraft, ein 
riesiger Stromproduzent aussteigt, dass dann halt Not-

massnahmen notwendig sind. Notmassnahmen kommen 
immer unvorbereitet. Notmassnahmen kosten immer 
etwas und somit ist es denkbar, wir gehen davon aus, 
dass kurzfristig ein leichter Anzug der Preise im Strom-
bereich stattfinden wird. Davon werden profitieren, vor 
allem diese Kraftwerksanlagen, die in der Nähe stehen 
von diesen Kernkraftwerksanlagen, die abgestellt werden 
sind. Jetzt können sie sich vorstellen, ob das EKW in der 
Nähe von Mühleberg steht oder ob es doch vielleicht 
noch nähere Wasserkraftwerke gibt und ob wir da in 
erster Linie den Strom aus dem Engadin oder aus dem 
Oberland nach Bern schicken oder der Strom vielleicht 
in dieser Not nicht doch eher aus dem Aargau oder aus 
anderen Gebieten kommt, also diese Frage möchte ich 
eigentlich nur stellen und nicht selber beantworten. Es 
macht keinen Sinn, für die Atomausstiegsinitiative zu 
sein. Es ist unverantwortlich, als Kanton Graubünden 
dafür zu sein, vor allem auch, wenn wir auf der anderen 
Seite wissen, dass die Kantone mit dem Bund für die 
Versorgungssicherheit zuständig sind und wir später 
dann wiederum verhandeln müssen, mit anderen Kanto-
nen und mit dem Bund, um unsere Position für die Was-
serkraft zu verbessern, langfristig zu sichern. Es ist wich-
tig, dass wir zuverlässig sind, dass wir am Gesamten 
auch interessiert sind, bereit sind, Beiträge zu leisten, 
dann können wir auch hier irgendwann wieder einmal 
etwas zurückbekommen. Und wir haben ja auch schon 
Einiges bekommen. Nämlich im Zusammenhang mit der 
Energiestrategie 2050 hat man uns den so genannten 
Wasserrappen gegeben. Kollegger hat das gestern er-
wähnt, allerdings völlig falsch. Es ist so, dass der Was-
serrappen jenen Kernkraftwerksanlagen und                    
-gesellschaften bezahlt wird, die ihren Strom am Markt 
absetzen müssen und die Gestehungskosten im Vergleich 
dazu höher sind. Sie können also anmelden, wenn Sie 
über Marktpreis produzieren und absetzen müssen und 
bekommen diesen Rappen. Bedingungslos, in Anfüh-
rungszeichen, ist falsch dargestellt worden von Kolleg-
ger gestern. Das ist da ein wesentlicher Schritt, ist ein 
Bekenntnis zur Wasserkraft. Dieses Bekenntnis zur 
Wasserkraft dürfen wir nicht aufs Spiel setzen, nur um 
vielleicht in ein, vielleicht zwei Jahren irgendwie im 
minimalsten Bereich eine Strompreisanhebung auszulö-
sen und dann lässt sich meinen, wir seien intelligent 
gewesen. Also die Haltung der Bündner Regierung ist 
klipp und klar gegen diese Initiative. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Deplazes, Sie haben 
die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Deplazes: Vielen Dank für die Beantwortung meiner 
Frage. Ich habe keine Nachfrage. Ich bin mit der Ant-
wort nicht zufrieden. Ich bin der Meinung, mit dieser 
Aussage schwächen Sie die Bündner Wasserkraft. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zur nächsten 
Frage und dies ist die Frage von Grossrat Pult. Auch sie 
wird beantwortet durch Regierungsrat Cavigelli. 
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Pult betreffend Regierung aktiv gegen den Atomaus-
stieg? 
 
Frage 
 
Auf eine Frage von Grossrat Andri Perl in der Februar-
session 2016 hat Regierungspräsident Christian Rathgeb 
Folgendes erklärt: „Gemäss ihrer ständigen Praxis nimmt 
die Regierung nur an Abstimmungsdiskussionen teil, 
wenn der Kan-ton Graubünden durch die Vorlage im 
Verhältnis zu anderen Kantonen in besonderer Weise 
betroffen ist.“  
An der Energietagung des Vereins energiefragen.ch vom 
29. Oktober 2016 tritt Regierungsrat Mario Cavigelli 
zusammen mit Nationalrat Hans-Ulrich Bigler als Geg-
ner der eidgenössischen Volksinitiative 'Für den geord-
neten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsini-
tiative)' auf. 
In diesem Zusammenhang stellen sich folgende drei 
Fragen: 
1. Ist der genannte Auftritt von Regierungsrat Mario 

Cavigelli mit der Regierung abgesprochen und ent-
spricht er der erwähnten Praxis der Bündner Regie-
rung? 

2. Inwiefern ist Graubünden als Nicht-Atom-Kanton 
von der Atomausstiegsinitiative im Verhältnis zu an-
deren Kantonen besonders betroffen, dass sich eine 
aktive Bekämpfung der genannten Volksinitiative 
rechtfertigt? 

3. Liegt es zur Sicherung von Wasserkraft und Wasser-
zinsen nicht im strategischen Interesse Graubündens, 
einen möglichst raschen und geordneten Atomaus-
stieg anzustreben, wie ihn die Volksinitiative ver-
langt? 

Regierungsrat Cavigelli: Die Frage von Jon Pult zielt auf 
das genau gleiche Thema. Allerdings etwas subtiler, in 
dem er fragt, ob es überhaupt gestattet sei, als Energie-
departementsvorsteher für ein Mitwirken gegen die 
Atomausstiegsinitiative zu sein und das ist im vorliegen-
den Fall natürlich richtig respektive zulässig. Er zitiert in 
seiner Frage einen Teil eines Votums von Regierungs-
präsident Christian Rathgeb, wo man schon einmal ge-
fragt hat, wann die Regierung eigentlich bereit sei, sich 
an Abstimmungsdiskussionen zu beteiligen. Und die 
Antwort war die: Die Regierung als Gesamtgremium 
beteiligt sich dann, wenn der Kanton Graubünden im 
Verhältnis zu anderen Kantonen besonders betroffen sei. 
Das hat er zitiert, aber was er nicht zitiert hat ist, der 
gleich folgende Satz, den Rathgeb auch erwähnt hat, 
nämlich, dass Departementsvorsteherinnen und Depar-
tementsvorsteher sich äussern im Rahmen von Beschlüs-
sen, die an Direktorenkonferenzen, an Plenarversamm-
lungen oder an Regierungskonferenzen gefasst worden 
sind. Konkret z.B. zu Beschlüssen, die an der Energiedi-
rektorenkonferenz gefasst worden sind. Oder, konkret in 
diesem Punkt, Beschlüsse, die an der Regierungskonfe-
renz der Gebirgskantone gefasst worden sind. Ich habe 
darauf hingewiesen, die EnDK hat mit einer einzigen 
Gegenstimme gegen die Initiative votiert. Die Regie-
rungskonferenz der Gebirgskantone, wo alle ungefähr 
mit dem Blick auf die Wasserkraft im genau gleichem 

Boot sitzen, haben einstimmig gegen die Kernkraftaus-
stiegsinitiative votiert. Somit stellt sich die Frage, in wie 
fern ist es möglich, sich zu äussern als Departementsvor-
steher oder ich sage einmal, Auftritte zu diesem Thema 
zu haben? Es gibt eine Veranstaltung, wie Grossrat Pult 
richtig erklärt, Energietagung des Vereins energiefra-
gen.ch, vom 29. Oktober 2016. Ich bin angefragt wor-
den, ob ich da teilnehmen würde unter den Rahmenbe-
dingungen, anfangs September, dass es ein befürworten-
des professorales Referat gibt und ein Konterreferat aus 
ähnlicher Perspektive, rein fachlicher Sicht, und dass es 
danach dann ein Podium geben sollte, das selbstver-
ständlich etwa gleichwertig zahlenmässig besetzt sei. Ich 
habe allerdings aus gewisser Erfahrung, wenn Umwelt-
schutzorganisationen solche Veranstaltungen organisie-
ren, meine Zusage am 4. September diesen Jahres daran 
gebunden, dass ich erklärt haben wollte, ob der zweite 
Referent tatsächlich auch die kritische Position gegen die 
Initiative einnehmen kann, weil der Proreferent ein ext-
rem bekannter Befürworter des Atomausstiegs unter 
allen möglichen Rahmenbedingungen ist. Und ich wollte 
einfach sicherstellen, dass die Neutralität der Präsentati-
on des Geschäfts auch von fachlicher Seite sichergestellt 
ist. Und so habe ich dann damals zugesagt unter dieser 
Bedingung, ich würde teilnehmen in meiner Funktion als 
Präsident der Energiedirektorenkonferenz der schweize-
rischen Kantone. Somit, wo es zu meinem Auftrag ge-
hört, die Interessen der Kantone in ihrer Gesamtheit nach 
aussen zu vertreten. Ich habe in diesem Zusammenhang 
ja auch bei der Stellungnahme des Bundesrates teilge-
nommen, zusammen mit der Departementsvorsteherin 
aus dem Bundesrat. Ich habe aus diesem Grund, auch im 
Auftrag der Konferenz, zusammen mit der Vizepräsiden-
tin der Konferenz die Bereitschaft erklärt, im Nationalen 
Co-Präsidium mitzuwirken. Was ich hingegen nicht 
gemacht habe aus diesen Überlegungen, die hier immer 
wieder zu gewissen Herausforderungen führen, ich habe 
mich nicht bereit erklärt, im kantonalen Komitee mitzu-
wirken gegen diese Initiative. Ich habe mich beschränkt 
auf meine Legimitation als Präsident der EnDK, auf 
nationaler Ebene, nicht auf kantonaler. 
Mittlerweile, und das der zweite Informationsblock, hat 
sich dann das ergeben, was nicht ganz überraschend war: 
Die Referentenliste für diesen Anlass vom 29. Oktober 
hat eine Änderung erfahren und es sind neu aus fachli-
cher Sicht zwei Mal Pro-Referenten aufgeführt. Es hat 
noch ein drittes Referat aus Pro-Sicht Eingang gefunden 
in den Vorspann zur Podiumsdiskussion. Und sogar die 
Podiumsdiskussion wäre so zusammengesetzt gewesen, 
dass zwei Kontra und drei Befürworter auf dem Podium 
gesessen wären. Da habe ich natürlich nicht mehr lange 
überlegt, weil das ist, ich sage Mal, mindestens ein nicht 
ganz gewöhnlicher Vorgang. Man hat dann erklärt mit 
Mail vom 9. Oktober, dass ich dann unter diesen Bedin-
gungen natürlich nicht mehr bereit sei, an diesem Podi-
um teilzunehmen. 
Damit wäre eigentlich die Beantwortung der Frage von 
Grossrat Pult schon vollständig. Ich habe mir aber 
nochmals notiert, und möchte das einfach wirklich der 
Klarheit halber unterstreichen, weil ich auf Ihre Unter-
stützung, auch auf die im Kanton Graubünden zähle: Die 
EnDK ist mit einer Gegenstimme gegen diese Initiative, 
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die Regierungskonferenz der Gebirgskantone, die Was-
serschlosskantone mit null Gengenstimmen gegen diese 
Initiative. Damit, glaube ich, habe ich die Antworten 
auch gegeben zur Frage Pult. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Pult, Sie haben die 
Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Pult: Ja, besten Dank. Sie haben bei der Beantwortung 
der Frage von Grossrat Deplazes gesagt, es wäre unver-
antwortlich, die Initiative zu unterstützen. Die Interes-
sensgemeinschaft der Bündner Wasserzinsgemeinden 
unterstützt die Initiative einstimmig. Ist daraus zu folgen, 
dass Sie als Bündner Regierungsrat davon ausgehen, 
dass die Interessensgemeinschaft der Bündner Wass-
erzinsgemeinden als unverantwortlich zu klassieren ist? 

Standespräsident Pfäffli: Regierungsrat Cavigelli, wün-
schen Sie nochmal das Wort? 

Regierungsrat Cavigelli: Es ist eine Frage, die ich wohl 
beantworten will und muss. Ich habe nicht gesagt, was 
rein finanziell die Konsequenzen einer Annahme der 
Kernkraftausstiegsinitiative bedeuten könnte. Ich habe 
natürlich Zahlen bekommen, auch und die Energiedirek-
toren überhaupt, von Kantonen die im Umkreis der 
Kernkraftwerke situiert sind. Der Kanton Zürich hat die 
eindrücklichste Zahl geliefert. Der Kanton Zürich geht 
davon aus, wenn einigermassen flächendeckend für 
knapp einen Tag der Strom ausfällt, dass sie einen 
volkswirtschaftlichen Schaden haben, aufpassen, eine 
Milliarde Franken pro Tag. Pro Tag. Ich habe dann ge-
sagt, ja gut, solche Zahlen sind doch wirklich sehr ein-
drücklich, jetzt möchte ich vielleicht ein Beispiel haben 
von einer Firma, wo wir guten Zugang haben, die für uns 
auch sehr bedeutend ist. Was würde es zum Beispiel für 
die Ems Chemie bedeuten? Ich habe bei der Ems Chemie 
nachgefragt und man hat mir erklärt, dass ein Stromaus-
fall grösser eine Sekunde, grösser eine Sekunde, pro Fall 
je nach dem 50 000 bis 200 000 Franken koste. Pro 
Sekunde 50 000 bis 200 000 Franken hochgerechnet, per 
Mail mitgeteilt aus der Geschäftsleitung der Ems Che-
mie. Pro Tag problemlos eine Million. Pro Tag. Ich 
glaube, ich muss mich nicht nochmals wiederholen, was 
das bedeutet. Wenn man dann auf der anderen Seite noch 
meint, man verbessere durch solche Strategien und Tak-
tiken, Hinterzüge, die Position und das Wohlwollen, 
wenn wir dann nachher Wasserzinsen verhandeln sollten 
in Bundesbern. Wir sind sieben Kantone plus Aargau, 
Bern, die sehr interessiert sind an den Wasserzinsen. Wir 
sind extrem abhängig vom Goodwill den wir in Zürich, 
in Bern, in Genf, im Waadtland abholen müssen, wo die 
grosse Zahl der Nationalräte sitzt. Sie müssen nicht 
meinen, dass nur weil wir wollen, wir auch bekommen. 

Standespräsident Pfäffli: Die vierte Frage stammt von 
Grossrat Engler und wird ebenfalls beantwortet durch 
Regierungsrat Cavigelli. 

 

Engler betreffend Verbesserung der Erreichbarkeit 
Graubündens 
 
Frage 
 
Graubünden liegt bezüglich Erreichbarkeit mit dem 
öffentlichen Verkehr und dem motorisierten Individual-
verkehr im Vergleich mit den anderen Kantonen mit 
Abstand am Schluss. Gemäss Raumkonzept Schweiz 
müssen die wichtigsten Tourismuszentren ab den be-
nachbarten Metropolen Zürich, München/Stuttgart und 
Mailand rasch erreichbar sein. Im Raumkonzept Grau-
bünden wird der Verbesserung der Erreichbarkeit von 
aussen sowie im Innern eine hohe Bedeutung beigemes-
sen. Der Bericht über den Normalspurausbau Chur – 
Davos - St. Moritz liegt vor.  
Zusätzlich ist seit bald einem Jahr nun die Durchmesser-
linie im Hauptbahnhof Zürich in Betrieb. Somit ist die 
direkte Anbindung des Kantons an den Flughafen Zürich 
ohne Umsteigen möglich. Leider ist bis heute keine 
Bewegung im Bereich von direkten Zugsverbindungen 
gekommen. Um unseren Gästen ein umsteigefreies Rei-
sen zu ermöglichen, ist gerade für unseren Tourismus-
kanton die direkte Verbindung vom und zum Flughafen 
Zürich ein Muss. Wenn die Frage nach einer direkten 
Verbindung vom Amt für Energie und Verkehr Grau-
bünden so beantwortet wird, dass es ab Dezember 2018 
eine stündliche Verbindung über St. Gallen und dem 
Rheintal geben wird, die Fahrzeit dauere dann 2:27, dann 
stellt sich die Frage, ob man auch an unsere Gäste denkt. 
Im Vergleich dazu dauert heute die Fahrt über Zürich 
HB mit umsteigen aber 1:35, notabene fast eine Stunde 
weniger als ohne umsteigen. Für einen Gast, der mit dem 
Flugzeug anreist, ist es doch nicht gerade einladend, 
wenn er zwischen diesen beiden Alternativen, dem Um-
steigen im Hauptbahnhof Zürich oder einer längeren 
Bahnfahrt, entscheiden muss. Aus Sicht des Bündner 
Tourismus ist daher die verbesserte Erreichbarkeit des 
Kantons unabdingbar und so müsste für unsere Gäste 
alles daran gesetzt werden, um diese Ziele schrittweise 
zu erreichen. 
So stellen sich für die Verbesserung der Erreichbarkeit 
Graubündens folgende Fragen: 
1. Wie beurteilt die Regierung den Normalspurausbau 

Chur – Davos – St. Moritz aufgrund des Berichtes 
bezüglich gesamt- und betriebswirtschaftlichem Nut-
zen sowie Verbesserung der allgemeinen Erreichbar-
keit Graubündens?  

2. Kann sich die Regierung in Bezug auf die direkte 
Anbindung an den Flughafen Zürich eine alternative 
Ausschreibung für eine Busverbindung, sei es mit 
Postauto Graubünden oder einem privaten Anbieter, 
vorstellen? 

3. Welche nächsten Schritte gedenkt die Regierung zur 
Verbesserung der Erreichbarkeit Graubündens anzu-
gehen? 

Regierungsrat Cavigelli: Grossrat Engler nimmt Bezug 
auf einen Auftrag, den er selber einmal eingereicht hat, 
dass man die Zugsverbindungen verbessere, und zwar 
auf dem Normalspurnetz die Verlängerung herstelle in 
wichtige touristische Zentern. Wir haben diesen Auftrag 
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entgegengenommen, es hat eine Berichterstattung gege-
ben, wir haben uns mit diesem Bericht auseinanderge-
setzt und ich nehme an, dass dieser Bericht Grossrat 
Engler bekannt ist, da er gestützt darauf auch die Fragen 
gestellt hat. 
Wir können, einleitende Bemerkung, feststellen, dass 
nach wie vor natürlich es ein wichtiges Anliegen ist, für 
den Kanton auch schienenmässig ohne Umsteigever-
pflichtung, also umsteigefrei vom Flughafen Zürich nach 
Graubünden reisen zu können. Wir stellen fest, dass mit 
der Durchmesserlinie im Stadtgebiet Zürich die Situation 
sich ganz wesentlich verbessert hat, dass man neu zwar 
immer noch umsteigen muss, dies aber am gleichen 
Perron machen kann. Man kann also links aussteigen, 
rechts wieder einsteigen und weiterfahren. Unsere Erfah-
rung und Erhebungen haben ergeben, dass das von den 
Reisenden irgendwie goutiert wird, jedenfalls nicht als 
sehr nachteilig empfunden wird. Wenn man dann aller-
dings die Bündner Situation nimmt, dann haben wir dort 
die grösseren Herausforderungen, nämlich in Landquart, 
Grossrat Engler nickt, wir haben die grösste Herausfor-
derung in Chur, nämlich wenn man dann den ÖV wei-
terverwenden will, sei das Postauto Graubünden oder sei 
das die RhB. Und wir sind uns dieser Verantwortung 
bewusst, die ist natürlich irgendwie ausserhalb dieses 
Berichtes situiert, aber sie ist irgendwie gewichtiger und 
tagesaktueller in unserer Arbeit. Somit die allgemeine 
Bemerkung: Es ist für uns nach wie vor wichtig und das 
ist die Grundhaltung, die im Rat festzustellen war, als 
man diesen Auftrag uns erteilt hat, es ist für uns nach 
wie vor höchste Priorität, möglichst schnelle Verbindun-
gen zu haben und auch möglichst häufige Verbindungen 
haben, also schnell und Taktverdichtung mit den Fach-
ausdrücken. 
Nun zur Frage eins, Normalspurausbau Chur-Davos-St. 
Moritz, also die SBB Spurbreite. Man hat das erhoben 
und es würde für uns im Kanton Graubünden nur, sagen 
wir, vertretbar oder von erheblichem Vorteil sein, wenn 
die Infrastruktur letztlich vom Bund zu 100 Prozent 
finanziert würde. Würde es notwendig sein, dass wir uns 
daran beteiligen, dann würde es sich volkswirtschaftlich, 
betriebswirtschaftlich insgesamt für uns nicht lohnen. 
Wenn man die Kosten auf die Nutzer übertragen würde, 
würde das zu einer Vervierfachung des Fahrpreises 
führen. Zwischen Chur und dem Engadin beispielsweise 
statt 40 Franken würde dann eine Fahrt ohne Halbtax 
160 Franken kosten und wir gehen davon aus, dass wenn 
man 160 Franken für eine Fahrt von Chur nach St. Mo-
ritz bezahlen würde, dass man dann wahrscheinlich auch 
nicht die gleichen Nutzerzahlen erzielen könnte, wie 
man sie sich erhofft und wie man sie vielleicht sogar 
auch heute hat. Die Infrastrukturkostenfrage, wenn der 
Bund die Infrastrukturen übernehmen würde, zahlen 
würde, müssten wir die da nachher ja nicht abschreiben, 
müssten wir diese Abschreibungskosten nicht in den 
Preis einrechnen, könnten wir also bei 40 Franken blei-
ben. Das würde allerdings bedeuten, dass der Bund Kos-
ten in einer Grössenordnung von etwa 7,8 Milliarden 
Franken übernehmen müsste. 7,8 Milliarden Franken 
würde der Normalspurausbau Davos-St. Moritz kosten. 
Damit Sie eine Vergleichsgrösse haben, zurzeit diskutiert 
man im Rahmen des STEP-Ausbauschritts 2030 die 

strategische Entwicklungsplanung des Bunds im Schie-
nenausbau, Zeithorizont 2030, über den Kreditrahmen, 
den man hier zur Verfügung stellen möchte. Und der 
Kreditrahmen, zur Diskussion ist eine Variante mit 6 
Milliarden Franken, eine Variante mit dem doppelten 
Betrag, 12 Milliarden Franken für 15 Jahre. Also 6 oder 
12 Milliarden Franken für 15 Jahre. Allein unsere Idee 
mit Normalspur in Graubünden würde mehr kosten als 
die Variante eins, mehr als 6 Milliarden Franken, näm-
lich etwa 8 Milliarden Franken. Damit spürt man viel-
leicht etwas heraus, nämlich dass der Bund wahrschein-
lich nicht sämtliche Infrastrukturausbaumittel, die er für 
die ganze Schweiz zur Verfügung hält, möglicherweise 
nicht in einen Normalspurausbau Davos-St. Moritz in-
vestieren möchte. Es ist mit anderen Worten also unrea-
listisch, eine solche Erwartung weiter zu pflegen unter 
den derzeit geltenden Rahmenbedingungen. 
Die zweite Frage, ob wir uns vorstellen können, eine 
Busverbindung als Alternative anbieten oder unterstüt-
zen zu wollen alternativ zum schienengebundenen Ver-
kehr: Ja, das können wir. Wir sind bereit, solche Oppor-
tunitäten selbstverständlich zu prüfen, sei das Postauto, 
sei das ein anderer konzessionierter Transportunterneh-
mer. 
Dann eine auch riesige Frage: Welches sind die nächsten 
Schritte zur Verbesserung der Erreichbarkeit? Vielleicht 
lohnt es sich, Grossrat Engler, dass wir das dann diese 
Liste einmal separat einmal anschauen, ausserhalb der 
Fragestunde. Aber ich kann darauf verweisen, dass ab 
Dezember 2018 eine stündliche Direktverbindung zum 
Flughafen Zürich besteht, allerdings mit einem doch 
markanten Schönheitsfehler, dass dies dann über St. 
Gallen geschehen muss auf Grund der verdichteten Ver-
kehrsaufkommen im Knoten Zürich, dass dort dann nicht 
nur eine grössere Wegstrecke, sondern auch eine deut-
lich verlängerte Reisezeit in Kauf zu nehmen ist und 
somit diese direkte Verbindung erst wirklich attraktiv 
wird, wenn auch das St. Galler Rheintal ausbautechnisch 
profitiert. Das St. Galler Rheintal, das in diesem vorer-
wähnten STEP-Ausbau 2030 des Bundes allerdings 
enthalten ist. Da muss man einfach vielleicht dann halt 
auch ein bisschen die Bescheidenheit und die eigene 
Bedeutung wieder erkennen, ähnlich wie bei der Frage 
der Atomausstiegsinitiative. In Zürich verkehren am 
SBB-Bahnhof pro Tag eine halbe Million Leute, eine 
halbe Million. Die VBZ, die Stadtbetriebe, Verkehrsbe-
triebe Zürich, verschieben pro Tag eine Million Leute. 
Und dann ist es halt einfach schwierig mit diesem Ver-
kehrsaufkommen, das wir dann offerieren können, dann 
einen Vorzug zu bekommen im Bahnhof Zürich. Wir 
werden ab 2022 einen integralen Halbstundentakt Chur-
Zürich höchstwahrscheinlich bekommen. Wir streben 
einen Stundentakt Poschiavo-Milano an. Wir streben an 
und meinen, dass wir auf guter Schiene sind, die Verbin-
dung Chur-Bodensee-St. Gallen per 2025 neu auszubau-
en, auch mit Anschluss an Süddeutschland und an diese 
Märkte. Wir sind dabei zu prüfen, ob wir die Spätverbin-
dung Zürich-Chur ab 00.20 Uhr die ganze Woche führen 
können, statt nur wie heute Freitag bis Samstag. Das sind 
die grösseren Themen für die Zukunft. 
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Standespräsident Pfäffli: Grossrat Engler, Sie haben die 
Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Engler (Davos Dorf): Recht herzlichen Dank, Herr Re-
gierungsrat, für Ihre ausführliche Antwort. Es freut mich, 
dass mein Auftrag bearbeitet wurde. Der Bericht ist mir 
nicht bekannt. Vielleicht können Sie mir den mal zustel-
len. 

Standespräsident Pfäffli: Die nächste Frage stammt von 
Grossrat Jeker und wird beantwortet durch den Regie-
rungspräsidenten Rathgeb. 

Jeker betreffend erste Erfahrungen und Stand Kan-
tonalisierung der Mütter- und Väterberatung 
 
Frage 
 
Ab dem 1. Januar 2016 wird die Mütter- und Väterbera-
tung kantonal geführt und betrieben. Anlässlich der 
Oktober-Session 2015 informierte der zuständige Depar-
tements-Chef, Regierungspräsident Dr. Christian Rath-
geb, bei der Beantwortung der Anfrage Rutishauser über 
die Umsetzung des vergebenen Leistungsauftrages und 
dass eine Beobachtungsgruppe mit Vertretern aus den 
verschiedensten Bereichen und Regionen eingesetzt 
werde unter der Leitung von Prof. Iwan Rickenbacher. 
Prof. Rickenbacher wird die Implementierungsphase 
beobachten. Er wird auch als neutrale Ansprechperson 
für Anliegen und Kritik dienen. Dr. Rathgeb sicherte zu, 
dass auf die Kritikpunkte und die Bedenken eingegangen 
werde und auch nach dem Start vom 1. Januar 2016 
genau hingeschaut werde. Dies auch mit Bezug auf die 
gegenseitige Zusammenarbeit, dass kein Leistungsabbau 
entsteht, das Angebot im niederschwelligen Bereich 
praktisch, unkompliziert, bequem erreichbar und kompe-
tent angeboten wird. Es gelte auch, das Know-how, das 
Wissen, die Wünsche, die Erfahrungen der Beraterinnen 
in der KJBE einfliessen zu lassen. So stand im Infoblatt 
der KJBE: "Wie immer ging es darum, im Interesse der 
Kinder und auch deren Eltern ein gutes Angebot zu 
lancieren und vor allem auch darauf zu achten, dass alle 
gleich behandelt werden würden und nicht die Zufällig-
keit des Geburtsortes eines Kindes entscheiden würde, 
wie gut und flexibel ein Angebot ist". Es geht darum, 
Eltern beim Start ins Familienleben kompetent und fle-
xibel zu begleiten und den Mitarbeitenden Wertschät-
zung und Unterstützung gegeben wird. Dabei ist zu 
beachten, dass Geburten in keiner Region "budgetiert" 
werden können. 
Regierungspräsident Dr. Rathgeb sicherte in der Okto-
ber-Session 2015 zu, "in den kommenden Monaten" im 
Grossrat eine Übersicht geben zu können über den Stand 
der Umsetzung des Leistungsauftrages und die gemach-
ten Erfahrungen. 
Frage: 
Wie ist der Stand der Umsetzung des Leistungsauftrages 
und die gemachten Erfahrungen und welche weiteren 
Massnahmen sind wann vorgesehen, damit gegenüber 
der Zeit vor dem 1. Januar 2016 auch künftig bei der 

Mütter- und Väterberatung kein Leistungsabbau ent-
steht? 

Regierungspräsident Rathgeb: Grossrat Jeker erkundigt 
sich nach den ersten Erfahrungen und nach dem Stand 
der Kantonalisierung der Mütter- und Väterberatung. 
Zuerst zum Stand der Umsetzung des Leistungsauftra-
ges, zum Angebot und da zu den Beratungszentren: Die 
KJBE verfügt in allen Spitalregionen über geeignete 
Infrastrukturen, welche den Bedürfnissen der Eltern und 
der Beraterinnen entsprechen. Die Hauptberatungszen-
tren in Chur, Ilanz, Thusis, Domat/Ems, Davos, Same-
dan und Schiers sind wöchentlich offiziell zwischen 6 
bis 16 besetzt. Die Beraterinnen haben die Möglichkeit, 
auch ausserhalb dieser Zeiten zusätzliche Termine mit 
den Eltern zu vereinbaren. Auch bei den Beratungszeiten 
in den Beratungszentren kann somit flexibel auf die 
Bedürfnisse der Eltern eingegangen werden. Die Neben-
beratungszentren sind ein- bis viermal monatlich geöff-
net. Alle Spitalregionen verfügen somit über ein Bera-
tungszentrum. Dies stellt im Vergleich zur früheren 
Situation ein Ausbau des Angebotes dar. 
Zu den Telefonberatungen: Die Telefonberatung erfolgt 
täglich während vier Stunden, verteilt auf den Vor- und 
Nachmittag. Auch dies entspricht einem Ausbau des 
früheren Angebots. 
Hausbesuche: Je nach Wohnort der Eltern, können die 
Mütter- und Väterberaterinnen der KJBE zwei bis sechs 
Hausbesuche im ersten Lebensjahr durchführen. Weitere 
Hausbesuche sind möglich, wenn solche erforderlich 
sind. Die Regelung, wonach die Eltern, je nach Wohnort 
der Eltern, zwei bis sechs Hausbesuche im ersten Le-
bensjahr in Anspruch nehmen können, entspricht einer 
wesentlichen Erweiterung gegenüber den Empfehlungen 
des schweizerischen Fachverbandes Mütter- und Väter-
beratung. 
Noch zur Online-Beratung: Neu zum Angebot gehört die 
Möglichkeit, dass die Eltern anonym online Fragen 
stellen können. Zudem sind alle Beraterinnen auf ihrem 
persönlichen Account per Mail, SMS oder Handy er-
reichbar. 
Zu den erbrachten Leistungen: Im Jahre 2015 erfolgten 
bei 3358 Kindern 14 911 Beratungen. Im ersten Halbjahr 
2016 wurden bei 2156 Kindern 6360 Beratungen durch-
geführt. Hochgerechnet auf das ganze Jahr 2016 bedeutet 
dies, dass mehr Kinder als im Vorjahr beraten wurden, 
aber weniger Beratungen pro Kind stattgefunden haben. 
Der Rückgang der Beratungen ist einerseits darauf zu-
rückzuführen, dass das Angebot aufgrund der durch die 
Übernahme der Mütter- und Väterberatung durch die 
KJBE bedingten organisatorischen und technischen 
Umstellungen in den Monaten Januar und Februar teils 
reduziert war. Andererseits hängt die Abnahme der An-
zahl Beratungen auch damit zusammen, dass Mütter- 
und Väterberaterinnen aufgrund der Änderung der eid-
genössischen Krankenpflegeleistungsverordnung, der 
KLV, erst zwei Monate nach der Geburt des Kindes von 
den Eltern in Anspruch genommen werden. Gemäss 
Art. 16 der eidgenössischen Krankenpflegeleistungsver-
ordnung können Hebammen seit August 2016 bis zu 16 
Hausbesuche in den ersten 56 Tagen nach der Geburt 
zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
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erbringen. Dies ist eine klare Konkurrenz zu den Mütter- 
und Väterberaterinnen und beeinflusst die Kontaktauf-
nahme und die Zahl der Hausbesuche durch Mütter- und 
Väterberaterinnen wesentlich. 
Zur Ausbildung: Bis zur Kantonalisierung der Mütter- 
und Väterberatung verfügten acht Mütter- und Väterbe-
raterinnen nicht über den vom Gesundheitsamt verlang-
ten Ausbildungsstand. Die KJBE hat dafür gesorgt, dass 
diese Beraterinnen nun das erforderliche Nachdiplom-
studium absolvieren und übernimmt die Ausbildungskos-
ten. Bei zwei Beraterinnen, die bereits das 60. Altersjahr 
überschritten haben, wurde auf die Ausbildung verzich-
tet. 
Zur Qualitätssicherung: Bis zur Kantonalisierung der 
Beratung erfolgte in einigen Regionen die Datenerfas-
sung und Datenauswertung von Hand mit Karteikarten. 
Neu arbeiten alle Beraterinnen mit dem branchenübli-
chen Softwareprogramm. Damit erfolgen die Datenerfas-
sung und Datenauswertung nach einem einheitlichen 
Standard. Die Vergleichbarkeit der Daten zwischen den 
Spitalregionen ist somit gewährleistet. Jede Beraterin 
wurde von der KJBE mit einem Laptop und einem Han-
dy ausgerüstet und in der Anwendung geschult. Ange-
strebt werden zudem einheitliche Arbeitsabläufe. Diese 
gehören zur Professionalisierung der Beratung. Dadurch 
wird keine Region bevorzugt oder vernachlässigt und die 
kompetente und flexible Begleitung wird hierdurch im 
ganzen Kanton möglich. 
Zu den Erfahrungen: Die bisherigen Erfahrungen zeigen, 
dass die Kantonalisierung der Mütter- und Väterberatung 
und die Übertragung der Aufgabe an den Verein KJBE 
richtig waren. Das Leistungsangebot konnte erhöht wer-
den. Gegenüber 2015 wurden im laufenden Jahr anteil-
mässig mehr Kinder beraten. Die Eingliederung der 18 
Mütter- und Väterberaterinnen, die bisher relativ selbst-
ständig tätig waren, nun in die Organisation der KJBE, 
benötigt naturgemäss Zeit und ist noch nicht abgeschlos-
sen. Das Departement für Justiz, Sicherheit und Gesund-
heit hat Anfang dieses Jahres für die Einführungsphase 
des Beratungskonzeptes des Vereins KJBE eine unab-
hängige Begleitgruppe eingesetzt. Die Arbeitsgruppe 
wird von Prof. Dr. Ivan Rickenbacher geleitet. Aufgabe 
der Begleitgruppe ist es, die Umsetzung des Konzeptes 
im Auftrag des Departements zu begleiten und dabei 
namentlich darauf zu achten, dass im ganzen Kanton den 
Eltern ein einheitliches, qualitativ gutes Beratungsange-
bot zur Verfügung steht. Die Begleitgruppe kann gestützt 
auf ihre Beobachtungen und Feststellungen, aber auch 
auf Anfrage von Gemeinden, von Beratungsstellen oder 
Eltern, Empfehlungen zuhanden des Departements abge-
ben. Die Begleitgruppe hat dem Departement bereits 
zwei Zwischenberichte abgegeben. Der dritte Zwischen-
bericht wird in den nächsten Wochen eintreffen. Die 
Begleitgruppe hat dazu beigetragen, die Diskussionen im 
Zusammenhang mit der Übertragung der Aufgabe an die 
KJBE und der Wahrnehmung der Aufgabe durch die 
KJBE zu versachlichen. 
Nun zu den weiteren Massnahmen: Der Integrationspro-
zess der Mütter- und Väterberaterinnen in die Strukturen 
und Hierarchie der KJBE wird im nächsten Jahr intensiv 
fortgesetzt. Dazu gehört auch die Angleichung der Bera-
tungsinhalte und der Fachkompetenzen des Teams. Die 

KJBE misst der Qualitätssicherung grosses Gewicht bei. 
Sie wird zu diesem Zweck das Qualitätsmanagementsys-
tem des schweizerischen Fachverbandes Mütter- und 
Väterberaterinnen einsetzen. Im nächsten Jahr ist vorge-
sehen, erstmals bei den Eltern eine Befragung bezüglich 
des Angebots der Mütter- und Väterberatung durchzu-
führen, um abzuklären, inwieweit die Angebote bedürf-
nisgerecht sind. Längerfristig verfolgt die KJBE das Ziel, 
die Hauptberatungszentren zu Treffpunkten und Kompe-
tenzzentren für Eltern auszubauen. Als ersten Schritt 
können die Mütter- und Väterberaterinnen eigene Ideen 
einbringen, wie dieses Ziel in ihrem Beratungszentrum 
erreicht werden kann. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Jeker, Sie haben die 
Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Jeker: Ja, vielen Dank Herr Regierungspräsident. Die 
Beantwortung meiner Frage ist sehr umfassend, es wird 
grosse Arbeit geleistet und die Prophylaxe hat auch eine 
enorme gesellschaftliche Bedeutung und ich meine aber, 
dass auch der Dank den Mütter- und Väterberaterinnen 
gebührt. 

Standespräsident Pfäffli: Die nächste Frage stammt von 
Grossrätin Märchy und wird beantwortet durch Regie-
rungsrat Jäger. 

Märchy-Caduff betreffend Mentoring für Lehrstel-
lensuchende 
 
Frage 
 
Im November 2016 findet die 4. Bündner Berufsausstel-
lung für Aus- und Weiterbildung statt. «Fiutscher» er-
möglicht den Besucherinnen und Besucher einen umfas-
senden Einblick in die verschiedensten Berufe.  
Die Lehrstellensuche ist für viele Jugendliche eine gros-
se Herausforderung. Noch während der Schulzeit sollen 
sie herausfinden, welcher Beruf zu ihnen passt und den 
eigenen Leistungen entspricht. Kommen noch schwache 
Schulleistungen, schlechte Deutschkenntnisse und man-
gelnde Unterstützung durch die Eltern dazu, sind etliche 
Jugendliche überfordert. 
Der Kanton Zürich startete vor zehn Jahren das Mento-
ring-Programm Ithaka, das in den Berufsinformations-
zentren angeboten wird. Mit grossem Erfolg werden 
seither junge Menschen von ehrenamtlich arbeitenden 
Mentoren in ihrer persönlichen und beruflichen Entwick-
lung unterstützt. Ithaka stellt den Jugendlichen einen 
«Götti» zur Seite. Dieser hilft, ein Bewerbungsdossier 
zusammenzustellen, Bewerbungsschreiben zu formulie-
ren, er gibt Tipps für ein sicheres Auftreten und bereitet 
den Schützling auf das Vorstellungsgespräch oder die 
Schnupperlehre vor.  
Meine Fragen dazu: 
1. Wie viele Bündner Jugendliche finden jährlich nach 

der obligatorischen Schulzeit keine Lehrstelle oder 
keine passende Anschlusslösung? 

2. Gibt es im Kanton Graubünden auch ein entspre-
chendes Mentoring – Programm für Jugendliche? 



384 19. Oktober 2016 

 
Regierungsrat Jäger: Grossrätin Märchy stellt zwei 
Fragen zu einer wichtigen Thematik. Zuerst fragen Sie, 
Grossrätin Märchy, wie viele Bündner Jugendliche jähr-
lich nach der obligatorischen Schulzeit keine Lehrstelle 
oder keine passende Anschlusslösung finden. Antwort: 
Schule, Berufsberatung und Coaching unterstützen die 
Schülerinnen und Schüler intensiv bei der Auswahl einer 
passenden Anschlusslösung nach der obligatorischen 
Schulzeit. Das Amt für Berufsbildung führt jährlich im 
Juni bei Schulschluss eine Umfrage bei allen Oberstu-
fenschulen und den Brückenangeboten im Kanton durch. 
Damit soll eruiert werden, wie viele und konkret welche 
Jugendliche dann noch keine Anschlusslösung gefunden 
haben. Im Sommer 2016 wurden dem Amt gesamthaft 
aus den Bündner Schulträgerschaften insgesamt 51 Ju-
gendliche gemeldet. Dies entspricht rund zwei Prozent 
des Jahrganges und ist vergleichbar mit den Zahlen der 
Vorjahre. 
Frage zwei: Gibt es im Kanton Graubünden auch ein 
entsprechendes Mentoring-Programm für Jugendliche? 
Unsere Antwort lautet: Statt eines Mentorings wie im 
Kanton Zürich startete unser Kanton ebenfalls vor rund 
zehn Jahren ein professionelles Unterstützungsprogramm 
für Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe. Die Be-
rufsberatenden melden in Zusammenarbeit mit den 
Oberstufenlehrpersonen Jugendliche, welche eine Unter-
stützung benötigen, im Coaching an. Die drei bei der 
Berufsberatung angestellten Coaches unterstützen Ju-
gendliche beispielsweise beim Zusammenstellen von 
Bewerbungsdossiers, sie helfen mit, Bewerbungsschrei-
ben zu formulieren oder sich auf Vorstellungsgespräche 
oder auf Schnupperlehren vorzubereiten. Diejenigen 
Jugendlichen, welche trotz der Unterstützung aller Betei-
ligten keine Anschlusslösung gefunden haben, werden 
anschliessend an die Schulschlussumfrage vom Case 
Management des Amtes für Berufsbildung kontaktiert. 
Dieses Case Management bietet ihnen Hilfe im Hinblick 
auf eine Ausbildung auf der Sekundarstufe II an. Sie 
sehen, wir, die Volksschulen im ganzen Kanton und 
mein Departement, legen wirklich viel Wert darauf, dass 
möglichst alle Bündner Jugendlichen die Chance auf 
eine passende Anschlusslösung erhalten. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrätin Märchy, Sie haben 
die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Märchy-Caduff: Ich bedanke mich für diese umfassende 
Antwort. Ich freue mich, dass wir im Kanton Graubün-
den die Problematik schon erkannt haben und dass für 
diese Jugendlichen wirklich gesorgt wird.  

Standespräsident Pfäffli: Die siebte Frage stammt von 
Grossrat Gian Michael und wird ebenfalls beantwortet 
durch Regierungsrat Jäger. 

 

 

Michael (Donat) betreffend Umsetzung maximaler 
Revitalisierungsperimeter 
 
Frage 
 
Mit Schreiben vom 6. Juli 2016 wurden die Gemeinden 
durch das Amt für Natur und Umwelt zur Anhörung zum 
überarbeiteten maximalen Revitalisierungsperimeter für 
die Talflüsse im Kanton Graubünden eingeladen. Der 
maximale Revitalisierungsperimeter wird mit Art. 41a 
Abs. 3 des Gewässerschutzgesetzes begründet. Die vier 
Punkte des besagten Absatzes lassen je nach Betrach-
tungsweise einen grossen Spielraum zu.  
Mit der ersten Anhörung im Jahre 2014 haben sich ver-
schiedene Gemeinden zu einer weitergehenden Aus-
scheidung des Gewässerraumes über den zwingend 
gesetzlich vorgeschriebenen Perimeter negativ ausge-
sprochen. Mit dem überarbeiteten maximalen Revitali-
sierungsperimeter wurden diese Vernehmlassungen zum 
Teil ignoriert. Mit grosser Hartnäckigkeit durch das Amt 
wird das Ziel einer möglichst grossen Revitalisierungs-
fläche verfolgt. 
Damit nach der letzten Anhörung die Gemeinden im 
erwähnten Verfahren der Richt- und Nutzungsplanung 
nicht übergangen werden, stellen sich folgende Fragen: 
1. Kann der maximale Revitalisierungsperimeter entge-

gen der Vernehmlassung einer betroffenen Gemeinde 
definiert werden? 

2. Wenn ja, werden die Gemeinden über diese Mass-
nahmen informiert?  

3. Können sich die Gemeinden bei einer Aufnahme des 
maximalen Revitalisierungs-perimeter gegen ihren 
Willen zur Wehr setzen?  

Regierungsrat Jäger: Vor der Beantwortung der konkre-
ten drei Fragen von Grossrat Gian Michael sind mir 
folgende vier Klärungen wichtig. Erstens: Wie aus dem 
Schreiben vom 6. Juli 2016 an die Bündner Gemeinden 
zu entnehmen war, erfolgt die erneute Anhörung der 
Gemeinden zur Überarbeitung des Revitalisierungsperi-
meters durch das ANU in Erfüllung des Regierungsbe-
schlusses vom 5. Juli 2016. Dieser Regierungsbeschluss 
ist unter anderem eine Folge des Auftrages von Grossrat 
Hug, den Ihr Rat überwiesen hat. Es ist daher nicht eine 
vom ANU mit grosser Hartnäckigkeit verfolgte Aktion, 
wie Sie das schreiben. Zweitens: Sie halten in Ihrer 
Fragestellung allerdings richtig fest, dass der Revitalisie-
rungsperimeter der Umsetzung von Artikel 41a Abs. 3, 
allerdings nicht des Gewässerschutzgesetzes, sondern 
der Gewässerschutzverordnung, dient. Die entsprechen-
de Basis im Gewässerschutzgesetz findet sich in 
Art. 38a. Es ist nun aber nicht zutreffend, dass es in der 
Frage Spielraum gibt, ob dieser dritte Abschnitt von Art. 
41 Gewässerschutzverordnung umgesetzt werden soll 
oder nicht beziehungsweise ob die Flächen für die Krite-
rien in Art. 41a Abs. 3 Gewässerschutzverordnung dabei 
zu berücksichtigen sind oder nicht. Die Gesetzesvorga-
ben sind klar. Daran ändert auch nichts, wenn eine Ge-
meinde sich grundsätzlich gegen jegliche Revitalisierung 
wehrt. Drittens: Kein Handlungsspielraum, aber eine 
gewisse Unsicherheit besteht darin, wie breit denn eine 
Revitalisierung an einem bestimmten Ort sein würde. Im 
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erwähnten Schreiben des ANU vom 6. Juli an die Ge-
meinden wurde festgehalten, dass für die genaue Be-
stimmung dieser Breite zumindest ein Vorprojekt für 
eine Revitalisierung erforderlich wäre. Ein solches er-
stellt aber nicht der Kanton, da die Gewässerhoheit bei 
den Gemeinden liegt. Für den Revitalisierungsperimeter 
der aktuellen Anhörung wurden im Auftrag des ANU 
allerdings gutachterliche Abklärungen von einem im 
Wasserbau tätigen Unternehmen vorgenommen. Flä-
chen, für die nachweislich bereits eine Interessenabwä-
gung stattgefunden hat, wurden von diesem Perimeter 
ausgenommen. Dadurch verringerte sich die Fläche des 
erweiterten Revitalisierungsperimeters gesamtkantonal 
von ursprünglich 1490 Hektaren auf nun 1017 Hektaren. 
Viertens: Die Begriffe „minimaler Gewässerraum“ zur 
Umsetzung von Art. 41a Abs. 1 und 2 und „maximaler 
Revitalisierungsperimeter“ zur Umsetzung von Art. 41a 
Abs. 3 der Gewässerschutzverordnung wurden durch das 
ANU geprägt, durch die kantonsinterne Arbeitsgruppe 
anschliessend bereinigt und durch eine breit abgestützte 
Begleitkommission verifiziert, mit der Absicht, dass nur 
die genau bekannten Abmessungen zur Umsetzung von 
Art. 41a Abs. 1 und 2 des Gewässerraumes in der Richt- 
und Nutzungsplanung umgesetzt werden müssen. Dieser 
Begleitkommission gehörte unter anderem auch der 
Geschäftsführer des Bündner Bauernverbandes an. 
Wichtig ist, wirklich wichtig ist, der nicht genau bekann-
te Raumbedarf für mögliche Revitalisierungen wird nicht 
den landwirtschaftlichen Bewirtschaftungseinschränkun-
gen unterworfen. Er wird nur in einer Synthesekarte als 
Hintergrundinformation zur Richtplanung geführt. Es 
handelt sich somit um eine Arbeitsgrundlage für die 
Behörden, um festzustellen, wo im Rahmen von etablier-
ten Verfahren eine Interessenabwägung vorzunehmen 
wäre. Das ANU ist in diesen Verfahren nur Antragstel-
ler. Dieser Revitalisierungsperimeter muss allerdings 
über den Betrachtungshorizont von 20 Jahren hinausge-
hen. Völlig falsch wäre es aber, wenn nun die Begriffe 
„minimaler Gewässerraum“ und „maximaler Revitalisie-
rungsperimeter“ dahingehend interpretiert würden, dass 
der erste Teil das gesetzliche Minimum darstellt und der 
zweite Teil der Maximierung der ökologischen Ansprü-
che dienen würde. 
Nun konkret, Herr Grossrat, zu Ihrer ersten Frage, ob der 
maximale Revitalisierungsperimeter entgegen der Ver-
nehmlassung einer betroffenen Gemeinde definiert wird. 
Dazu die Antwort: Wenn eine Gemeinde in der Ver-
nehmlassung oder auch zu einem späteren Zeitpunkt 
aufzeigen kann, dass für eine Fläche in einem etablierten 
Verfahren bereits eine Interessenabwägung erfolgte oder 
dass die Fläche für eine Revitalisierung nicht benötigt 
wird, so kann diese Fläche aus dem Perimeter entlassen 
werden. Wenn Gemeinden jedoch den Revitalisierungs-
perimeter aus grundsätzlichen Überlegungen nicht wol-
len, so kann darauf, ich habe es gesagt, aufgrund der 
eindeutigen Gesetzeslage, nicht eingetreten werden. Als 
zweites fragen sie, ob die Gemeinden über diese Mass-
nahmen informiert werden? Antwort: Selbstverständlich, 
und zwar mittels eines Auswertungsberichtes über die 
Vernehmlassung. Zur dritten Frage, ob sich die Gemein-
den bei einer Aufnahme des maximalen Revitalisie-
rungsperimeters gegen ihren Willen zur Wehr setzen 

können, lautet unsere Antwort: Dies ist nicht nötig, da 
die Gemeinden über die Gewässerhoheit verfügen und 
damit jederzeit selber bestimmen, wo und ob eine Ge-
wässerrevitalisierung geplant respektive realisiert wird 
oder nicht. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Michael, Sie haben 
die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Michael (Donat): Vielen Dank für die Beantwortung 
meiner Fragen. Die letzte Antwort beruhigt ein wenig. In 
der Definition des besagten Artikels haben wir noch 
Differenzen, aber eine Nachfrage habe ich keine.  

Standespräsident Pfäffli: Somit kommen wir zur achten 
und letzten Anfrage in dieser Fragestunde. Sie wurde 
gestellt durch Grossrat Bernhard Niggli und wird beant-
wortet durch den Regierungspräsidenten Rathgeb. 

Niggli-Mathis betreffend Zeitrahmen für Aufarbei-
tung renitenter Jugendlicher 
 
Frage 
 
Ich mochte mich recht herzlich für die wohlwollende 
Antwort zu meiner Anfrage in der Augustsession 2016 
betreffend Gleichbehandlung von renitenten Jugendli-
chen bedanken. 
Wie sich in der Zwischenzeit ergeben hat, beschäftigen 
sich auch noch andere Kantone mit diesem Thema (z.B. 
Zürich). 
Sie haben in Aussicht gestellt, eine Auslegeordnung und 
Überprüfung der ganzen Thematik vorzunehmen. Dabei 
handelt es sich um eine Thematik, die sowohl mehrere 
Ämter als auch mehrere Departemente betrifft. Ich 
möchte noch zwei ergänzende Fragen stellen: 
− Welchen Zeitrahmen sieht die Regierung bei der 

Aufarbeitung dieses Problems? 
− Ist die Regierung bereit, auf Empfehlung auch einen 

externen Berater in diese Problemlösung miteinzube-
ziehen? 

Regierungspräsident Rathgeb: Grossrat Niggli erkundigt 
sich bezüglich des Zeitrahmens bei der Aufarbeitung der 
Thematik renitenter Jugendlicher. Er stellt die Frage: 
Welchen Zeitrahmen sieht die Regierung bei der Aufar-
beitung dieses Problems vor? Wie die Regierung in ihrer 
Antwort auf die Anfrage Niggli-Mathis zur Gleichbe-
handlung von renitenten Jugendlichen im vergangenen 
Juni ausgeführt hat, sind die Zuständigkeiten und die 
Finanzierungen in den Bereichen Jugendstrafrecht, Schu-
le und Kindsschutz im Bundesrecht und im kantonalen 
Recht geregelt. Das Problem liegt bei den Härtefällen 
und der entsprechenden Finanzierung. Die Regierung ist 
bereit zu prüfen, ob finanzielle Härtefälle für Eltern 
entstehen, weil die Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde, die KESB, eine Kindesschutzmassnahme anord-
net und wie solche Härtefälle vermieden werden können. 
Ich habe in der Beratung Ihrer Anfrage in der Augustses-
sion, das ist im Protokoll auf Seite 212, darauf hingewie-
sen, es ist vorgesehen, für diese Prüfung im Laufe der 
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nächsten Monate eine interdepartementale Arbeitsgruppe 
aus Vertretern des Departementes für Volkswirtschaft 
und Soziales, des Departementes für Finanzen und Ge-
meinden und des Departementes für Justiz, Sicherheit 
und Gesundheit einzusetzen. Die Einladung erfolgt durch 
mein Departement. Die Arbeitsgruppe wird eine Ausle-
geordnung vornehmen und Lösungsvorschläge aufzei-
gen. Nun, der Bundesrat hat in Aussicht gestellt, im 
Frühjahr 2017 einen Bericht über allfällige Schwachstel-
len des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes 
und mögliche Lösungsvorschläge zu verabschieden. Es 
ist unabdingbar, dass die Arbeitsgruppe über diesen 
Bericht, welcher sicher auch diese Thematik betreffen 
wird, verfügt und dessen Feststellungen gegebenenfalls 
mitberücksichtigt. Dementsprechend werden wir zwar 
die Arbeitsgruppe demnächst einsetzen können, auch in 
Bezug auf die Auslegeordnung, mit Ergebnissen kann 
aber frühestens gegen Ende 2017 gerechnet werden, 
entsprechend wenn wir den Bericht des Bundesrates 
haben. 
Ist die Regierung bereit, fragt Grossrat Niggli weiter, auf 
Empfehlung auch einen externen Berater in diese Prob-
lemlösung miteinzubeziehen? Die Regierung sieht zum 
jetzigen Zeitpunkt zumindest, also noch bevor wir diese 
Arbeitsgruppe eingesetzt haben, keine Notwendigkeit, 
einen externen Berater oder Experten beizuziehen. Falls 
aber erforderlich, wird von dieser Möglichkeit auch 
Gebrauch gemacht. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Niggli, Sie haben die 
Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich möchte mich bei Regie-
rungsrat Rathgeb bedanken für die Antwort auf meine 
Fragen. Vielleicht eine kurze Präzisierung: Der externe 
Berater würde natürlich nicht im jetzigen Zeitpunkt, 
sondern bei der Auswertung, vielleicht auch bei Bewer-
tung, von Nöten sein. Ich könnte Ihnen hier eine Adresse 
zukommen lassen, der mir das zugesagt hat.  

Standespräsident Pfäffli: Herr Regierungsrat, wünschen 
Sie nochmals das Wort? 

Regierungspräsident Rathgeb: Grossrat Niggli, ich bin 
Ihnen um diese Adresse sehr dankbar. Ich denke auch, 
dass im Rahmen der Erarbeitung der Auslegeordnung 
dieser Thematik Gespräche mit externen Personen auch 
in den Gemeinden zu führen sind, um überhaupt eine 
Auslegung zu haben und wie weit wir dann noch Fach-
experten, beispielsweise im juristischen oder in ähnli-
chen Bereichen gebrauchen, das muss dann die Arbeits-
gruppe selber beurteilen. Aber wir sind um eine solche 
Adresse auf jeden Fall sehr dankbar. 

Standespräsident Pfäffli: Damit sind wir am Ende der 
Fragestunde angelangt und wir kommen zum nächsten 
Punkt der Traktandenliste. Es sind dies zwei Ersatzwah-
len. Zum ersten ist die Ersatzwahl für die Kommission 
für Staatspolitik und Strategie anstehend. Hier wird 
vorgeschlagen, für den Rest der Amtsdauer Grossrat 
Livio Zanetti zu wählen. Zum zweiten steht eine Ersatz-

wahl in die GPK an. Hier wird vorgeschlagen, in die 
GPK Grossrat Tino Schneider zu wählen. 

Wahl Kommission für Staatspolitik und Strategie, 1 
Mitglied für den Rest der Amtsdauer 2014-2018 (Er-
satzwahl) 

Wahl Geschäftsprüfungskommission, 1 Mitglied für 
den Rest der Amtsdauer 2014-2018 (Ersatzwahl) 

Wahlvorschlag KSS 
Zanetti 

Wahlvorschlag GPK 
Schneider 

Standespräsident Pfäffli: Werden aus der Mitte des 
Grossen Rates diese Wahlvorschläge vermehrt? Dies ist 
nicht der Fall. Wir kommen so zur Abstimmung respek-
tive zur Wahl. Wer Grossrat Livio Zanetti für den Rest 
der Amtsdauer 2014 bis 2018 in die Kommission für 
Staatspolitik und Strategie wählen möchte und wer 
Grossrat Tino Schneider für den Rest der Amtsdauer 
2014 bis 2018 in die GPK wählen möchte, die Ge-
schäftsprüfungskommission, drücke bei der folgenden 
Abstimmung die Taste Plus. Wer dagegen ist die Taste 
Minus, für Enthaltungen gilt die Taste Null. Ich starte die 
Abstimmung jetzt. Sie haben diese beiden Herren mit 97 
Stimmen bei 2 Enthaltungen in die entsprechenden 
Kommissionen gewählt. Herzliche Gratulation. 

Wahl 
Die Wahlvorschläge werden in globo mit 97 zu 0 Stim-
men bei 2 Enthaltungen genehmigt. 

Standespräsident Pfäffli: Nun kommen wir zum nächs-
ten Geschäft. Es ist dies der Zusatzkredit zum Verpflich-
tungskredit „Asylunterkunft Chur“. Dieses Geschäft 
wird durch die GPK vertreten. Wir machen hier wie 
üblich zuerst eine Eintretensdebatte, nachher eine De-
taildebatte. Durch diese Debatte führt die Präsidentin der 
GPK, Grossrätin Brandenburger. Ihr gebe ich jetzt das 
Wort. 

Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit «Asylunter-
kunft Chur: Neubau» (Verpflichtungskredit vom 16. 
Juni 2015) (separater Bericht)  

Eintreten  

Antrag GPK 
Eintreten 

Brandenburger; GPK-Präsidentin: Der Grosse Rat hat 
am 16. Juni 2015 das Projekt für den Neubau eines Erst-
aufnahmezentrums für Asylsuchende im Meiersboden, 
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Gemeinde Churwalden, genehmigt und für die Ausfüh-
rung einen Verpflichtungskredit von brutto 7,7 Millionen 
Franken gewährt. Nun liegt dazu ein Gesuch der Regie-
rung für einen Zusatzkredit in der Höhe von 890 000 
Franken vor. Der zusätzliche Mittelbedarf ergibt sich 
aufgrund von Altlasten, die erst im Rahmen der Bauvor-
bereitungen entdeckt wurden. Im Gesuch der Regierung, 
das Ihnen allen vorliegt, werden die nach der Entde-
ckung getroffenen Abklärungen geschildert. Durch die 
schwache Wasserlöslichkeit der belastenden Stoffe be-
stehen in unverändertem Zustand zwar keine unmittelba-
ren Gefährdungen. Bei Bautätigkeiten ist aber eine Sa-
nierung unumgänglich. Angesichts der festgestellten 
künstlichen Aufschüttung wurde auch die Tragfähigkeit 
des Baugrunds hinsichtlich Setzungen überprüft. Zur 
Minimierung eines Restrisikos von grösseren Setzungen 
sind gegenüber dem ursprünglichen Projekt Fundament-
vertiefungen in der Bodenplatte erforderlich. Die Bebau-
ung des Grundstücks bedingt somit unerwartete Entsor-
gungs- und Instandsetzungsmassnahmen, welche zu 
Mehrkosten führen. 
Daneben wurde auch die Haftung für die Entsorgung- 
und Instandsetzung abgeklärt. Aufgrund der Tatsache, 
dass das Grundstück durch den Kanton erst nach dem 
1. Juli 1997 gekauft wurde, können die Kosten für Sanie-
rungs- und Entsorgungsmassnahmen gemäss Art. 32 des 
Umweltschutzgesetzes nicht an einen Verursacher über-
bunden werden. Für solche Kosten können ausserdem 
keine Beiträge vom Bund aus der Verordnung über die 
Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA) oder der 
Gemeinde erwartet werden, da die Massnahmen erst 
durch das Bauvorhaben, das heisst durch die Umnutzung 
des Grundstückes, notwendig werden. 
Die Berechnung des erforderlichen Kreditumfangs stützt 
sich auf die historische und technische Altlastenuntersu-
chung, das Sanierung- und Entsorgungskonzept und die 
Stellungnahme des Amtes für Natur- und Umwelt. Der 
Kreditbedarf deckt die Massnahmen für die Entsorgung 
und den Ersatz des belasteten Bodenmaterials durch die 
mutmasslichen Verunreinigungen sowie die Verstärkung 
der Baufundamente im Zusammenhang mit der festge-
stellten, beeinträchtigten Tragfähigkeit des Baugrundes. 
Die effektive Kostenzusammensetzung wird erst mit der 
Ausführung bekannt werden, weshalb dieser Unsicher-
heit mit einer Reserve von zehn Prozent Rechnung ge-
tragen wird. Im Zuge der Standortevaluation und für das 
Wettbewerbsprogramm wurde im Auftrag des Hochbau-
amtes bereits im Jahr 2014 ein geologisches Gutachten 
erstellt. Eine chemische Belastung des Baugrundes wur-
de darin nicht erkannt. Es gab keine Hinweise auf eine 
Belastung beziehungsweise auf das Vorkommen einer 
Deponie in diesem Gebiet. Der Standort wurde erst auf 
Grund der nun vorliegenden Erkenntnisse in den Katas-
ter der belasteten Standorte aufgenommen. 
Die GPK hat zur Kenntnis genommen, dass das Hoch-
bauamt auf die systematische Vornahme vertiefter Bau-
grundüberprüfungen in frühen Projektphasen, z.B. mit-
tels Sondierschlitzen, aus Kostengründen verzichtet, 
ohne dass sich daraus in den letzten etwa 25 Jahren 
wesentliche negative Folgen ergeben hätten. Vorliegend 
scheint es sich tatsächlich um einen ausserordentlichen 
Fall zu handeln, bei dem niemand mehr, auch nicht bei 

der Stadt Chur oder der Gemeinde Churwalden, von der 
ehemaligen Deponie Kenntnis gehabt hätte. Auch war 
die Deponie auf keinen diesbezüglichen Karten oder aus 
früheren Dokumenten ersichtlich. 
Gemäss ursprünglicher Botschaft der Regierung an den 
Grossen Rat werden sämtliche Erstellungskosten des 
Neubaus in der Investitionsrechnung des Hochbauamtes 
erfasst und soweit möglich aus den geäufneten Ertrags-
überschüssen der Asylrechnung finanziert. Die Regie-
rung weist daraufhin, dass angesichts der aktuellen Si-
tuation im Asylbereich und auf Grund der Asylpolitik 
des Bundes sehr viele Unsicherheiten bestehen und das 
Amt für Migration und Zivilrecht beziehungsweise der 
Kanton derzeit mit dem Aufbau der benötigten Struktu-
ren ein hohes Kostenrisiko zu tragen hat. Diese Faktoren 
schlagen sich in den nächsten Jahren finanziell negativ 
auf die Asylrechnung und damit ebenfalls auf die Ab-
grenzungen im Asylbereich nieder. Die GPK hat sich im 
Rahmen der Vorberatung dieses Gesuches bei der Regie-
rung unter anderem erkundigt, ob die Regierung auf 
Grund neuer Informationen zum Zustand des für die 
Erstellung des Neubaus vorgesehenen Standortes noch-
mals eine gesamte Auslegeordnung hinsichtlich des 
vorgesehenen Neubaus einer Asylunterkunft vorgenom-
men beziehungsweise die Möglichkeiten alternativer 
Standorte in die Überlegungen einbezogen hat. Gemäss 
Antwort der Regierung haben die in der ursprünglichen 
Botschaft dem Grossen Rat dargelegten Gründe für die 
Erstellung einer kantonseigenen Asylunterkunft im Mei-
ersboden auch mit der nun aufgetretenen, aber lösbaren 
Baugrundproblematik mit voraussichtlichen Mehrkosten 
von rund zwölf Prozent unverändert Gültigkeit. Der im 
Rahmen einer Machtbarkeitsstudie inklusive Nutz-
wertanalyse im Jahre 2012 evaluierte Standort auf dem 
kantonseigenen Areal Meiersboden erfüllt trotz der nun 
eingetretenen Baugrunderschwernisse weiterhin sämtli-
che Anforderungen für die Realisierung eines bedarfsge-
rechten und effizienten Erstaufnahmezentrums. Andere 
kantonseigene Parzellen von ausreichender Grösse liegen 
in der Stadt Chur und näherer Umgebung in ungeeigne-
ten Zonen oder ausserhalb der Bauzone. Geeignete 
Grundstücke Dritter befinden sich nicht auf dem Markt. 
Eine Verschiebung der Asylunterkunft an einen Alterna-
tivstandort innerhalb des rund fünf Hektaren grossen 
Kantonsareals Meiersboden ist auf Grund der Ergebnisse 
der Machtbarkeitsstudie mit vier untersuchten Varianten 
ebenfalls keine Option. Die Umnutzung der Erweiterung 
der Zivilschutzgebäude würde dem Kanton gemäss den 
massgeblichen Vorschriften über den Bevölkerungs-
schutz zu einer Rückerstattung von Bundesbeiträgen in 
der Höhe von rund fünf Millionen Franken verpflichten. 
Da sich die Entscheidungsgrundlagen für die Realisie-
rung des Erstaufnahmezentrums im Meiersboden in 
Folge des Baugrundproblems nicht wesentlich geändert 
haben und gleichzeitig das aus einem Gesamtleistungs-
wettbewerb hervorgerufene Projekt weitentwickelt wur-
de, erblickt die Regierung keine sachliche bedingte Not-
wendigkeit für eine nochmalige Evaluation der Standort-
frage. Die gesamten bisherigen Aufwände des Projekts 
liegen bei rund einer Million Franken. Es liegt mittler-
weile ein detailliert ausgearbeitetes und optimiertes 
Bauprojekt vor. Die Projektierung an einem neuen 
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Standort würde in Folge der bereits aufgelaufenen Aus-
gaben in jedem Fall höhere Kosten zur Folge haben als 
die Entsorgung und die Sanierung des kontaminierten 
Baugrundes. Die GPK kann nachvollziehen, dass die 
Regierung trotz Mehrausgaben auf eine grundlegende 
Neubeurteilung verzichtet hat. 
Zusatzkredite zu Verpflichtungskrediten sind von der 
Regierung dem Grossen Rat vorzulegen. Ist die Einho-
lung wie hier von der Regierung dargelegt dringend und 
unterliegt diese nicht dem Finanzreferendum, kann die 
Regierung gemäss Art. 9 Abs. 3 der Finanzhaushaltver-
ordnung einen Zusatzkredit zu einem Verpflichtungskre-
dit auch ohne Botschaft über die GPK zuhanden des 
Grossen Rates beantragen. Da es sich vorliegend um 
einen Antrag für einen Zusatzkredit von weniger als 
einer Million Franken handelt, untersteht dessen Geneh-
migung gemäss Art. 17 Abs. 3 der Kantonsverfassung 
nicht dem Finanzreferendum. Im Weiteren wird davon 
ausgegangen, dass es sich bei den beantragten Ausgaben 
um gebundene Ausgaben gemäss Art. 4 des Finanzhaus-
haltgesetzes handelt. Die GPK beantragt Ihnen, ge-
schätzte Kolleginnen und Kollegen, auf die Vorlage 
einzutreten. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der GPK. Wird nicht gewünscht. Allgemeine 
Diskussion? Grossrat Casty. 

Casty: Über die Geschäftsprüfungskommission beantragt 
die Regierung einen Zusatzkredit zum Verpflichtungs-
kredit „Asylunterkunft Chur, Neubau“ in der Höhe von 
Franken 890 000. Der Botschaft „Verpflichtungskredit 
für den Neubau eines Erstaufnahmezentrums für Asylsu-
chende im Meiersboden“, welche wir in der Junisession 
2015 behandelt und 7,7 Millionen Franken gesprochen 
haben, stand bekanntlich ein Kostenvoranschlag zugrun-
de. Nach SIA hat ein Kostenvoranschlag eine Genauig-
keit von plus/minus 15 Prozent. Dies entspricht einer 
Genauigkeit von plus/minus 1,1 Millionen Franken. Es 
kann doch nicht sein, dass wir im heutigen Zeitpunkt 
einen Zusatzkredit sprechen, bevor alle möglichen Re-
serven und Einsparungsmöglichkeiten aus der Kosten-
schätzung umgesetzt sind und vorliegen. Die Ausschrei-
bungen der Arbeiten wurden im März dieses Jahres 
gestoppt. Das heisst, dass die Marktpreise noch nicht 
ausgelotet sind und ein Sparpotenzial in den Vorgaben 
der Arbeiten aus der heutigen Marktsituation heraus 
möglich sein muss. Dass diese Sanierungs- und Entsor-
gungsmassahmen des Baugrundes wir berappen müssen, 
ist mir klar bewusst, ja gesetzlich vorgegeben. Dies 
bestreite ich hier auch nicht. Ich finde einfach das Vor-
gehen falsch. Es kann nicht sein, dass wir in diesem Rate 
Zusatzkredite zu Verpflichtungskrediten sprechen, bevor 
auch feststeht, dass tatsächlich mehr Kosten entstehen. 
Das ist erst möglich, wenn alle Sparmöglichkeiten aus-
geschöpft und die Arbeiten vergeben sind. Sollte dann 
ein Zusatzkredit notwendig werden, dann kann die Re-
gierung über die GPK einen normalen Nachtragskredit 
unserem Rate beantragen und wir werden diesen sicher 
auch genehmigen. 
Positiv ist in der ganzen leidigen Sache, dass wir über 
diese Mehraufwendungen für den Baugrund nun orien-

tiert sind. Ich beantrage hiermit, diesen Zusatzkredit zum 
Verpflichtungskredit in der Höhe von 890 000 Franken 
nicht zu genehmigen und an die Regierung zurückzuwei-
sen, mit dem Auftrag, die baulichen Sparpotentiale in 
diesem Bauprojekt auszuschöpfen, den heutigen günsti-
gen Arbeitsmarkt zu nutzen und zu einem späteren Zeit-
punkt den dannzumal notwendigen Nachtragskredit oder 
über das ordentliche Budget uns zu beantragen. Die 
Bauarbeiten werden dadurch nicht verzögert. Ich bitte 
Sie, geschätzte Grossrätinnen und Grossräte, auf die 
Vorlage nicht einzutreten und den Kreditantrag in die-
sem Sinne zurückzuweisen und abzulehnen.  

Antrag Casty 
Nichteintreten auf die Vorlage 

Koch (Igis): Vorweg, ich beantrage Ihnen ebenfalls, den 
Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit schlussendlich 
abzulehnen. Weshalb? Punkt eins: Wir alle wissen es 
bereits, in der Junisession 2015 hat es bezüglich den 
Baukosten und dem Gesamtleistungswettbewerb, insbe-
sondere von den Kollegen Kollegger und Felix, Kritik 
geben, welche, so meine ich, damals korrekt war und 
nach wie vor heute korrekt ist. Aber es geht noch weiter: 
So wurde auch von einzelnen Kommissionsmitgliedern 
das Vorgehen zur Variantenfindung kritisiert. Es wurde 
uns ausgeführt, und hier liegt für mich einer der aus 
heutiger Sicht zentralen Punkte, dass über die Ab-
schlagszahlung für die Umnutzung der ZAC mit dem 
Bund nie verhandelt wurde. Auf diesen zentralen Punkt 
wurde nur ungenügend eingegangen. Punkt zwei: Spätes-
tens seit dem 3. Oktober 2016 ist die Allgemeinheit 
darüber informiert, dass es sich bei der hier vorliegenden 
Problematik mit den erläuterten Instandsetzungs-, Ent-
sorgungs- und Fundierungsmassnahmen nur um eines 
der bekannten Probleme handelt. Ebenfalls ist noch eine 
Einsprache gegen das Projekt von Seiten der Anwohner-
schaft offen. Und ich meine, die von den Anwohnern 
angebrachte Kritik ist durchaus berechtigt. Urs Marti hat 
damals in der Beratung im Rat diesen Punkt grösstenteils 
ebenfalls aufgegriffen. Wenn man in diesem Protokoll 
nachliest, bleibt dies leider seitens der Regierung mehr-
heitlich unkommentiert. Nach meiner Einschätzung wird 
diese Einsprache sehr gute Chancen haben und es stellt 
sich hier für mich die zentrale Frage: Wer bezahlt allfäl-
lige Massnahme zur Behebung dieser Mängel? Aufgrund 
von Punkt zwei stellt sich für mich auch die Frage nach 
der zeitlichen Dringlichkeit des heutigen Zusatzkredites 
nur sekundär. Diese Einsprache werden Sie nicht einfach 
so in kürzester Zeit vom Tisch haben, zumindest nicht 
ohne weitere Kosten. Also auch wenn wir hier zustim-
men, ist zwar ein Problem teilweise gelöst, Sie haben 
noch weitere die es zu lösen gilt. Wir sind überzeugt 
davon, dass es andere Lösungen gibt. Die 7,7 Millionen 
Franken, welche gesprochen wurden, müssen für das 
Vorhaben, und ich sage bewusst das Vorhaben, nicht 
unbedingt das einzelne Projekt, ausreichen. 
Noch zwei weitere Punkte, welche mich wirklich stören: 
Wenn nun teilweise im Vorfeld gesagt wird, das Projekt 
kann nicht mehr gestoppt werden, weil bereits viel inves-
tiert wurde, so muss ich doch sagen, anscheinend hat 
man beim zuständigen Amt das übliche Projektvorgehen 
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nicht korrekt verstanden. Es kann doch, nach meiner 
Auffassung, nicht sein, dass grössere Summen ausgege-
ben wurden, bevor sämtliche Rahmenbedingungen, und 
der Boden ist im Bau nun eine zentrale Rahmenbedin-
gung, abgeklärt wurden. Und zwar korrekt und endgültig 
abgeklärt. Hier meine Frage an den Regierungsrat: Kann 
er uns ausführen, wie viel von den 7,7 Millionen Franken 
zum Stand heute bereits ausgegeben wurden? Und Punkt 
zwei, welcher mich stört, so finde ich es wirklich er-
staunlich, dass man sagt, dass kein Mensch je etwas von 
einer Deponie an diesem Ort gewusst haben soll. Die 
Deponie wurde 1960, gemäss unseren vorliegenden 
Informationen, geschlossen. 1960 ist eine Generation, 
welche noch lebt. Nach meinen Informationen und 
Rückfragen habe ich schnell ältere Personen gefunden, 
welche sich doch noch daran erinnern mögen. Mir ist 
klar, uns wird schlussendlich wahrscheinlich vorgewor-
fen, dass wir das Projekt nur verhindern wollen. Ich kann 
Ihnen dazu aber zwei Punkte anbringen. Wir haben uns 
im Juni 2015 der Stimme zu dieser Vorlage enthalten, 
das stimmt. A, weil uns das Projekt selbst nicht restlos 
überzeugte und B, insbesondere deshalb, weil wir nicht 
einfach so kommentarlos die Probleme ausbaden woll-
ten, welche durch eine falsche Bundespolitik, unserer 
Meinung nach, verursacht wurden. Wir haben es mehr-
fach aber auch gesagt, dass das Betreuungs- und Unter-
bringungskonzept des Kantons korrekt ist und dass wir 
auch bereit sind, die notwendigen Schritte, um dies wei-
terhin zu erhalten, zu tragen. Ich glaube aber auch, dass 
trotz diesem Zugeständnis es nicht sein kann, dass wir 
einfach jede Kröte schlucken müssen und nun halt be-
reits bevor die erste Schaufel aus dem Boden gehoben 
wurde, 11,5 Prozent Zusatzkredit sprechen müssen. Ja, 
das kann es nicht sein. 
Und hier komme ich zum dritten Punkt, weshalb ich 
meine, müsste der Zusatzkredit zum jetzigen Zeitpunkt 
abgelehnt werden. Die Kostenzusammenstellung in der 
damaligen Botschaft sieht zwei Arten von Reserven vor: 
Unter BKP 7 wurden 370 000 Franken budgetiert. Wei-
ter müssten auch innerhalb des Gebäudes unter BKP 2 in 
der jetzigen Phase mindestens 10, nach SIA-Norm sogar 
15 Prozent eingerechnet sein. Baufachmann Grossrat 
Casty hat uns dies vorhin gerade ausgeführt. Alles ande-
re wäre nicht branchenüblich und würde der SIA-Norm 
widersprechen. Nur schon alleine diese Reserven über-
steigen den heutigen angeforderten Zusatzkredit und sind 
zuerst zu verwenden. Ich meine, das Geld muss einfach 
reichen und wir dürfen es nicht Schule machen lassen. 
Treten Sie auf die Vorlage ein, lehnen Sie aber bitte den 
Zusatzkredit klar ab.  

Widmer-Spreiter: Auch meine Frage geht in die Rich-
tung von meinem Vorredner Koch, und zwar betreffend 
der Einsprache gegen die Zufahrt zum Asylzentrum. Da 
sich die Zufahrt auf Stadtgebiet der Stadt Chur befindet, 
das Asylzentrum aber auf Gemeindegebiet von Chur-
walden, habe ich eine Frage: Wer ist zuständig für die 
Kosten? Müssen wir von der Stadt Chur damit rechnen, 
dass grössere Kosten auf uns zukommen oder wird das 
vom Bund oder vom Kanton übernommen? Vielen Dank 
für Ihre Antwort. 

Felix (Scuol): Ein bisschen erstaunt habe ich von diesem 
Zusatzkredit für die Altlastenentsorgung im Bereich des 
Standorts für den Ersatzbau des Erstaufnahmezentrums 
im Meiersboden Kenntnis genommen. In der Botschaft 
Nr. 15 von 2014/2015, auf Seite 906, wurden die Kosten 
für unvorhersehbare Altlasten explizit nicht eingerech-
net. Auf die Frage, dazumal in der Kommission bei der 
Vorberatung, ob hierzu noch mit Mehrkosten zu rechnen 
ist, wurde vom Amt auf das geologische Gutachten 
verwiesen, welches aber keine Angaben zu Altlasten 
beinhaltet. Nun wurden bei Baubeginn einige Sondier-
schlitze gemacht, worauf so ziemlich schnell die Er-
kenntnis gewonnen werden konnte, dass hier im Bau-
grund Altlasten zu finden sind. Bei der folgenden Nach-
forschung wurde festgestellt, dass in diesem Fall es sich 
um schlackeähnliche Produkte aus einer alten Giesserei 
und sonstige häusliche Abfallprodukte handelt. Es wurde 
anhand von Luftbildern festgestellt, dass die Deponie 
scheinbar in der Nachkriegszeit bis in die 60er-Jahre 
betrieben wurde und ich gehe davon aus, dass beim 
Hochbauamt keine Leute arbeiten, die davon gewusst 
haben und auch sonstige Leute wären eventuell sehr 
schwierig zu finden gewesen, obwohl Kollege Koch 
diese relativ schnell gefunden hat, welche von dieser 
Deponie gewusst haben. Wurde bei der Standortevalua-
tion ein Sondierschlitz erstellt? Ich gehe nicht davon aus, 
denn wahrscheinlich nur mit einem einzelnen Sondier-
schlitz, welcher vielleicht um die 1500 Franken gekostet 
hätte, wäre dieser Missstand sehr schnell erkannt worden 
und dann dafür allenfalls ein Ersatzstandort gesucht. 
Meine Kritik betrifft das Vorgehen des Hochbauamts, 
bei der Standortevaluation keine Sondierschlitze ge-
macht zu haben beziehungsweise diesen zu wenig Be-
achtung zu schenken. In diesem Fall belaufen sich die 
Mehrkosten auf zirka zwölf Prozent von den Gesamtkos-
ten, was nicht unerheblich ist. Was, wenn die nun prog-
nostizierten Mehrkosten noch höher ausfallen? Das 
wissen wir nicht. Wenn hier noch andere, noch viel 
schlimmere Altlasten als schlackeähnliche Produkte zum 
Vorschein kommen? 
Die Standortfrage wurde in der Vorberatungskommissi-
on gründlich diskutiert. Der gewählte Standort wurde 
verschiedentlich in Frage gestellt. Aus diesem Grunde 
bin ich der Auffassung, dass ein anderer Standort nun 
doch wesentlich günstigere Erstellungskosten mit sich 
gezogen hätte. Nun, in diesem Fall wird es elegant ge-
löst, indem für die Deckung der Kosten für die Beseiti-
gung der Altlasten die Investitionseinnahmen vom Bund 
genutzt werden können und damit nicht anderweitig der 
Staatshaushalt zusätzlich belastet wird. Aber dieses 
Vorgehen darf nicht Schule machen. Viele Male kann es 
gut gehen. Einmal kann es aber gar nicht gut gehen. In 
Zukunft sollte bei der Standortevaluierung vermehrt 
Acht darauf gegeben werden und z.B. mindestens ein 
Sondierschlitz erstellt werden, damit solche unge-
wünschte Überraschungen nicht mehr auftreten und 
damit auch korrekt und auch mit den richtigen Annah-
men projektiert werden kann. Nichtsdestotrotz ist es 
wichtig, dass Altlasten früher oder später saniert werden, 
unabhängig, wo sie sich befinden. Und in diesem Sinne 
hat die Sache zwar einen bitteren Beigeschmack, aber sie 
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ist so oder so nötig. So bitte ich Sie, auf diesen Zusatz-
kredit einzutreten und zuzustimmen.  

Buchli-Mannhart: Ich teile die Kritik am Hochbauamt 
meiner Vorredner, aber ich möchte noch einen anderen 
Aspekt dieses Geschäftes ausleuchten. Die GPK konnte 
anlässlich der GPK-Reise das Ausreisezentrum Flüeli in 
Valzeina und das Ausreisezentrum Waldau in Landquart 
besuchen. Ich hatte den Eindruck, dass das Asylwesen in 
Graubünden sehr gut funktioniert. Ich hatte auch den 
Eindruck, dass hier sehr kompetentes und motiviertes 
Personal am Werk ist. Der Bau der Asylunterkunft in 
Chur ist für das Funktionieren des Asylwesens in Grau-
bünden sehr wichtig. Würde der Zusatzkredit für diesen 
Bau nun abgelehnt, denke ich, dass das Asylwesen in 
Graubünden geschwächt würde. Ich bin mir nicht sicher, 
ob ein solcher Entscheid in dieser doch sehr angespann-
ten Situation im Bereich des Flüchtlingswesens richtig 
ist. Ich meine, dass wir als Bündner Parlament das 
Asylwesen aufgrund der aktuellen Situation stärken 
müssen. Wir wollen in diesem Fall, denke ich, das 
Hochbauamt zurechtweisen. Aber die Probleme, die 
daraus entstehen, muss das Amt für Migration ausbaden. 
Ich meine, das ist nicht richtig, weil es nicht sein kann, 
dass wir den Sack schlagen und den Esel meinen. Ich 
bitte Sie, auf das Geschäft einzutreten und anschliessend 
den unrühmlichen Zusatzkredit trotz aller Bedenken zu 
genehmigen. 

Marti: Ich möchte mich zuerst zum Vorschlag von Rats-
kollege Casty äussern. Er hat durchaus zu Recht darauf 
aufmerksam gemacht, dass heutzutage bei den Baukos-
ten, der schlussendlichen Vergabe der Arbeiten, meistens 
günstige Preise realisiert werden können und dadurch 
auch eine gewisse Reserve realisiert werden kann. Ich 
frage mich aber einfach trotzdem, so attraktiv dass es 
jetzt klingt, ob es wirklich Sinn macht, den Zusatzkredit 
nicht zu genehmigen. Weil, ich gehe davon aus, dass die 
Einsparungen, die gefunden werden, dann sowieso er-
zielt werden, egal, ob man jetzt beschliesst oder nicht 
beschliesst. Aber auf der anderen Seite besteht das Risi-
ko, dass wenn plötzlich die Kosten dennoch etwas zu 
hoch sind, und das wäre dann auch eine Frage an die 
Regierung, ob da nicht bei Erreichen der Kreditlimite 
plötzlich die Problemstellung entsteht, dass ein Baustopp 
noch müsste verfügt werden und nicht weitergebaut 
werden dürfte, weil der Kredit schon massiv überschos-
sen wäre. Und das würde ich dem Rat nicht empfehlen 
zu riskieren. Denn dann würde es nochmals teurer wer-
den und würde Bauverzögerungen nach sich ziehen. 
Also ich glaube, wir gewinnen eigentlich keinen Fran-
ken, wenn wir heute nicht beschliessen, sondern wir 
erhöhen das Risiko für einen weiteren kostensteigernden 
Punkt, sollten wider Erwarten diese Reserven nicht auf-
gebraucht, sich nicht einstellen lassen. 
Dann zum Zweiten vielleicht eine Bemerkung zum Bau-
grund: Ich glaube, man darf hier dem Hochbauamt nicht 
zu starke Vorwürfe machen, weil solche Überraschungen 
können wirklich passieren. Man verlässt sich heute sehr 
stark auf den Altlastenkataster und wenn es dort nicht 
eingetragen ist, kann man durchaus auch gutgläubig an 
einen solchen Bau gehen, was den Untergrund betrifft. 

Die Sanierung ist in jedem Fall zu tätigen, also selbst 
wenn man einen neuen Standort suchen würde. Und ich 
bin ja per se nicht für diesen Standort gewesen, noch nie. 
Also der Standort Meiersboden hat mir noch nie gefal-
len. Aber ich bin der Auffassung, dass wenn wir jetzt 
einen neuen Standort suchen, dass die Sanierungskosten 
so oder so anfallen, die Planungskosten verloren sind 
und dann die Sache noch teurer zu stehen kommt. Und 
aus diesem Grund, glaube ich, ist diese Variante von der 
GPK zu Recht verworfen worden. 
Was ich aber bestätigen möchte und die Regierung auch 
bitte, hier wirklich offensiv zu sein, auch im Namen der 
Bevölkerung, die dort hinten wohnt: Wir haben wirklich 
in der Zufahrt, und ich habe schon einmal darauf auf-
merksam gemacht, wir haben wirklich in der Zufahrt 
Sicherheitsprobleme. Die Zufahrt hat kein Trottoir. Die 
Zufahrt hat kein Licht. Die Zufahrt ist schmal. Gleise, 
Fussgängerverkehr und Autoverkehr sind auf engstem 
Raum in dieser Zufahrt dort verwickelt. Wir haben mehr-
fach in der Begleitgruppe gefordert, dass der Kanton hier 
auch Initiative ergreift und die Stadt Chur unterstützt. 
Konkret sind wir noch nicht wirklich am Ziel, dass ich 
sagen kann, das ist gelöst. Wir müssen auch daran den-
ken, dass der Busverkehr verstärkt werden muss nach 
hinten. Unter Umständen sogar auch die Sicherheit er-
höht werden muss, was die Polizei betrifft. Verschiedene 
Fragen sind offen. Die Stadt Chur unterstützt deshalb 
sehr stark die Anwohner vom Meiersboden und ist auch 
der Auffassung, wenn die Einsprache des Einsprechers 
nicht wirklich ernst genommen wird, dass es dort noch-
mals zu Verzögerungen kommen wird. Ich glaube, die 
Einsprecher und die Bewohner im Meiersboden sind 
bereit, Hand zu bieten. Ich habe persönlich mit diesen 
gesprochen, mehrfach. Aber es muss auch wirklich ein 
Zeichen gesetzt werden, dass die Zufahrt sicher und die 
Bevölkerung dort hinten auch das Gefühl hat, man lässt 
sie nicht alleine mit den offenen Fragen. Ich möchte dies 
heute nochmals verstärken. Ich danke auch Frau Widmer 
und Herrn Koch für die Nachfrage in dieser Sache. Diese 
Pendenz ist aus meiner Sicht noch nicht wirklich gelöst, 
auch wenn gewisse Arbeiten gestartet sind. Aber es fehlt 
noch an der Finalisierung und das befriedigt mich auch 
noch nicht, dass hier diese Pendenzen noch offen sind. 
Also, alles in allem empfehle ich Ihnen, den Zusatzkredit 
zu genehmigen. Ich bitte Sie darum, gleichzeitig aber 
hier auch nochmals einfach zu fordern, dass die Zusatz-
aufgaben der Erschliessung und der Sicherheit wirklich 
auch zum Projekt gehören, auch wenn es dann wahr-
scheinlich in der Strassenrechnung Niederschlag finden 
müsste.  

Standespräsident Pfäffli: Wortmeldungen zum Eintreten 
stehen keine mehr an. Die Antwort des zuständigen 
Regierungsrats wird ein grösseres Zeitfenster beanspru-
chen. Ich schlage deshalb hier vor, dass wir eine Pause 
einschalten bis 10.35 Uhr. 

Standespräsident Pfäffli: Sehr geehrte Damen und Her-
ren, darf ich Sie bitten, die Plätze einzunehmen, damit 
wir die Debatte fortsetzen können. Wir sind beim Trak-
tandum Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit „Asylun-
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terkunft Chur“. Wir sind in der Eintretensdebatte und das 
Wort dazu hat nun Regierungsrat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Es gehört nicht zu einem Lieb-
lingsgeschäft eines Baudepartementvorstehers, einen 
Zusatzkredit für einen Verpflichtungskredit einzufordern 
und gewissermassen zusätzlich Geld zu wünschen, bevor 
man schon überhaupt recht begonnen hat. Es ist ver-
schiedentlich darauf hingewiesen worden, dass dieser 
Vorgang unerfreulich ist, unerwünscht ist. Diese Ansicht 
teilen wir alle im Baudepartement mit Sicherheit, das 
können Sie auch annehmen, teilt diese Ansicht ja auch 
das Hochbauamt selber. Ich bin aber dankbar für die 
recht kritische und auch fundierte Auseinandersetzung 
mit der Fragestellung. Das ist ja nicht ganz üblich bei 
solchen Geschäften. Wenn man die Vorgeschichte 
nimmt, dann war die, ich sage es jetzt einmal so, im 
Ergebnis so, wie sie sich ergeben hat mit Blick auf die-
sen Teil des Grundstückes im Meiersboden, uns selber 
nicht bekannt. Es hat sich tatsächlich ergeben, dass wir 
dort eine Deponietätigkeit gehabt haben mit unterschied-
lichen Gütern, die heute als Altlast qualifiziert werden. 
Somit muss man sich fragen, wie man mit dieser Altlast 
umgeht. 
Eine zweite Frage, die Kommissionspräsidentin hat 
darauf hingewiesen, ist, wenn man eine Deponie hat, 
dann hat man in irgendeiner Form auch weniger festen 
Baugrund. Die Tragfähigkeit des Bodens ist nicht so, wie 
das im Normalfall wäre. Somit stellt sich auch noch die 
Frage der Bodentragfähigkeit, um einen Hochbau darauf 
zu erstellen. Grossrat Felix hat darauf hingewiesen, dass 
wir ein geologisches Gutachten gemacht haben, offenbar 
im 2014, dass sich dort keine Anzeichen ergeben haben 
für Altlastenbestände. Es wäre sicherlich möglich gewe-
sen, dass es sich zufällig ergeben hätte im Rahmen die-
ses geologischen Gutachtens, aber wir haben konkret 
keine solche Untersuchung mit Blick auf Altlasten im 
Boden gemacht. Und vielleicht auch hier in Gottes Ohr 
das Votum von Urs Marti in diesem Zusammenhang: 
Auch von Seiten der Stadt hat man mit Sicherheit sogar 
nicht gewusst, dass das so ist im Zeitpunkt, als man das 
Grundstück verkaufte. Deshalb gehe ich davon aus, nicht 
um hier die Stadt zu schützen oder irgendwie etwas in 
das Blaue hinaus zu posaunen, im Kaufvertrag, den wir 
abgeschlossen haben am 7. Juni 2000, also vor doch 16 
Jahren, haben wir natürlich auch eine Sachgewährleis-
tungsklausel drin. Nämlich, dass wenn die Sache nicht 
diese Qualität aufweist, wie man annimmt, dass sie sie 
habe, dass dann der Verkäufer ersatzpflichtig würde. 
Und die Stadt hat damals diese Sachgewährleistung 
abgegeben. Ich nehme an, dass man das deshalb gemacht 
hat, weil man nicht damit gerechnet hat, dass sich da 
noch etwas Unerwartetes verbirgt. Mit Sicherheit nicht 
eine Altlast, weil sonst wäre es ja wahrscheinlich auch 
unvernünftig gewesen von Seiten der Stadt, dieses 
Grundstück zu verkaufen, wenn man nicht weiss, was 
dann letztlich noch auf einen zukommen könnten, nicht? 
Also das ist wirklich ein wesentlicher Aspekt aus der 
Sicht des Verkäufers, natürlich auch aus der Sicht des 
Käufers. Aus unserer Wahrnehmung ist es halt leider 
einfach so, dass da etwas geschehen ist, was man min-

destens unter den beteiligten Personen im Jahr 2000 
nicht gewusst hat bis heute. 
Wenn ich daran anschliesse, Frau Brandenburger hat 
darauf hingewiesen, man hat festgesellt, dass sich die 
Sanierungskosten auf stolze, satte 890 000 Franken 
belaufen. Sie hat aber auch richtigerweise festgestellt, 
dass wenn wir nichts machen würden mit dem Boden 
heute, dann müsste man nichts ausgeben, dann müsste 
man nicht sanieren. Aber wenn man später etwas macht, 
das hat dann auch Felix gesagt, Marti hat das gesagt, 
andere haben das gesagt, wenn man später etwas anderes 
macht, dann muss man es trotzdem tun. Ob wir nun ein 
Erstaufnahmezentrum im Asylbereich erstellen, ob wir 
nur schon den Asphalt oben wegtragen und dann neu 
aufbringen müssen, vielleicht in acht Jahren, in zwölf 
Jahren, irgendetwas anderes realisieren, die Altlastsanie-
rung, sie ist jetzt einfach einmal anstehend, potenziell da. 
Die Altlastsanierung, sie wird nie gratis sein. Man kann 
vielleicht grob davon ausgehen, sie wird immer etwa so 
viel kosten wie das jetzt der Fall ist heute. Insofern ist 
„nichts machen“ nur ein Aufschub der Sanierung, ist nur 
ein Aufschub der Ausgabe. Es bringt von daher nur 
beschränkt etwas. 
Auch ein wichtiger Aspekt: Die Abklärung, wer letztlich 
kostentragungspflichtig ist. Ich habe darauf hingewiesen, 
dass es nicht möglich ist, aus dem Kaufrecht die Stadt 
verantwortlich zu machen als ursprüngliche Eigentüme-
rin. Es ist leider nach Umweltschutzrecht auch nicht 
möglich, den Verursacher, vielleicht wiederum die Stadt, 
in die Pflicht zu nehmen, weil das wäre nur möglich 
gewesen bei einem Kauf vor dem 1.7.1997. Da haben 
wir drei Jahre später gekauft und unter aktuellem Um-
weltschutzrecht ist es auch nicht möglich, vom Bund 
oder aus kantonaler Kasse beim ANU Beiträge zu be-
kommen. Ich möchte darauf nicht im Detail eingehen, 
aber einfach darauf hinweisen, dass wir das natürlich 
abgeklärt haben, wie man mit diesen Zusatzkosten um-
gehen könnte. Und am Schluss ist es halt so, dass der 
Eigentümer, der Probleme hat und keine Dritten hat, die 
mitfinanzieren, dass er die Finanzierung selber tragen 
muss. Das ist leider bei uns ja auch so, wenn wir einen 
Schaden selber haben und ihn nicht Dritten überlassen 
können, dann müssen wir selber damit zurechtkommen. 
Somit, die Sanierungskosten, sie stehen im Raum, ent-
weder im Zusammenhang mit der Erstellung dieses 
Zentrums oder dann vielleicht später. 
Eine dritte Thematik: Die Finanzierung des Erstaufnah-
mezentrums, sie läuft ja irgendwie speziell. Die GPK-
Präsidentin hat darauf hingewiesen, dass wir da ein 
Konto haben in der Asylrechnung. Es sind Beiträge vom 
Bund für das Asylwesen. Dafür, dass der Kanton als 
Vollzugsstelle Aufgaben des Bundes erfüllt, bekommen 
wir Geld und die Asylstelle ist sehr gut organisiert, wie 
Jan Koch sehr lobend, für wahrscheinlich einen früheren 
Amtsleiter, das auch zum Ausdruck gebracht hat, sodass 
wir da jedes Jahr vorwärts machen. Und wir haben z.B. 
im 2015 einen positiven Beitrag aus dieser Rechnung 
von 1,2 Millionen Franken erzielt. Wir haben per Ende 
2014 schon einen positiven Saldo gehabt von 7,57 Milli-
onen Franken. Wir haben in der Finanzplanung, die 
Finanzdirektorin sollte weg hören, sehr vorsichtig ein 
Delta positiv von 0,3 Millionen Franken, also nur 
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300 000 Franken positiv eingeplant. Aber auch hier 
wiederum positiv. Diese Spezialrechnung, dieses Konto 
mit der Asylrechnung ist also eines, das sich in der Ten-
denz öffnet und das ist ja grundsätzlich nicht so schlecht. 
Und es ist dieses Konto, das wir verwenden, um das 
Erstaufnahmezentrum zu finanzieren. Die gleiche Frage 
hat sich schon gestellt damals in Arosa, wo wir da den 
Kredit behandelt haben. Schon dort ist erklärt worden, 
dass wir, in Anführungszeichen, eine Art zweckgebun-
dene Mittel einsetzen können, selbstverständlich auch für 
die Sanierungs-Kosten auf diesem Grundstück. Wir 
werden auch dieses Konto dort anpacken können, sollen, 
müssen, wie man das dann auch sieht. 
Ein weiterer Aspekt: Die Frage der alternativen Standor-
te. Immer wenn solche unerfreulichen Sachen aufkom-
men, das ist auch in der Privatwirtschaft nicht anders, 
aus meiner früheren Tätigkeit kann ich da auch ein biss-
chen schöpfen, dann sucht man nach Alternativen, um 
vielleicht der Sanierung irgendwie aus dem Weg zu 
gehen oder mindestens die Mittel nicht gerade sofort 
aufwenden zu müssen. Die Präsidentin der GPK hat 
gesagt, wir haben leider kein anderes Grundstück in 
Chur oder in der Nähe, das sich eignet zonenmässig. 
Sonst müssten wir auf sehr teure Grundstücke zurück-
greifen, die wir viel viel besser verwenden können, ich 
sage das hier relativ offen, oder sie sind aus anderen 
Gründen ungeeignet. Und der zuständige Regierungskol-
lege für das Asylwesen wird bestätigen, dass wir für ein 
Erstaufnahmezentrum den Standort Chur oder Region 
Chur haben müssen wegen des Ablaufs im Asylwesen. 
Es ist ja der erste Aufenthaltsort der Asylersuchenden, 
die irgendeinem Kanton zugewiesen werden, bei uns 
dem Kanton Graubünden zugewiesen werden. Die kom-
men in das Erstaufnahmezentrum, wie der Name schon 
sagt. Die müssen in Chur nachbetreut werden. Sie müs-
sen dann manchmal auch auf die Konsulate, Generalkon-
sulate im Unterland. Somit müssen sie bahnhofsnah sein. 
Und es ist einfach administrativ am günstigsten, am 
besten, das in Chur zu machen. Deshalb ist auch das 
jetzige Erstaufnahmezentrum am Foralweg in Chur und 
nicht irgendwo sonst. So sind wir also ziemlich einge-
schränkt. Und es stellt sich von daher die Frage, haben 
wir andere Möglichkeiten auf dem Areal Meiersboden? 
Diese Frage haben wir schon sehr intensiv geprüft ge-
habt im Zusammenhang mit der Festlegung des 
Baustandorts im Meiersboden damals. Und ich kann 
darauf nicht nochmals eingehen, aber zusammenfassend 
doch bestätigen, dass auch aus unserer Sicht, nicht nur 
der GPK-Sicht, es so ist, dass wir ganz erheblich rück-
zahlungspflichtig würden, würden wir die Liegenschaft 
des Zivilschutzes in Anspruch nehmen. Zwischen vier 
bis fünf Millionen Franken, je nach Alternative, müssten 
wir nach Bern zurückgeben für erhaltene Subventionen 
für die Erstellung des Zivilschutzzentrums im Meiersbo-
den. Und so stellt sich die Frage, ob wir Teile des riesi-
gen Grundstücks verwenden, die letztlich frei sind von 
diesem zivilschützerischen Dienst. Es gibt solche, die 
sind aber weiter weg vom Standort, den wir jetzt ausge-
wählt haben, brauchen somit Erschliessungen. Das sind 
auch Zusatzkosten, es sind auch dort Rückbauten von 
irgendwelchen Anlagen notwendig, auch Zusatzkosten. 
Somit stellt sich für uns einfach das Problem, dass wir 

das sinnvollerweise Ihnen nicht empfehlen können. In 
diesem Zusammenhang eine Frage von Jan Koch, die 
bereits getätigten Aufwendungen, was sie kosten. Die 
GPK-Präsidentin hat es gesagt, es ist vielleicht unterge-
gangen, es sind knapp eine Million Franken, die wir 
bisher aufgewendet haben. Ich kann diese Zahl so bestä-
tigen. 
Wenn Sie jetzt eintreten und danach hoffentlich dann 
den Kredit auch bewilligen, ich werde wahrscheinlich 
nachher nichts mehr sagen müssen, so möchte ich auf die 
Thematik von Ernst Casty auch eingehen und eigentlich 
hoffen, dass Sie das noch in Ohren haben, was Urs Marti 
gesagt hat. Wir können nicht ein grösseres Bauprojekt 
beginnen und bevor wir begonnen haben, schon alle 
Reserven aufgebraucht haben. Sonst könnte es tatsäch-
lich so sein, dass wir dann jetzt einmal auf gut Glück 
beginnen, dann feststellen, dass wir schlussendlich doch 
nicht ganz durchkommen und dann müssten wir gewis-
sermassen mit einem teilerstellten Gebäude Baustopp 
machen. Rückfragen: He, gebt ihr uns Geld oder gebt ihr 
nicht? Was würde dann passieren, wenn wir es nicht 
bekämen? Also, ich glaube, es wäre einfach unvernünf-
tig. Und die andere Variante wäre die: Wir würden es 
einfach bauen und ausgeben und am Schluss feststellen, 
es ist teurer geworden und dann einen Entlastungskredit 
bekommen. Die Stimmung dürfte dann noch schlechter 
sein als heute, mindestens bei mir, oder? Ein Entlas-
tungskredit ist das, was man jetzt definitiv nicht gerne 
macht, weil man dann den Kreditrahmen, den man zur 
Verfügung gestellt bekommen hat von der zuständigen 
Behörde, überschritten hat, aus in der Regel wahrschein-
lich Unsorgfalt und hier müssten wir uns bewusst even-
tualvorsätzlich in dieses Schema einpressen. Ich glaube, 
das ist nicht der normale Umgang, wie die öffentliche 
Hand ihre Aufgaben wahrnimmt. Man sollte sich heute 
dazu bekennen, dass wir dieses EAZ bauen wollen, 
bauen müssen an diesem Standort mit diesen Kosten und 
insbesondere auch mit diesen Sanierungskosten. 
Ich möchte dann aber auch noch sagen, dass es nie unser 
Ziel ist, den Kredit, den wir bekommen, auch voll aufzu-
brauchen. Wir werden wie überall, wenn wir Verpflich-
tungskredite haben, dann versuchen, diesen Rahmen 
nicht ganz auszuschöpfen. Wir schöpfen ihn nicht aus 
z.B. Bündner Kunstmuseum, wir schöpfen ihn bei ande-
ren Bauten, die wir gemacht haben, zum Teil erheblich 
nicht aus, aber wir haben dann wenigstens Handlungs-
freiheit, in einem vernünftigen Rahmen unser Bestmög-
lichstes zu tun, sparsam umzugehen, effizient umzuge-
hen, wirksam umzugehen mit den uns zur Verfügung 
gestellten Mitteln. Und wenn es dann Ausschreibungser-
folge gibt im Rahmen der Submission, dann nehmen wir 
diese natürlich sehr gerne entgegen.  
Die Frage Erschliessung stellt sich noch ganz besonders, 
Frau Martha Widmer hat darauf hingewiesen, aber auch 
der Stadtpräsident. Wir sind uns bewusst beim Kanton, 
dass das tatsächlich ein Thema ist, das diskutiert werden 
muss, angegangen werden muss. Schon die damalige 
Präsidentin der Vorberatungskommission, Frau Brigitta 
Hitz, hat extra das Gespräch mit den Anwohnern ge-
sucht. Es hat mittlerweile auch die Installation einer 
Begleitgruppe gegeben, ich glaube, die geht sogar auch 
auf die Zeit vor der Vorberatungskommission zurück, 
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Christian? Ist so. Und sie tagt natürlich zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten respektive nicht allzu regelmässig, 
aber dort sind mindestens die Themen aufgegleist. Betei-
ligt ist dort die RhB, das kantonale Tiefbauamt, die 
Dienststellen aus dem DJSG, insbesondere die KAPO. 
Geleitet wird die Begleitgruppe im Übrigen von Regie-
rungspräsident Christian Rathgeb, weil dort die Nutzer-
sicht, die betriebliche Sicht im Vordergrund steht, und 
auch mit dabei sind die kommunal zuständigen Fachstel-
len der Stadt. Also insbesondere das städtische Tiefbau-
amt. Und es gibt auch Briefverkehr zwischen Christian 
Rathgeb und dem Stadtpräsidenten, wo die Baustellen, 
die noch zu bearbeiten sind in diesem Punkt, die Fragen, 
die noch offen sind, auf dem Tisch liegen. Ich möchte 
diesbezüglich einfach signalisieren, dass wir alles unter-
nehmen möchten, um hier eine pragmatische, gute Lö-
sung zu finden, auch für die Stadt Chur. Es ist ja eine 
besondere Situation, dass die Stadt Chur eigentlich die 
Mission, die Nachteile dieses Standorts trägt und nicht 
die Territorialgemeinde Churwalden, die den Boden zur 
Verfügung stellt. Und von daher sind wir uns der Er-
schliessungsproblematik bewusst. Allerdings gibt es 
natürlich dann auch Grundlagen, die wir nicht biegen 
können. Die Zuständigkeit im Langsamverkehr liegt 
grundsätzlich bei der Stadt. Wenn Radverkehr dazu 
kommt, dann gibt es Möglichkeiten, dass der Kanton 
sich beteiligt aus der Spezialfinanzierung Strassen. Wenn 
also ein Mischverkehr geltend gemacht werden kann, 
dann signalisiere ich hier auch Bereitschaft, das sehr 
pragmatisch anzuschauen aus der Sicht einer anderen 
Finanzierungsmöglichkeit, konkret aus einer anderen 
gesetzlichen Grundlage, die uns ermächtigt, hier uns zu 
beteiligen. Ich nehme an, dass sich vielleicht Christian 
Rathgeb auch zu den Sicherheitskomponenten noch zu 
Wort melden wird, mich hier unterstützt. Aber zufahrts-
seitig gehen wir davon aus, dass wir eine Lösung finden 
und dass die Stadt hier weiss, was ihre Aufgabe ist, 
nämlich dass sie dort eine Erschliessungsverpflichtung 
hat, diese Erschliessungsverpflichtung schon im generel-
len Erschliessungsplan aufgenommen hat und jetzt ein-
fach mit dieser Frage sich auseinandersetzen möchte, 
was passiert, wenn jetzt diese zusätzliche Nutzung noch 
kommt, wie passen wir das insgesamt an. Ich habe mich 
geäussert, dass von unserer Seite pragmatisches Vorge-
hen angesagt ist. Die Frage der Zuständigkeit ist damit 
eigentlich auch geklärt: Langsamverkehr Stadt respekti-
ve immer Gemeinde. Kommt Mischverkehr dazu, kann 
der Kanton Beiträge zahlen aus der Finanzierung Stras-
sen. Ja, damit habe ich geschlossen und ich hoffe fest, 
dass Sie nachvollziehen können, dass wir selber auch 
nicht Freude haben an diesem Vorgang und dass wir aber 
trotzdem darauf angewiesen sind, diese Sanierung zu 
irgendwann machen. Wir würden sie gerne sofort ma-
chen im Zusammenhang mit der Realisierung des Erst-
aufnahmezentrums, weil es aus asyl- und migrationspoli-
tischer Sicht ein Projekt ist, das wir realisieren wollen 
und müssen. 

Standespräsident Pfäffli: Regierungspräsident Rathgeb 
wünscht auch noch das Wort. Ich erteile es ihm. 

Regierungspräsident Rathgeb: Ich halte mich kurz, 
wurde aber gebeten, den Baudirektor noch entsprechend 
zu ergänzen. Als Besteller und später dann auch als 
Vertreter der Nutzer dieses Werkes ersuche ich Sie auch 
wirklich, diesem Zusatzkredit zuzustimmen. Es ist für 
uns sehr wichtig, dass wir das Erstaufnahmezentrum 
auch innert Frist und zeitgerecht in Betrieb nehmen 
können. Sie haben verschiedentlich, das nicht nur in 
dieser Debatte, das Unterbringungs- und Betreuungskon-
zept des Kantons gelobt. Es ist ein bewährtes Konzept, 
es hat interkantonal auch eine sehr grosse Resonanz 
gefunden. Einige Kantone haben es auch mindestens in 
Teilen übernommen. Es basiert auf der Idee, dass 
schlussendlich einzelne Gemeinden einen ganz besonde-
ren Beitrag zur Umsetzung dieses Unterbringungs- und 
Betreuungskonzepts leisten. Nämlich die Standortge-
meinden unserer Infrastruktur, unserer Asylzentren. Da 
gehört das Erstaufnahmezentrum dazu, die Transitzen-
tren, Gemeinden mit einem bis zu zwei Zentren, wie in 
Davos beispielsweise, das Ausreisezentrum, das Sie 
erwähnt haben, Grossrat Buchli, und das Minimalzent-
rum. Wir sind angewiesen darauf, wir alle. Im ganzen 
Kanton. Wenn wir das Unterbringungs- und Betreuungs-
konzept umsetzen wollen, dass einzelne Gemeinden sehr 
eng und sehr gut mit uns kooperieren. Und ich darf hier 
sagen, dass das heute mit allen Gemeinden hervorragend 
funktioniert. 
Ich gehe aber jetzt auf die Gemeinde Chur ein, weil das 
das Thema ist. Und auch hier haben wir eine sehr vielfäl-
tige Zusammenarbeit, die hier jetzt nur in einer Thematik 
zum Vorschein kommt. Wir haben schon seit Jahrzehn-
ten das Erstaufnahmezentrum im Foral, wir haben immer 
wieder in der Stadt Chur in der unterirdischen Anlage, in 
der ALST, kurzfristig die Möglichkeit, Dutzende von 
Asylsuchenden unterzubringen. Die Stadt Chur hat auf 
Eigeninitiative ein Vorsorgekonzept ausgearbeitet für 
eine sofortige, kurzfristige Unterbringung einer Vielzahl 
von Asylsuchenden. Und wir haben viele andere Berüh-
rungspunkte im ganzen Asylbereich in der Stadt Chur. 
Und wir möchten das auch in Zukunft haben. Und darum 
ist es für uns wichtig, dass wir die Anliegen der Stadt 
Chur wirklich ernst nehmen, umsetzen. Wenn es Prob-
leme gibt, darauf zurückkommen. Und diese gute Zu-
sammenarbeit weiterführen können, weil sie ist unab-
dingbar für die Aufgabenerfüllung im Bereich des Asyl-
wesens. Ich möchte auch dem Stadtpräsidenten herzlich 
danken, weil er sich in der Vergangenheit, nicht nur hier 
im Rat, sondern auch in der Umsetzung unserer Aufga-
ben immer wieder persönlich engagiert hat, an der ersten 
Orientierungsversammlung, die wir vor einiger Zeit, ich 
glaube, es sind schon knapp zwei Jahre, im Meiersboden 
gehabt haben, persönlich anwesend, sich dafür persön-
lich engagiert. Auch im Rahmen der kurzfristigen Infor-
mation der Bevölkerung, als wir die ALST wiedereröff-
nen mussten, kurzfristig, unvorhergesehen. Auch dort, 
persönliches Engagement des Stadtpräsidenten, das ich 
an dieser Stelle ganz herzlich verdanken möchte. Es 
wurde von Grossrat Marti auch die Thematik der Sicher-
heit angesprochen. Einerseits in Bezug auf die Erschlies-
sung, dazu hat der Baudirektor etwas gesagt, es gehört 
dann aber dort, das hat er dann erwähnt, auch die Frage 
dazu, wie wir die polizeilichen Aufgaben lösen. Grund-
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sätzlich ist es so, dass die Sicherheitspolizei auf dem 
Territorium der Gemeinde Churwalden, dort ist der 
Standort, Sache der Kantonspolizei ist, dass aber in Chur 
diese Aufgaben delegiert sind. Und natürlich von der 
räumlichen Situation her sich ja Aufgabenteilungen 
aufdrängen, die vertraglich zu regeln sind. Und ich habe 
deshalb auch den Polizeikommandanten delegiert in die 
Begleitgruppe. Sie wird geleitet vom Vorsteher des 
zuständigen Amtes, in meinem Auftrag. Marcel Suter 
führt die Begleitgruppe. Und der Polizeikommandant hat 
die Aufgabe, in Bezug dann auf das Betriebskonzept und 
die Inbetriebnahme zusammen mit der Gemeinde Chur-
walden und mit der Stadtpolizei, der Stadt, die entspre-
chenden Vereinbarungen, die wir haben, abzuschliessen 
oder anzupassen. Es ist uns also bewusst, dass im Berei-
che der Sicherheit eine ganz zentrale Aufgabe liegt. Das 
haben wir auch an der Orientierungsversammlung im 
Meiersboden gesehen. Das spüre ich im Kontakt, gerade 
mit den Anwohnern, dass hier Handlungsbedarf ist und 
dass es hier Anpassungen der Verträge für eine optimale 
Lösung braucht. Im Vorfeld, aber wahrscheinlich dann 
auch, wenn das neue Erstaufnahmezentrum im Meiers-
boden in Betrieb genommen ist, möglicherweise dann 
werden wir sehen, wie viel Einsätze sind effektiv wann 
und wo nötig. Auch dann beim Betrieb des neuen Zent-
rums möglicherweise weitere Anpassungen. Dazu sind 
wir bereit. Dazu sind die zuständigen Stellen beauftragt 
und ich darf sagen, wir haben jetzt ja auch die Verträge 
polizeilicher Natur mit der Stadt Chur erneuert. Das ist 
sehr gut abgelaufen unter Wahrung der gegenseitigen 
Interessen. Und ich bin zuversichtlich, dass wenn wir 
auch beispielsweise an diesem Vertragswerk Änderun-
gen vornehmen müssen, um diese Aufgaben optimal zu 
erfüllen, zusätzlich dann mit der Gemeinde Churwalden, 
dass wir das auch innert Frist schaffen. 

Standespräsident Pfäffli: Wünscht die GPK-Präsidentin 
zum Eintreten noch das Wort? Ich gebe vorgängig noch 
das Wort Grossrat Urs Marti. Zum zweiten Mal. 

Marti: Ich möchte mich für Ihre freundlichen Worte 
bedanken. Aber die Freundlichkeit ist das eine und die 
Konkretisierung dann das andere. Also wir haben vor 
zwei Jahren die Gespräche begonnen, wie der Herr Re-
gierungspräsident gesagt hat. Aber wir haben noch nicht 
wirklich, auch nicht unter Pragmatismus, wie Sie gesagt 
haben, Herr Regierungsrat, noch nicht die Regelung 
gefunden, wie die Kostentragung der allfälligen Stras-
senverbesserung sinnvoll sei. Was mir nach wie vor 
fehlt, trotz der freundlichen Worte, ist eben die konkrete 
Zusage, dass man in diesem speziellen Fall, wo ein 
Quartier der Stadt Chur mehr Asylanten bekommt, als 
Einwohner dort sind und die Erschliessung damit eine 
ganz andere Bedeutung bekommt, ohne dass wir dazu 
beitragen konnten, dass hier irgendwo eine Verantwor-
tung des Kantons besteht, die über die Freundlichkeit 
hinaus dann wirklich auch zu einem Ergebnis führen 
muss. Es trifft zu, dass wir in polizeilichen Belangen 
eine sehr gute Vereinbarung getroffen haben, wenn diese 
ergänzt wird. Aber auch hier wieder: Sie muss konkret 
ergänzt werden, denn wir haben in der polizeilichen 
Frage nicht nur die Frage des Territoriums zu klären, das 

ist Territorium der Gemeinde Churwalden. Wir haben 
natürlich auch, ich sage mal Nacht und so, und die gehen 
auch mal in die Altstadt usw., die Asylanten. Und wir 
haben dort auch die Sicherheit natürlich wahrzunehmen. 
Wir sind uns bewusst, dass das die Aufgabe der Stadt 
Chur ist, aber wir haben dann dort auch nicht die ent-
sprechenden Beiträge unter Umständen, die man be-
kommen müsste für Asylanten, wenn man sie in der 
eigenen Gemeinde hat. Also wir haben die Nachteile, 
aber eigentlich sind wir nach wie vor der Auffassung, 
wir sind zu wenig konkret. Und ich lade Sie ein, konkre-
ter zu werden, weil Sie eine Einsprache von Anwohnern 
dort hinten haben. Und wenn Sie bauen wollen, müssen 
wir doch jetzt diese Probleme lösen, damit diese Ein-
sprache nicht ewig lange weitergezogen wird, bis vor 
Bundesgericht. Und ich bin überzeugt, die Anwohner, 
ich sage es noch einmal, mit unserer Unterstützung, die 
Einwohner werden wahrscheinlich bis vor Bundesgericht 
gehen, wenn diese aufgeworfenen Fragen nicht wirklich 
konkret geklärt werden. Und ich bitte Sie, diese ge-
schätzten und freundlichen Worte von eben nun auch 
entsprechend mit ganz konkreten Taten zu untermauern 
und Ihren Spielraum, den Sie haben, gesetzlich auch 
wirklich auszunutzen.  

Bleiker: Ich entschuldige mich dafür, es ist nicht üblich, 
nach dem Regierungsrat nochmals zu sprechen und ich 
habe auch mindestens die blickmässige Schelte des 
Standespräsidenten entgegen genommen. Aber die Aus-
sagen von Regierungsrat Cavigelli haben mich doch 
etwas erstaunt. Wenn ich Sie richtig verstehe, treiben Sie 
die Planung voran, obwohl Sie nicht wissen, wie und 
wann Sie das Problem mit der Zufahrt lösen können? Ob 
das zielführend ist? Das frage ich mich. 

Casty: Urs Marti, unser Stadtpräsident, hat schon aufge-
zeigt, dass ja noch viele Probleme nicht gelöst sind. Und 
dass die ganze Erschliessung sicher noch Kosten hervor-
bringen wird. Und die Kosten werden natürlich über 
andere „Kässali“ bezahlt, über die Strassenrechnung oder 
wo auch immer. Und in diesem Zusammenhang haben 
wir genügend Zeit. Mir geht es hier nicht darum, den 
Neubau zu verzögern, sondern dass wir den Zeitpunkt 
der Sprechung und Genehmigung des Zusatzkredites 
etwas herauszögern. Jetzt hat das Hochbauamt genügend 
Zeit, das Ganze zu überarbeiten. Wirklich alle Kosten 
nochmals zu prüfen und den effektiven Mehrkostenkre-
dit dann uns, z.B. in der Februarsession, zu beantragen. 
Und der Baubeginn kann ohne weiteres dann im Früh-
ling erfolgen. Es ist also keine Verzögerungstaktik oder  
-willen hier, sondern wir wollen, oder ich will, dass die 
Kosten noch einmal überprüft werden und der effektive 
Kreditbedarf dann uns vorgelegt wird. Den wir selbst-
verständlich dann auch genehmigen im richtigen Zeit-
punkt.  

Standespräsident Pfäffli: Regierungsrat Cavigelli, Sie 
wünschen nochmals das Wort. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich bin dankbar für die Wort-
meldung von Ueli Bleiker und überhaupt die Diskussion, 
die sich da noch anschliessend ergibt. Weil offenbar 
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habe ich das nicht sehr gut erklärt. Wir haben die Zu-
ständigkeit für die Planung der Erschliessung auf dem 
Gemeindegebiet bei den Gemeinden. Es ist die Stadt 
Chur, die einen generellen Erschliessungsplan hat. Der 
ist vielleicht vier-, fünfjährig. Dieser Erschliessungsplan 
sieht vor, dass der Abschnitt Obertor bis Meiersboden 
eine städtische oder kommunal wichtige Verbindungs-
strasse ist. Er sieht vor, in einer anderen Farbe, eine 
Erschliessung als Fuss- und Radweg. Und selbstver-
ständlich ist es nicht nur die Ortsplanung, die die Stadt 
Chur bereits schon geregelt hat, sondern auch die bauge-
setzliche Grundlage. Und damit ist natürlich die Frage 
beantwortet, auf welcher Basis man nun Erschliessungs-
strassen, Erschliessungswege für Fuss- und Fahrweg 
erstellen kann. Nämlich an diesen Orten, im Rahmen der 
Zuständigkeiten und die liegen bei der Gemeinde. Und 
beim Bau, dem Hochbau Erstaufnahmezentrum Meiers-
boden, dort liegt die Zuständigkeit für die Bewilligung 
natürlich bei der Stadt in erster Linie. Nachher für die 
Realisierung beim Kanton. Und somit darf man diese 
beiden Themen nicht miteinander vermischen. Weil eine 
Erschliessungsaufgabe gemäss generellem Erschlies-
sungsplan der Stadt Chur erfüllt die Stadt auch für das 
Parkhaus Arcas, für was auch immer. Das ist eine allge-
meine Aufgabe, die sich eine Gemeinde gibt, zu sagen, 
wo sind Strassen, wo sind Fusswege, wo sind Fahrwege. 
Und wenn der Kanton in einem solchen Fall ein gewisses 
Interesse hat an einem Werk in Erschliessungshinsicht, 
dann ist es die Erschliessungsseite, die Strassenseite, die 
dann bei irgendwelchen Ausbauvorhaben prüfen kann, 
ob es eine Möglichkeit gibt, Interessenz Kanton geltend 
zu machen und dann allfällig sich zu beteiligen. Wir 
würden das aber tun für ein Erstaufnahmezentrum, für 
das Errichten einer städtischen Schule, für das Errichten 
eines Einkaufszentrums von Migros oder Coop. Wenn 
die Stadt dort konkret Wege der Erschliessung vorsieht 
und der Kanton davon eine Mitbetroffenheit hat, die, 
sagen wir, zur Finanzierung anhält. Dann machen wir 
das. Und die Nutzung für den Meiersboden, das ist eine 
Zone für öffentliche Bauten. Diese ZöBA, diese Zone für 
öffentliche Bauten, die hat letztlich auch die Stadt ent-
schieden dort zu errichten. Und die Stadt bestimmt auch, 
welche Erschliessungsqualität dort hinführt. Das ist ein 
anderes Thema, das ist eher ein Strassenthema. Und 
somit ist es auch nicht eine Vermischung oder eine Un-
fairness, wenn das Strassenthema über die Strasse finan-
ziert wird und nicht über den Bauwilligen im Hochbau-
bereich. Was diesbezüglich dann auch die logische Kon-
sequenz bei der Erschliessungsseite ist, dass die Projekt-
verantwortung dann politisch und ausführungsseitig auch 
bei der Stadt liegt. Also es ist die Stadt, die dann ein 
Projekt auflegen muss, sagen, so möchten wir das konk-
ret lösen. Und im Regelfall löst man das in solchen Fäl-
len natürlich mit jemandem, der diese Projekte dann 
auch indirekt auslöst. Und somit gehe ich davon aus, 
dass die Stadt auf uns zukommt, wenn sie dann konkret 
Projekte angeht. Ich habe signalisiert, wenn Mischnut-
zung da ist, dann besteht eine Möglichkeit, aus der Stras-
senrechnung mitzubezahlen, wie wir das, ich sage mal, 
überall tun. Und das hat nicht direkt mit der Nutzung als 
Asylunterkunft zu tun. Entscheidend ist einfach, dass der 
Lead, die Verantwortung in dem Punkt, bei der Gemein-

de liegt, hier bei der Stadt Chur, und dass wir bei 
Mischnutzung mitfinanzieren können. Das ist die klare 
Aussage, mehr kann ich noch nicht sagen. Vor allem 
auch nicht betraglich, weil wir ja noch nicht einmal ein 
Projekt haben, wie das dann ganz konkret aussieht. 
Und mit Blick vielleicht ganz konkret auf eine Einspra-
che: Es ist natürlich schwierig jetzt für mich zu einem 
Projekt einer grösseren Grössenordnung zu finden, wo 
wir keine Einsprachen oder Beschwerden haben. Das ist 
irgendwie der normale Gang, wenn man am Morgen 
aufsteht und die Kaffeemaschine einstellt, dass man 
Beschwerden und Einsprachen hat bei grösseren Projek-
ten. Sie kommen nicht immer von Nachbaren, manchmal 
kommen sie auch von Umweltschutzorganisationen. 
Also insofern macht uns das jetzt nicht besonders hellhö-
rig oder wach. Was aber aus unserer Sicht wichtig ist, 
und das mag hier auch gesagt sein, entscheidend, ob man 
eine Baubewilligung bekommt, ist die Rechtslage, wie 
sie sich präsentiert. Inklusive der Möglichkeiten der 
Erschliessung oder der in Aussicht gestellten Erschlies-
sungspflicht und Versprechen, die die zuständige Ge-
meinde hat. Wenn sie also sagt, wir erstellen hier eine 
Strasse, dann ist das Grundstück erschlossen, dann hat 
jemand ein Versprechen abgegeben, dass es da eine 
Strasse gibt, nämlich die Gemeinde. Und dann bekommt 
man auch eine Bewilligung. Und wir gehen davon aus, 
dass die geltenden Rechtsgrundlagen planungsseitig wie 
baugesetzlich der Stadt Chur, so wie sie jetzt bestehen, 
dafür ausreichen, um dann bei der Gemeinde Churwal-
den geltend machen zu können, dass wir eine hinrei-
chende Erschliessung und auch Anspruch auf eine Bau-
bewilligung haben. Was aber nicht heisst, dass wir nicht, 
nur weil wir formell recht bekommen werden, wovon ich 
ausgehe, dass es nicht heisst, dass wir nicht trotzdem 
pragmatisch die Lösung für Chur mitbegleiten wollen 
und, wenn möglich, auch mitfinanzieren wollen. 

Standespräsident Pfäffli: Wünscht die GPK-Präsidentin 
zum Abschluss der Eintretensdebatte nochmals das 
Wort?  

Brandenburger; GPK-Präsidentin: Die Gründe, die zum 
Zusatzkredit führen, sind uns allen bekannt. Die GPK 
war auch nicht besonders erfreut darüber. Die Gründe, 
wieso trotzdem am Standort festgehalten werden soll, 
wurden jetzt klar von der Regierung dargelegt. Eine 
Zurückweisung des Projektes oder des Zusatzkredites 
würde unweigerlich zu Mehrkosten führen. Sei es durch 
die Verzögerung, sei es durch die Mietkosten, die dann 
anfallen. Und wichtig zu wissen ist auch, was Regie-
rungsrat Cavigelli noch gesagt hat: Dass bei einer späte-
ren Umnutzung des Geländes der Boden ebenfalls saniert 
werden müsste, also auch dort wieder Kosten anfallen 
würden. Ich bitte Sie, dem Antrag der Geschäftsprü-
fungskommission und der Regierung zu folgen und dem 
Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit „Asylunterkunft 
Chur“ zu genehmigen. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Casty hat einen An-
trag auf nicht eintreten gestellt. Wir stimmen deshalb 
über Eintreten ab. Wer auf den Zusatzkredit zum Ver-
pflichtungskredit „Asylunterkunft Chur“ eintreten möch-
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te, drücke die Taste Plus. Wer dies nicht tun möchte, die 
Taste Minus, Enthaltungen die Taste Null. Ich starte die 
Abstimmung jetzt. Sie sind mit 88 Ja-Stimmen bei 23 
Nein-Stimmen und 1 Enthaltung auf die Vorlage einge-
treten. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat tritt mit 88 zu 23 Stimmen bei 1 Enthal-
tung auf die Vorlage ein. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zur Detaildebatte. 
Frau Kommissionspräsidentin. 

Detailberatung  

Antrag GPK 
Der Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit „Asylunter-
kunft: Neubau“ (VK vom 16. Juni 2015) in der Höhe von 
890 000 Franken sei zu bewilligen. 

Standespräsident Pfäffli: Wird nicht gewünscht. 
Wünscht jemand aus der GPK das Wort zur Detaildebat-
te? Allgemeine Diskussion? Wird nicht mehr gewünscht. 
Doch, Grossrat Steiger, Sie haben das Wort. 

Steiger: Ich frage mich, ob der Zusatzkredit reicht. Ich 
habe in der Gemeinde Flims auch eine Deponie, wir 
haben Radonbelastung. Da ist auch immer die Frage, ob 
hier nicht eine Entlüftung dann auch noch gebraucht 
wird. Das Erdreich wird doch massiv gestört mit dem 
Abtrag, es gibt vielleicht Staubbelastungen usw. Das 
meine Frage. Allgemein finde ich es richtig, dass es ein 
Zusatzkredit ist, weil sonst, mit der Reserve, nehmen wir 
uns viel Freiheit bei der Wahl der Unternehmen. Weil 
der Druck, den Billigsten zu nehmen, wird sich damit 
erhöhen und der Billigste ist auf lange Sicht nicht unbe-
dingt der Günstigste. Und den Spielraum, die Unterneh-
mungen dann auszuwählen, vielleicht aus lokal-
patriotischer Sicht, gebe ich gerne zu, den Spielraum 
sollten wir uns nicht nehmen lassen.  

Standespräsident Pfäffli: Regierungsrat Cavigelli, wün-
schen Sie das Wort? Sie bekommen es. 

Regierungsrat Cavigelli: Danke für das Wort. Der Ge-
meindepräsident der Gemeinde Flims erklärt, dass er 
ähnliche Altlastproblematiken hat und dass das offenbar 
Radon sei, was ja ein Gas ist. Man muss natürlich unter-
scheiden, welche Arten und Formen von Altlasten man 
zu beseitigen hat, denn wir haben gutachterlich festge-
stellt, dass es schlackeähnliche Altlasten sind, also inerte 
Stoffe, feste Stoffe, die man separieren kann in gut und 
in schlecht, aber es sind feste Stoffe. Und das Zweite, 
was hinzukommt, ist die Bodenverdichtung mittels einer 
Bodenplatte. Wir haben keine Problematik, die jetzt da 
vergleichbar ist mit der Ihrigen. Wenn wir einmal die 
Materialien ausgeführt haben und die Neuen wieder 
eingeführt haben, dann ist das Problem nach unserer 
Wahrnehmung definitiv geklärt. Insofern haben wir auch 
bessere Kostensicherheit natürlich. 

Standespräsident Pfäffli: Wortmeldungen stehen keine 
mehr an. Wir kommen deshalb zur Abstimmung. Den 
Antrag finden Sie auf dem Deckblatt zum Auszug aus 
dem Protokoll Nummero drei. Wer dem Zusatzkredit 
zum Verpflichtungskredit „Asylunterkunft Chur, Neu-
bau“, Verpflichtungskredit vom 16.06.2015 in der Höhe 
von 890 000 Franken, gemäss den beiliegenden Unterla-
gen genehmigen möchte, drücke die Taste Plus. Wer dies 
nicht tun möchte, die Taste Minus, für Enthaltungen die 
Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben den 
Zusatzkredit mit 86 Ja-Stimmen bei 24 Nein-Stimmen 
und 1 Enthaltung genehmigt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat bewilligt den beantragten Zusatzkredit 
mit 86 zu 24 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Standespräsident Pfäffli: Für das nächste Geschäft über-
gebe ich die Ratsleitung an den Standesvizepräsidenten. 

Standesvizepräsident Aebli: Auch in meinem Namen 
heisse ich Sie recht herzlich zur Oktobersession will-
kommen, auch wenn es schon fast am Ende der Session 
ist. Aber wir arbeiten noch ein bisschen weiter. Wir 
kommen zum Thema Bericht und Antrag der Präsiden-
tenkonferenz für die Teilrevision der Geschäftsordnung 
des Grossen Rates und ich gebe für dieses Geschäft das 
Wort weiter dem Präsidenten der PK, Standespräsident 
Michael Pfäffli. 

Bericht und Antrag der Präsidentenkonferenz für die 
Teilrevision der Geschäftsordnung des Grossen Rates 
(Reisekosten- und Reisezeitentschädigung) (separater 
Bericht)  

Eintreten  

Antrag PK 
Eintreten 

Standespräsident Pfäffli: Der Bericht der Präsidenten-
konferenz für die Teilrevision der Geschäftsordnung des 
Grossen Rates, der GGO, zu Art. 40 Abs. 1 bis 3, führt 
detailliert aus, weshalb diese Teilrevision notwendig ist. 
Ich möchte kurz auf zwei Punkte eingehen. Erstens: 
Aufgrund der im ersten Halbjahr 2016 geführten Diskus-
sion erachtet es die PK als unerlässlich, dass der Aus-
gangs- und der Zielort, welche als Berechnungsgrundla-
ge für die Reisekostenentschädigung dienen, in der Ge-
schäftsordnung genauer definiert werden. Entsprechend 
nennt Art. 40 Abs. 1 der GGO neu explizit den Wohnsitz 
als Ausgangsort und den Sitzungsort als Zielort. Der 
zweite Grund für diese Revision liegt im Adjektiv „ef-
fektiv“ im Zusammenhang mit den Reisekosten. Das 
Adjektiv schafft keine Komplikationen und keine Prob-
leme, wenn es um die Benützung eines PWs geht. Hier 
sind die effektiven Kosten mit 70 Rappen pro Kilometer 
vergütet. Keine Probleme schafft das Adjektiv auch im 
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Zusammenhang mit der Benützung des ÖVs, wenn der 
entsprechende Nutzer ein Halbtax-Billett hat oder gar 
keine zusätzliche Karte. Auf die Frage betreffend die 
Reisezeitentschädigung in diesem Zusammenhang 
komme ich noch schnell später zurück. Probleme schafft 
das Adjektiv aber bei denjenigen Personen, die ein GA 
oder ein BÜGA haben. Sie finanzieren ihr Billett eigent-
lich voraus, haben dann aber im Einzelfall eigentlich 
keine effektiv anfallenden Kosten. Sie würden also in 
diesem Fall keine Kosten geltend machen können. 
Noch ein Wort zu der Reisezeitentschädigung: Es war in 
der PK diskutiert worden, ob nebst der Reisekostenent-
schädigung auch noch eine Reisezeitentschädigung 
ausgerichtet werden sollte. Die PK ist zum Schluss ge-
kommen, dass dies der Fall ist. Dies aufgrund der Dis-
tanzen, die in unserem Kanton zwischen Sitzungsort und 
Wohnort jeweils zurückgelegt werden müssen. Ein klei-
nes Beispiel: Wenn eine Sitzung in Chur stattfindet, 
können die Grossräte oder die Sitzungsteilnehmer aus 
der Stadt Chur den Sitzungsort innert wenigen Minuten 
zu Fuss erreichen. Einige Mitglieder des Grossen Rates, 
die in den Bündner Südtälern wohnen, haben aber für 
ihre Fahrt an den Sitzungsort und zurück mehrere Stun-
den in Kauf zu nehmen. 
Bei der Reisezeitentschädigung und bei der Reisekosten-
entschädigung möchte die Präsidentenkonferenz nun 
eine Vereinfachung herbeiführen. Neu wird jeweils der 
Kilometer mit 70 Rappen entschädigt, egal welches 
Verkehrsmittel Sie benützen. Dass dies Sinn macht, 
möchte ich Ihnen nur kurz an einem Beispiel erklären: 
Nehmen wir den Ausgangsort, den ich gut kenne, St. 
Moritz, und den Zielort Chur. Wenn ich mit dem PW 
nach Chur fahre, bekomme ich eine Reisekostenentschä-
digung von 120 Franken, wenn ich ein Erstklass-Billett 
löse ohne Ermässigung 144 Franken, wenn ich ein Halb-
taxabonnement habe 72 Franken. Sie sehen, es sind 
relativ differenzierte Beträge hier anzunehmen. Diese 
Unterschiede sind aus Sicht der PK sachlich nicht mehr 
vertretbar. Deshalb, wie bereits gesagt, der Vorschlag 
der PK, dass man zukünftig den Kilometer vom Wohnort 
zum Sitzungsort mit 70 Rappen vergütet. Neu würde 
auch die Reisezeitentschädigung mit 70 Rappen zusätz-
lich vergütet. Dies wäre Art. 40 Abs. 2 GGO, der das 
regelt. Dies hat zur Folge, dass künftig jeder Grossrat, 
der von St. Moritz nach Chur und zurück reist, 120 
Franken Reisespesenentschädigung beanspruchen kann 
und 120 Franken Reisezeitentschädigung. Welches Ver-
kehrsmittel er wählt, ob er ein GA hat, ob er zweite 
Klasse fahren möchte, spielt keine Rolle mehr. 
Noch ein Hinweis zu den sogenannten Mitfahrgelegen-
heiten: Wenn Mitfahrgemeinschaften gegründet werden, 
also wenn drei Grossräte zusammen in einem PW nach 
Chur fahren, hat der Lenker Anspruch auf die Reisekos-
tenentschädigung. Er hat auch Anspruch auf die Reise-
zeitentschädigung. Wie bis anhin haben aber seine Mit-
fahrenden nur Anspruch auf Vergütung der Reisezeitent-
schädigung. Inkrafttreten dieser Regelung wäre für den 
1. November von diesem Jahr geplant. Dies meine Aus-
führungen. 

Standesvizepräsident Aebli: Gibt es weitere Wortmel-
dungen der PK-Mitglieder zum Eintreten? Dies wird 

nicht mehr gewünscht. Allgemeine Diskussion? Auch 
nicht mehr gewünscht.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standesvizepräsident Aebli: Dann kommen wir zur De-
tailberatung, wenn das nötig ist. Der Standespräsident 
hat es erläutert, es geht um einen Artikel, der angepasst 
wird. Gibt es dazu Wortmeldungen? 

Detailberatung  

Art. 40 Abs. 1 – 3   
Antrag PK 
Gemäss Bericht 

Angenommen 

Diese Teilrevision tritt am 1. November 2016 in 
Kraft.  
Antrag PK 
Gemäss Bericht 

Angenommen 

Standesvizepräsident Aebli: Wenn dies nicht der Fall ist, 
dann kommen wir zur Abstimmung zu diesem Geschäft. 
Sie finden die Anträge auf Seite 9 dieses violetten Büch-
leins. Da steht, auf die Vorlage ist einzutreten. Das ha-
ben Sie bereits gemacht. Und zweitens, der Teilrevision 
der Geschäftsordnung des Grossen Rates zuzustimmen. 
Ich frage Sie daher an: Wer diesen Antrag unterstützen 
kann, kann dies mit Plus bestätigen, wer dagegen ist mit 
Minus und Enthaltungen mit Null. Die Abstimmung 
startet jetzt. Sie haben den Antrag mit 103 zu 5 Stimmen 
bei 0 Enthaltungen gutgeheissen und ich gebe in diesem 
Sinne das Wort dem Standespräsidenten wieder zurück. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision der Ge-

schäftsordnung des Grossen Rates (GGO) mit 103 zu 
0 Stimmen bei 5 Enthaltungen zu. 

Standespräsident Pfäffli: Erlauben Sie mir schnell noch 
eine Korrektur des Resultates: Es sind 103 Ja-Stimmen, 
5 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen. Dies zuhanden des 
Protokolls. Der Standesvizepräsident und ich wechseln 
uns hier nun in der kommenden Zeit relativ häufig ab. 
Das folgende Geschäft vertrete ich und dann wird die 
Sitzgelegenheit wieder gewechselt. 
Wir kommen zum nächsten Traktandum. Es ist dies die 
Petition des 2. Bündner Mädchenparlaments. Diese 
Petition wurde durch die KBK vorberaten. Wir führen 
auch hier bei diesem Geschäft eine kurze Eintretensde-
batte durch. Das Wort zu Beginn dieser Eintretensdebat-
te übergebe ich der Vizepräsidentin der KBK. Es ist dies 
Grossrätin Sandra Locher. 
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Petition 2. Bündner Mädchenparlament betreffend 
«Mehr Freizeitangebote für Jugendliche»  

Eintreten  

Antrag Kommission 
Eintreten 

Locher Benguerel: Ich fasse mein Votum zum Eintreten 
und zur Detailberatung zusammen. Am 12. November 
des vergangenen Jahres politisierten in diesem Ratssaal 
anlässlich des 2. Bündner Mädchenparlaments junge 
Frauen aus dem ganzen Kanton. Einige von Ihnen erin-
nern sich bestimmt daran, denn sie wurden aus unseren 
Reihen von Mentorinnen und Mentoren begleitet. Wir 
sprechen immer wieder von Partizipation. Das Mäd-
chenparlament ist eine Form der gelebten Partizipation. 
Zielsetzung ist, dass die Mädchen während der Session 
mit dem politischen System in Kontakt kommen und 
dadurch ihr Interesse für das politische Geschehen ge-
weckt werden soll. Im Hinblick auf die Kinder- und 
Jugendförderung und die Partizipation bilden die Art. 3, 
12 und folgende sowie 31 der Kinderrechtskonvention 
die Grundlage. Von diesem Recht haben die Mädchen an 
ihrer Session Gebrauch gemacht im Rahmen der vorlie-
genden Petition. 
Im Bericht der KBK finden Sie das Wichtigste zur Peti-
tion in sieben Punkten zusammengefasst. Im Folgenden 
hebe ich einzelne Punkte speziell hervor und erläutere 
die Haltung der KBK. Meine Nummerierung entspricht 
nicht der des Berichts der KBK, ich kürze da ab. 
Erstens: Inhalt der Petition. Aus persönlicher Erfahrung 
beantragte die Petitionärin Laura Weber mehr Freizeit-
angebote für Jugendliche. In einer engagierten Debatte 
äusserten sich in der Folge die jungen Frauen zum The-
ma Freizeitangebote, berichteten von ihren Erfahrungen 
und wiesen auf die Wichtigkeit des Themas hin und 
ergänzten mit Zusatzanträgen. Mit der Petition bitten die 
Petitionärinnen den Grossen Rat, dass jede Gemeinde im 
Kanton Graubünden verpflichtet wird, mehr Räume für 
Jugendliche bereitzustellen und dafür zu sorgen, dass ein 
attraktives, kostengünstiges oder sogar kostenloses An-
gebot zur Verfügung steht. Die Petition wurde mit 90 zu 
2 Stimmen an den Grossen Rat überwiesen und es wur-
den auch 5 Zusatzanträge zusätzlich hineingepackt. Ich 
verzichte darauf, diese zu verlesen, Sie finden sie im 
Bericht der KBK.  
Zweitens: Begründung der Petition. Ihre Eingabe, wel-
che sich mit den zahlreichen Jugendlichen befasst, wel-
che ihre Freizeit nicht sinnvoll verbringen, begründet die 
Petitionärin Laura Weber wie folgt, ich zitiere ihre Wor-
te: „Einmal sind es die sozialen Medien, die für viele 
Jugendliche so attraktiv sind, dass sie ganz viel von ihrer 
Freizeit dafür opfern. Ein wichtiger Grund ist auch, dass 
es viel zu wenig kostengünstige oder gar kostenlose 
Angebote gibt, die für Jugendliche wirklich spannend 
sind. Ich finde es sehr wichtig, dass Gemeinden viel 
mehr Räume, Plätze und Gebäude zur Verfügung stellen, 
wo die Jugendlichen ihre Freizeit verbringen können, 
ohne konsumieren zu müssen. Ich denke dabei zum 
Beispiel an eine suchtfreie Disco.“ Zitat Ende. 

Drittens: Formale Korrektheit. Die Eingabe wurde 
schriftlich und mit dem Namen der Antragstellerin ein-
gereicht. Sie ist sowohl nach Form als auch nach Inhalt 
in Ordnung, weshalb der Grosse Rat darüber zu befinden 
hat, ob und gegebenenfalls wie der Petition Folge geleis-
tet wird oder ob nur Kenntnis davon genommen wird. 
Viertens: Behandlung in der KBK. Die KBK hat sich mit 
der vorliegenden Petition an ihren Sitzungen vom 
18. Mai und 13. September 2016 befasst. Die KBK hat 
sich damit erneut nach der Vorberatung des Berichts 
über die Kinder- und Jugendförderung in Graubünden 
mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wie schon bei 
der Vorberatung des Berichts Ende April 2014 hat die 
KBK auch für diese Behandlung der Petition Vertreter 
von jugend.gr eingeladen und angehört. Damit unter-
streicht die Kommission den Stellenwert der Kinder- und 
Jugendförderung auf der politischen Agenda. 
Fünftens: Haltung der KBK zur Petition. Im Bericht über 
die Kinder- und Jugendförderung im Kanton Graubün-
den auf der Seite 1091 sind die geltenden Grundlagen 
der Aufgabenverteilung festgehalten. Dem Grundsatz 
des bundesrechtlichen Subsidiaritätsprinzips folgend, 
sind die Gemeinden oder, Klammerbemerkung, allenfalls 
die Regionen, am besten in der Lage, die Aufgaben im 
Bereich der ausserschulischen Kinder- und Jugendförde-
rung zu erfüllen. Sie sind nebst den Erziehungsberechtig-
ten am besten in der Lage zu beurteilen, welche Mass-
nahmen zur Förderung und zur Mitwirkung der Kinder 
und Jugendlichen sinnvoll und angemessen sind, da die 
ausserschulische Kinder- und Jugendförderung da statt-
findet, wo sich das unmittelbare Lebensumfeld der Kin-
der und Jugendlichen befindet. Die KBK teilt diese 
Auffassung und sieht keinen Anlass, hier in die diesbe-
zügliche Gemeindeautonomie einzugreifen und, wie die 
Petition fordert, eine Verpflichtung für die Gemeinden 
einzuführen, zumal eine Umsetzung gerade eben auch 
wegen der kommunalen und regionalen Unterschiede 
schwierig wäre. Aus diesem Grund, und das betone ich 
noch einmal, aus dem Grund der verpflichtenden Formu-
lierung der Petitionärinnen, beantragt Ihnen die KBK 
dann, der Petition nicht Folge zu leisten. 
Sechstens: Handlungsbedarf aus Sicht der KBK. Da in 
der KBK Einigkeit darüber herrscht, dass das Mädchen-
parlament ein wichtiges Thema aufgegriffen hat und 
Jugendarbeit eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe 
bedeutet, wird eine Mehrheit der KBK in dieser Session 
einen Auftrag einreichen, welcher das Anliegen des 
Mädchenparlaments aufnimmt. Der Kanton soll im 
Rahmen der heute zur Verfügung stehenden Möglichkei-
ten die Kinder- und Jugendförderung in den Gemeinden 
unterstützen und zwar bestmöglichst optimieren mit den 
heutigen Instrumenten und diese auch ausbauen. Und für 
die KBK-Mehrheit war Art. 91 der Kantonsverfassung 
ausschlaggebend. Dieser hält nämlich explizit fest, dass 
der Kanton und die Gemeinden die sinnvolle Freizeitge-
staltung und Jugendarbeit unterstützen. Also gemäss 
Gesetz sind auch die Gemeinden hier zusammen mit 
dem Kanton in der Pflicht. 
Ich komme zum siebten Punkt, zum Inhalt des Auftrags 
der KBK-Mehrheit: Mit dem Auftrag möchte die KBK 
dem Anliegen der Petitionärinnen Verbindlichkeit ver-
schaffen. Jugendarbeit dient als Unterstützung der Kin-
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der und Jugendlichen bei ihrer sozialen, kulturellen und 
politischen Integration in die Gesellschaft. Grundvoraus-
setzung für eine umfassende kommunale Kinder- und 
Jugendförderung sind professionelle Strukturen, die den 
Aufbau von bedarfsorientierten Angeboten ermöglichen. 
Aus dem Bericht zur Kinder- und Jungendförderung im 
Kanton Graubünden aus dem Jahr 2014 wurde ersicht-
lich, dass in vielen Gemeinden und Regionen sogar 
minimale Strukturen der Kinder- und Jugendförderung 
und Beteiligungsmöglichkeiten fehlen. Heute verfügen 
gut ein Drittel der Gemeinden über ein entsprechendes 
Angebot. Da der Rest der Gemeinden kein entsprechen-
des Angebot zur Kinder- und Jugendförderung aufweist, 
ist der Zugang nicht für alle Bündner Jugendlichen 
gleichermassen gewährleistet. Dieser Mangel kommt 
auch in der Petition des 2. Bündner Mädchenparlaments 
zum Ausdruck. Um das Potenzial der Kinder- und Ju-
gendförderung besser zu nutzen und den Zugang zu 
diesen Angeboten allen Jugendlichen zu ermöglichen, 
fordert eine Mehrheit der KBK den Kanton auf, nebst 
den bereits bestehenden Unterstützungsangeboten die 
Gemeinden stärker zu motivieren, entsprechende Ange-
bote zu schaffen. Dabei ist Folgendes zu berücksichti-
gen: Der Kanton soll in Bezug auf die kommunale Kin-
der- und Jugendförderung weiterhin vor allem eine un-
terstützende Rolle übernehmen. Die Nutzung der Unter-
stützungsangebote durch die Gemeinden soll auf Freiwil-
ligkeit beruhen. Und das ist der grosse Unterschied zur 
Forderung in der Petition, die eine Verpflichtung ver-
langt: Der Kanton unterstützt die Gemeinden mit geziel-
ten Massnahmen und Fachwissen im Auf- und Ausbau 
der kommunalen Kinder- und Jugendförderung. Wir 
weisen dann im Auftrag noch auf sehr viel mehr konkre-
te Massnahmen hin, aber ich verzichte darauf, diese jetzt 
noch genau zu erläutern. Ich werde dann im Anschluss 
an die Beratung den KBK-Auftrag einreichen und dann 
wird er auch Ihnen zur Verfügung gestellt. 
Wir weisen noch auf die Finanzierung hin: Gemäss 
Art. 26 des Bundegesetzes über die Förderung der aus-
serschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
gewährt der Bund bis im Jahr 2022 jedem Kanton Fi-
nanzmittel für kantonale Programme im Bereich Aufbau 
und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendpolitik. 
Der Bund beteiligt sich in diesem Rahmen subsidiär mit 
maximal 50 Prozent der Kosten. Der Kanton soll zur 
Umsetzung und Finanzierung des KBK-Auftrags beim 
Bund ein entsprechendes Programm einreichen, um die 
für den Kanton Graubünden vorgesehenen Bundesgelder 
abzuholen. 
Achtens: Ich komme zum Abschluss. Aufgrund der 
Ausführungen beantragt Ihnen die KBK, die Petition zur 
Kenntnis zu nehmen und ihr nicht Folge zu leisten. Ab-
schliessend möchte ich im Namen der KBK die Arbeit 
und Diskussion des Mädchenparlaments würdigen. Zwei 
Teilnehmerinnen des Mädchenparlaments hören uns 
aufmerksam auf der Tribüne zu. Und ich möchte dafür 
danken, dass sie sich am politischen Prozess beteiligen 
und das Thema Jugendarbeit eingebracht haben. 

Märchy-Caduff; Kommissionspräsidentin: Die Kommis-
sion für Bildung und Kultur hat sich an zwei Sitzungen 
mit der vorliegenden Petition des 2.  Mädchenparlaments 

auseinandergesetzt. Die Kommission beantragt dem 
Grossen Rat von der Petition Kenntnis zu nehmen, der 
Petition aber nicht Folge zu leisten. Zum Inhalt des Be-
richts und zur Begründung der KBK haben Sie gerade 
Ausführungen der Vizepräsidentin der KBK, die auch 
Vorsitzende des Mädchenparlaments war, gehört. Dazu 
äussere ich mich nicht mehr. 
Es ist mir aber ein Bedürfnis, die Arbeit und das Enga-
gement aller Beteiligten zu würdigen und einen Dank 
auszusprechen: Der Stabsstelle für Chancengleichheit 
von Frau und Mann für die Organisation des Anlasses, 
der Vorsitzenden des Mädchenparlaments, Sandra Lo-
cher Benguerel, den Politikerinnen und Politikern, die 
die Mädchengruppen begleitet und beraten haben, Regie-
rungsrat Martin Jäger, der in der Fragestunde Red und 
Antwort stand, dem damaligen Standespräsidenten Vitus 
Dermont, der die Petitionen persönlich entgegennahm 
und schliesslich den Hauptakteurinnen, den jungen Poli-
tikerinnen, die die Chance gepackt haben, die ersten 
Gehversuche auf dem politischen Parkett zu machen und 
so wichtige, vielleicht prägende Erfahrungen sammeln 
konnten. Eine Bemerkung oder einen Wunsch für das 
nächste, 3. Mädchenparlament möchte ich an dieser 
Stelle äussern, mit dem Ziel, dass die künftigen Petitio-
nen erfolgreich dem Grossen Rat überwiesen werden 
können. Meine Anregung richtet sich an die Adresse der 
erfahrenen Politikerinnen und Politiker, die die Mädchen 
jeweils coachen. Der Inhalt der Petitionen oder der An-
fragen soll möglichst auf die Machbarkeit und die richti-
ge Zuständigkeit, also, betrifft es die Gemeinden oder 
betrifft es den Kanton, überprüft werden. So wird ge-
währleistet, dass die Anliegen des Mädchenparlaments 
vom Grossen Rat auch behandelt und beraten werden 
können. Sie haben gehört, die KBK wird einen Auftrag 
noch heute einreichen. Wir werden dann bei der Beant-
wortung dieses Auftrages Gelegenheit haben, weiter 
darüber zu diskutieren. 

Standespräsident Pfäffli: Wünscht ein weiteres Mitglied 
der KBK das Wort? Allgemeine Diskussion? Ist nicht 
der Fall. Somit sind wir auf diese Petition eingetreten. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Pfäffli: Wünscht jemand das Wort in 
einer allfälligen Detailberatung? 

Detailberatung  

Antrag Kommission 
1. Der Grosse Rat nimmt von der Petition Kenntnis. 
2. Der Petition wird nicht Folge geleistet. 
3. Die Petitionärinnen sind in diesem Sinne schriftlich 

zu orientieren. 

Standespräsident Pfäffli: Dies ist nicht der Fall. Wir 
kommen zur Abstimmung, zu den Anträgen. Die sind 
auf der Seite 4 der Petition aufgeführt. Ich schlage Ihnen 
vor, dass wir über die Anträge 1 und 2 zusammen ab-
stimmen lassen. Ich sehe, gegen diesen Vorschlag wird 
nicht opponiert. Der erste Antrag ist: Der Grosse Rat 
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nimmt von der Petition Kenntnis. Und der zweite ist: Der 
Petition wird nicht Folge geleistet. Wer diesen Anträgen 
so zustimmen kann, drücke die Taste Plus. Wer dies 
nicht tun kann, die Taste Minus, für Enthaltungen die 
Null. Wir starten die Abstimmung jetzt. Sie haben den 
Anträgen mit 107 Ja-Stimmen bei 1 Gegenstimme und 0 
Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt den Anträgen der Kommission mit 
104 zu 1 Stimme bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsident Pfäffli: Die Petitionäre werden in die-
sem Sinn schriftlich informiert. Ich übergebe das Wort 
nun wieder an den Standesvizepräsidenten.  

Standesvizepräsident Aebli: Ja, geschätzte Damen und 
Herren, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit werden 
wir noch zwei Anfragen behandeln und dann zum Mit-
tagessen gehen. Dies auch begründet durch die Abwe-
senheit unserer Regierungsrätin am Nachmittag, weil sie 
an einer Beerdigung teilnehmen muss. 
Wir kommen zu den Anfragen von Frau Casutt und 
Herrn Kappeler. Die erste Anfrage hat Frau Casutt ge-
stellt. Sie betrifft die zentrale und dezentrale Stellenent-
wicklung in der Verwaltung und ich frage Frau Casutt 
an, sind Sie von der Antwort der Regierung befriedigt, 
teilweise befriedigt oder nicht befriedigt und wünschen 
Sie das Wort im Sinne der Diskussion? 

Anfrage Casutt-Derungs betreffend zentraler und 
dezentraler Stellenentwicklung der kantonalen Ver-
waltung (Wortlaut Juniprotokoll 2016, S. 988) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Anfrage stellt fest, dass der Kanton ein grosser und 
wichtiger Arbeitgeber sei, der auch dezentral eine grosse 
Anzahl Arbeitsplätze anbiete. Dies ist richtig und soll 
nach Ansicht der Regierung auch so bleiben. Dezentrale 
Stellen können allerdings nur dann geschaffen oder 
erhalten werden, wenn das Funktionieren der Verwal-
tung nicht beeinträchtigt und die Kosten nicht wesentlich 
erhöht werden. Im Weiteren wird in der Anfrage festge-
stellt, dass immer wieder Dienste von den Regionen nach 
Chur verlegt würden. Zu den angeführten Beispielen gilt 
es Folgendes anzumerken: 
Die Sanitätsnotrufzentrale SNZ 144 wird spätestens per 
1. Januar 2018 von Ilanz nach Chur verlegt und durch 
das Gesundheitsamt betrieben. Folgende Gründe haben 
die Regierung dazu veranlasst: 
• Der Betriebssicherheit der SNZ 144 kommt ange-

sichts ihrer zentralen Funktion als Drehscheibe im 
Rettungswesen vorrangige Bedeutung zu. 

• Mit einer Vergabe des Betriebs an einen Dritten ist 
der Kanton von diesem abhängig, wodurch unter 
Umständen die Betriebssicherheit und die damit zu-
sammenhängende Versorgungssicherheit der Bevöl-
kerung und der Gäste nicht mehr gewährleistet wer-
den kann. 

• Die SNZ 144 ist das zentrale Element der medizini-
schen Notfallversorgung im Kanton. Das Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz führt auf seiner Liste der kri-
tischen Infrastrukturen der Schweiz die Einsatzzent-
ralen des Rettungswesens auf gleicher Stufe wie die-
jenigen der Polizei und Feuerwehr mit auf, welche 
untereinander Synergien nutzen sollen. 

• Die Sanitätsnotrufzentralen werden in allen anderen 
Kantonen soweit bekannt durch die öffentliche Hand 
selber betrieben. 

Das Scanning der Steuererklärungen ist eine neue Auf-
gabe zur elektronischen Bearbeitung und Archivierung 
der Steuerakten und kein Dienst, der aus der Peripherie 
nach Chur verlegt wurde. Ein dezentrales Scanning wäre 
nicht umsetzbar gewesen, was auch im Grossen Rat 
diskutiert wurde und unbestritten blieb. Entsprechend 
überwies der Grosse Rat den Auftrag Casanova (Ilanz) 
betreffend Entwicklung bei den Steuerveranlagungen 
nicht (GRP vom 11. Februar 2015, Seite 672 ff.). 
Zu den Fragen: 
1. Die statistische Auswertung des Personalamtes zeigt 

die Arbeitspensen der Anstellungen in Vollzeitäqui-
valenten (FTE) in den einzelnen Regionen im Ver-
lauf der Jahre 2012 bis 2016. 

 
Im Verlaufe der aufgezeigten Jahre fanden in Summe 
nur sehr geringe Verschiebungen statt bzw. die Anteile 
der Regionen der kantonalen Anstellungen blieben ziem-
lich konstant. Die Region Plessur mit der Kantonshaupt-
stadt Chur erfuhr eine geringe Reduktion. Während im 
Jahre 2012 ein Anteil von 62,67 % in der Region Plessur 
arbeitete, waren es im Jahre 2016 noch 62,16 %. Das 
heisst, dass in dieser Zeit eine geringfügige Verlagerung 
vom Zentrum weg in die Regionen stattgefunden hat. 
2. Generell kann festgehalten werden, dass in den letz-

ten fünf Jahren in allen Regionen ausser der Region 
Albula das Anstellungsvolumen zugenommen hat. 
Im aufgezeigten Zeitraum nahmen die regionalen 
KESB ihre Arbeit auf. Weiter eröffnete der Kanton 
Kollektivunterkünfte des Asylbereiches [46 neue An-
stellungen oder 33,9 FTE in Cazis, Davos, Laax, Lit-
zirüti, Disentis, Trimmis, Schluein und Val Müstair 
(Valchava)]. Zudem entstehen mit der sich in Bau 
befindenden neuen geschlossenen Justizvollzugsan-
stalt 109 Stellen in der Region Viamala und in Chur 
werden circa 25 Stellen abgebaut. 

3. Die kantonale Immobilienstrategie hat zum Ziel, über 
den ganzen Kanton verteilt neun regionale Zentren 
an Standorten zu realisieren, welche bereits früher 
Verwaltungsschwerpunkte bildeten. Durch die Kon-
zentration auf regionale Verwaltungszentren sollen 
ein verbesserter Kundennutzen, eine höhere Effizienz 
und zeitgemässe Arbeitsstandards erreicht werden. 
Eine weitergehende Dezentralisierung bzw. Ver-
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schiebungen von Dienststellen von Chur in die Regi-
onen standen nicht zur Diskussion. 

4. Neue Stellenverschiebungen sind zurzeit weder 
bekannt noch geplant. Aufgaben können sich aber so 
entwickeln, dass eine verstärkte zentrale Wahrneh-
mung dieser erforderlich wird, wie z. B. im Bereich 
Steuern, was jedoch bereits bekannt ist. 

Casutt-Derungs: Ich wünsche Diskussion. 

Antrag Casutt-Derungs 
Diskussion 

Standesvizepräsident Aebli: Jemand dagegen? Dann 
bitte. 

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

Casutt-Derungs: Die Regierung geht nur zum Teil auf 
meine Fragen ein, weshalb ich mit den Antworten der 
Regierung nicht zufrieden bin. Wir können oder müssen 
feststellen, dass in den letzten fünf Jahren die Anzahl der 
Arbeitnehmenden der kantonalen Verwaltung um 5,26 
Prozent oder um 141,6 Vollzeitstellen zugenommen hat. 
Als Grund für diese doch stattliche Erhöhung werden die 
Einrichtung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehör-
den und die Eröffnung der Kollektivunterkünfte des 
Asylbereichs aufgeführt. Weitere Gründe für die Zu-
nahme der Arbeitsstellen nennt die Regierung nicht. Es 
besteht trotzdem ein ziemlich grosses Delta zwischen 
den Stellen der KESB, der Eröffnung der Kollektivun-
terkünfte und den geschaffenen Stellen. Mit der Schaf-
fung von fünf kantonalen Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörden wurden die Vormundschaftsbehörden, 
welche bis anhin von den Kreisen geführt wurden, aus 
übergeordneten Gründen kantonalisiert. Selbstverständ-
lich sind diese Stellen nun beim Kanton in den entspre-
chenden fünf regionalen Zentren aufgeführt, was dort 
auch zu einer Erhöhung der Anzahl Stellen geführt hat. 
In den Kreisen und Regionen wurden aber diese Stellen 
abgebaut und können so nur bedingt als Ausbau der 
Stellen in den Regionen betrachtet werden, auch wenn 
selbstverständlich aus Sicht des Kantons das Anstel-
lungsvolumen zugenommen hat. Über die Hälfte der 
effektiv geschaffenen Arbeitsplätze, nämlich 74,2 Voll-
zeitstellen, weitaus mehr als in allen anderen Regionen, 
wurden in Chur neu geschaffen. In Prozenten, ja in Pro-
zenten ausgedrückt bedeutet es eine geringfügige Reduk-
tion der Arbeitsstellen gegenüber den meisten anderen 
Regionen. Doch diese Zahlen sind beeindruckend und es 
kann festgestellt werden, dass nach wie vor zwei Drittel, 
knapp zwei Drittel der Arbeitsstellen der kantonalen 
Verwaltung in Chur angeboten werden. 
Ich möchte noch ein paar Ausführungen machen zur 
kantonalen Immobilienstrategie: Gemäss Botschaft, Heft 
Nr. 6/2009-2010, beinhaltet diese folgende Stossrichtun-
gen: Erstens: Im Raum Chur eine stärkere örtliche Kon-
zentration der verschiedenen Amtsstellen. Dieses Ziel 
wird mit „sinergia“ umgesetzt. Zweitens: Konzentration 
der ausserhalb von Chur angesiedelten Dienststellen zu 

regionalen Subzentren. Neun an der Zahl. Auch diese 
Stossrichtung ist mehrheitlich umgesetzt. Drittens: Prü-
fung der Verlagerung von einzelnen Dienststellen von 
Chur in regionale Verwaltungszentren. Mit dieser Um-
setzung stockt es meiner Meinung nach. Auf den Stand 
dieser Umsetzung geht die Regierung auf meine entspre-
chenden Fragen nicht ein. Ziel drei der Immobilienstra-
tegie wurde von der Regierung schlichtweg ignoriert. Sie 
sagt diesbezüglich in ihrer Antwort glasklar, dass eine 
weitergehende Dezentralisierung beziehungsweise Ver-
schiebung von Dienststellen von Chur in die Regionen 
nicht zur Diskussion stand. Demzufolge ist die Antwort 
auf die Frage nach der Anzahl Dienststellen, welche seit 
der Festlegung der Immobilienstrategie von Chur in 
welche Region verschoben wurde, null. Ja, null Dienst-
stellen wurden von Chur in eine Region verschoben. Die 
Frage sei erlaubt, wieso die Regierung die Umsetzung 
dieser Stossrichtung verweigert, ohne dies zu begründen. 
Ich bitte die Regierung, sich diese Strategie vor Augen 
zu führen, insbesondere dann, wenn künftige Aufgaben 
sich so entwickeln, dass eine verstärkte, zentrale Wahr-
nehmung nötig wird. In den Augen der jetzigen Regie-
rung, ich muss es so annehmen, bedeutet eine zentrale 
Wahrnehmung der Aufgabe eine Zentralisierung in Chur 
ohne Wenn und Aber. Zentralisierung heisst meiner 
Meinung nach jedoch nicht zwangsweise eine Arbeits-
ausführung in Chur. Zentralisierung kann auch heissen 
Aufgabenerfüllung in einem der neuen regionalen Zen-
tren. Vielleicht in Landquart, vielleicht in Thusis oder 
vielleicht auch in Ilanz. Ich fordere in diesem Sinne die 
Regierung auf, bei allen Entscheidungen bezüglich Stel-
lenschaffungen beziehungsweise Stellenverschiebungen 
sich die Frage zu stellen, ob der regierungsrätliche Lö-
sungsvorschlag wirklich mit der eigenen Strategie kom-
patibel ist und ich hoffe, dass in absehbarer Zeit die 
Regierung auch Antworten auf die Umsetzung der Stoss-
richtung drei geben kann. 
Als Letztes möchte ich noch auf einen anderen Sachver-
halt aufmerksam machen: Ab 1.1.2017 werden die Be-
zirksgerichte zu Regionalgerichten und in die kantonale 
Justizverwaltung integriert. Konnten die Bezirksgerichte 
bis anhin sich selber organisieren und verschiedene 
Leistungen, ich denke da etwa an den IT-Support, an die 
Drucksachenbeschaffung, an den Büromaterialeinkauf, 
regional beziehen, wird dies in Zukunft, so ist es zumin-
dest angedacht, zentralistisch in Chur erledigt. Dies hat 
zwar nichts mit Stellenverschiebungen zu tun, aber es 
findet doch eine Verschiebung von Wertschöpfung von 
den Regionen ins Zentrum statt. Und ich bitte die Regie-
rung zu prüfen, ob nicht doch einzelne Dienstleistungen, 
insbesondere solche, welche jedes einzelne Regionalge-
richt einzeln betrifft, auch nach der Reorganisation in 
den Regionen bezogen werden könnten.  

Standesvizepräsident Aebli: Weitere Wortmeldungen? 
Regierung? Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Grossrätin Casutt, wir 
haben Ihr Anliegen gehört. Wir haben aber Ihre Fragen 
schon beantwortet. Sie haben in Ihrer ersten Frage sich 
erkundigt, wie sich die Anzahl Arbeitsstellen des Kan-
tons in den letzten Jahren entwickelt hat. Das sind die 
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Zahlen, das sind die Fakten, da gibt es nichts zu beschö-
nigen. Diese Zahlen, davon können Sie ausgehen, diese 
stimmen. Wenn Sie noch hätten wissen wollen, wie sich 
die Entwicklung der Anzahl Arbeitsstellen auch noch in 
den ehemaligen Bezirken, Kreisen usw. entwickelt hat, 
dann hätten Sie Ihre Frage auch anders stellen müssen. 
Wir wissen alle, dass wir hier in einem grossen Struktur-
umbruch sind und dass dies selbstverständlich, das wur-
de auch jeweils bei allen Revisionen gesagt und bei allen 
Reformen gesagt, dass es hier Veränderungen gibt. Also 
ich bin der Auffassung, dass wir Ihre Fragen beantwortet 
haben. 
Sie stellen fest, dass immer noch zwei Drittel der Stellen 
in Chur sind. Ja, das ist so. Aber immerhin, es hat keine 
grosse Verlagerung nach Chur gegeben, sondern die 
Zahlen sind nach wie vor konstant. Wir haben, Sie mö-
gen sich erinnern, wir haben einen Auftrag Albertin 
überwiesen erhalten, wo wir in Zukunft bei jeder neuen 
Aufgabe, die entsteht, prüfen werden, ob diese Aufgaben 
nicht von den Gemeinden wahrgenommen werden kön-
nen, ob diese Aufgaben vom Kanton, allenfalls vielleicht 
von den Regionen oder aber auch von den Gemeinden 
durchgeführt oder vollzogen werden können. Und allein 
schon dieser Auftrag wird uns ja auch unterstützen in 
Ihrem Sinne, nämlich, dass wir jeweils uns die Frage 
stellen müssen, wenn neue Aufgaben kommen und wenn 
neue Arbeitsplätze geschaffen werden, werden diese 
dann in den Regionen, das heisst in den Gemeinden vor 
allem auch geschaffen, oder beim Kanton so zu sagen 
hier in Chur oder in unseren dezentralen Zentren. Also 
diesem Auftrag Albertin werden wir nachleben, er wird 
einen gewissen Effekt haben. Wir haben auch festzustel-
len, dass es durchaus auch Verschiebungen in die Region 
jetzt gegeben hat. Sie haben die KESB angesprochen. 
Sie hätten durchaus darauf hinweisen können, dass der 
Vorsitz der KESB jetzt nicht mehr in Chur ist, sondern in 
Ilanz. Das führt auch, ich sage wiederum, zu einer Ver-
stärkung des Standorts Ilanz, KESB mit dem Vorsitz. 
Also hier hat man nicht einfach gesagt, ja das behalten 
wir irgendwie in Chur, weil Chur ist die grösste KESB, 
sondern hier hat man auch auf die Qualifikation des 
Vorstehers hingewiesen und man hat ohne Weiteres den 
Vorsitz nach Ilanz gegeben. Also wir sind sehr sensibel 
für diese Thematik und wenn Sie anprangern, in der 
Umsetzung der Immobilienstrategie sei man nur den 
ersten zwei Punkten nachgekommen und im dritten 
Punkt hinken wir noch ein bisschen hinten nach, dann 
müssen Sie auch verstehen, diese Immobilienstrategie, 
die wurde jetzt über längere Zeit umgesetzt und es war 
effektiv das Ziel, primär, primär die kantonalen Stellen, 
die wir in den Regionen hatten, zu konzentrieren, aus 
Effizienz-, aus Kostengründen, so wie wir dies hier auch 
in Chur gemacht haben. Wir hatten hier 40 Standorte in 
Chur. Also hat man aus Kostengründen, Effizienzgrün-
den sich für ein Projekt „sinergia“ entschieden. Dasselbe 
haben wir auch getan natürlich für die regionalen Zen-
tren oder für unsere Amtsstellen in den Regionen, also 
eine Konzentration und eine Effizienzsteigerung, ent-
sprechend steht natürlich aber auch eine Kostenüberle-
gung dahinter. Es war erst die dritte Zielsetzung und das 
wir sagen, wenn es uns möglich ist, Aufgaben natürlich 
dann in diese regionalen Zentren zu geben, dann werden 

wir dies sehr gerne machen. Aber auch das ist eine Frage 
der Zeit, eine Frage, welche Aufgaben könnten denn 
überhaupt in den regionalen Zentren ausgeführt werden 
und nicht. Also wir sind dran, wir haben die Zielsetzun-
gen der Immobilienstrategie keineswegs vergessen und 
wir haben Ihr Anliegen gehört. 
Erlauben Sie mir jetzt aber doch noch einen Hinweis: In 
Ihrer Anfrage, haben Sie unter anderem auch wieder das 
Scanning der Steuerverwaltung angesprochen. Und ich 
komme jetzt nicht umhin, und ich muss sagen, vielleicht 
schon fast mit etwas Schadenfreude, Ihnen ein Beispiel 
zu nennen, wie sich das gestaltet. Wir mussten zur 
Kenntnis nehmen, dass es Gemeinden gibt, welche of-
fenbar nicht mehr bereit sind, interessante Aufgaben 
durch kommunale Mitarbeitende weiterzuführen, weil 
das für sie, und das der Wortlaut der Gemeinde, „ja doch 
etwas kompliziert sei“. Ich will den Namen dieser Ge-
meinde jetzt nicht nennen, aber die Gemeinde hätte die 
Möglichkeit gehabt, nach wie vor selber zu veranlagen, 
sie hätten etwas weniger Geld bekommen, weil das 
Scanning nun zentral hier in Chur erfolgt. Man hat sie 
darauf hingewiesen, dass sie auch die Zusammenarbeit 
mit einer Steuerallianz suchen sollten. Man hat versucht, 
sie in eine Steuerallianz zu bewegen oder mit einer Steu-
erallianz zusammenzuarbeiten und die Gemeinde hat uns 
dann beschieden, dass auf Grund eines Personalwechsels 
sie nicht mehr interessiert seien, diese Aufgabe vorzu-
nehmen. Nun, das sind dann Grüsse aus den Regionen, 
die doch auch etwas überraschen, vor allem dann, wenn 
man uns den Vorwurf macht, wir wollen alles in Chur 
zentralisieren, wenn man Hilfe bietet, dass Gemeinden 
Aufgaben wahrnehmen können und sie letztlich dann 
diese nicht mehr wollen, weil ihnen das zu kompliziert 
ist. Dies nur ein kleiner Aspekt. Aber Grossrätin Casutt, 
Sie können versichert sein, dass wir Ihr Anliegen gehört 
haben. Wir sind bemüht, die dezentrale Entwicklung in 
unserem Kanton, die Stärkung der Regionen, der regio-
nalen Zentren in unserer Politik umzusetzen. Manchmal 
braucht es einfach etwas mehr Zeit hierfür. Und dafür 
bitte ich um Verständnis. 

Standesvizepräsident Aebli: Besten Dank. Wir kommen, 
sofern die Diskussion nicht weiter benötigt wird, zur 
Anfrage Kappeler betreffend Besteuerung von Startups. 
Grossrat Kappeler, Sie haben das Wort. 

Anfrage Kappeler betreffend Besteuerung von Star-
tups (Wortlaut Juniprotokoll 2016, S. 987) 
 
Antwort der Regierung  
 
Über die Bewertung von sogenannten Start-up Gesell-
schaften, das heisst von neu gegründeten juristischen 
Personen mit grossen Erfolgserwartungen, ist in letzter 
Zeit im Kanton Zürich eine heftige Diskussion entstan-
den. Das Problem der Bewertung von Startups entsteht 
dann, wenn eine erfolgsversprechende Gesellschaft, die 
noch keine Gewinne erzielt und vielfach noch nicht über 
ein marktfähiges Produkt verfügt, einen Investor findet, 
der bereit ist, für die erwarteten zukünftigen Erfolge der 
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Gesellschaft ein hohes Agio zu bezahlen. Aufgrund 
dieser Bewertung wird dann ein sehr hoher Aktienwert 
ermittelt, der zu hohen Vermögenssteuern führen kann. 
Die Frage der Bewertung von Start-up Gesellschaften 
wurde vom Vorstand der Finanzdirektorenkonferenz 
aufgenommen und der Schweizerischen Steuerkonferenz 
zur Analyse und Beurteilung eines allfälligen Hand-
lungsbedarfes zugewiesen. 
Die konkreten Fragen können wie folgt beantwortet 
werden:  
1. Mangels konkreter Fälle besteht heute keine Praxis in 

dieser Frage.  
2. Die Frage wurde bisher noch nicht geprüft. Das 

Abstellen auf einen Drittvergleich kann eine Aus-
gangsbasis für die Bewertung sein. Im konkreten Fall 
dürfte aber auch zu prüfen sein, ob die Gründer des 
Start-up für ihre Aktien einen vergleichbaren Preis 
realisieren könnten, hängt doch der Wert dieser Ge-
sellschaft zentral davon ab, dass die innovativen 
Köpfe weiterhin in der Unternehmung tätig sind.  

3. Die Festlegung der Verwaltungspraxis liegt in den 
Händen der Vollzugsbehörde. Praxisfestlegungen zu 
Bestimmungen des Steuergesetzes liegen daher in 
der Kompetenz der Steuerverwaltung (Art. 165 Steu-
ergesetz). Eine Übernahme der Zürcher Steuerpraxis 
ist derzeit nicht vorgesehen. 

4. Nachdem der Vorstand der Finanzdirektorenkonfe-
renz die Schweizerische Steuerkonferenz bereits mit 
der Prüfung der Frage beauftragt hat und im Kanton 
Graubünden keine entsprechenden Fälle bekannt 
sind, hält die Regierung weitere Massnahmen nicht 
für notwendig. 

Kappeler: Geben Sie mir bitte zwei Minuten, damit ich 
meine teilweise Befriedigung erläutern kann. Das Thema 
wurde ja von der Regierung in der Antwort auf die An-
frage erläutert, nochmals erläutert. Neu gegründete juris-
tische Personen respektive die Startup-Unternehmen 
werden im Kanton Zürich vermehrt mit hohen Vermö-
genssteuern konfrontiert, ohne dass sie je einmal schon 
Gewinne erzielt haben. Der Kanton Zürich versucht nun 
andere Kantone von seiner Methodik, von seiner Bewer-
tungsmethodik zu überzeugen. Und da eine solche Be-
messung sicher nicht im Interesse von einer zukunftsge-
richteten Wirtschaftsentwicklung ist, haben wir auch die 
Anfrage eingereicht. Die Regierung hat die Anfrage 
beantwortet, wofür ich ihr danke. Allerdings ist der 
Umfang schon etwas mager ausgefallen, so nach dem 
Motto: Wenn man nicht viel Text schreiben will, dann 
macht man den Zeilenabstand halt etwas grösser. 
Auch die Antworten selbst kommen eher etwas diskret 
daher. Frage eins kann nicht beantwortet werden, okay. 
Eine konkrete Antwort auf Frage zwei wird leider auch 
nicht gegeben, da die Frage zwei bis anhin, auch nicht 
während der vergangenen vier Monate nach Einreichen 
der Anfrage, noch nicht geprüft werden konnte. Mit 
Antwort drei erklärt die Regierung immerhin, dass eine 
Übernahme der Zürcher Steuerpraxis derzeit nicht vor-
gesehen ist, allerdings weist sie dann im gleichen Atem-
zug darauf hin, dass solche Entscheide sowieso in die 
Kompetenz der Steuerverwaltung gehören. Und mit 
Antwort vier bekräftigt die Regierung ihre passive Hal-

tung, indem sie auf die Frage, ob sie bereit sei, sich bei 
der schweizerischen Steuerkonferenz für Startups doch 
für eine faire Besteuerung einzusetzen, antwortet, dass 
sie eigentlich keinen Handlungsbedarf sieht. 
Gut, nochmals zurück zu Frage eins: Aus Frage eins ist 
zu schliessen, dass es im Kanton Graubünden eigentlich 
keine neu gegründeten juristischen Personen, das heisst 
Startups mit grossen Erfolgserwartungen, gibt. Wenn 
dem so ist, dann ist das ja schlichtweg bedenklich. Und 
dann müssen wir, denke ich, uns hier drin schon die 
Frage gefallen lassen, ob es richtig ist, im Rahmen der 
Teilrevision des Jagdgesetzes eine Stunde über die Höhe 
der Patentgebühren, ob das 700 oder 800 Franken sein 
sollen, zu diskutieren. Haben wir da die Schwerpunkte 
richtig gesetzt? Ich danke der Regierung für die Antwor-
ten. 

Standesvizepräsident Aebli: Grossrat Kappeler, Sie ha-
ben nicht Diskussion verlangt. Somit ist diese Anfrage 
beendet. Ich sehe gerade, dass Grossrat Schneider noch 
etwas beifügen möchte. Ich erteile ihm das Wort. Aber 
er, ist okay? Okay. Alles klar, somit haben wir auch 
diese Anfrage behandelt. In Anbetracht der Zeit denke 
ich, dass wir hier unterbrechen können. Ich wünsche 
allen einen guten Appetit und wir treffen uns um 14.00 
Uhr wieder für die Fortsetzung der Debatte. 
 
Die eingereichten Vorstösse vom Mittwochvormittag, 
19. Oktober 2016, werden zu Beginn der Nachmittagssit-
zung verlesen. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.05 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Kommissionsauftrag KBK betreffend Petition Mäd-

chenparlament - Stärkung der Jugendarbeit in Grau-
bünden 

− Auftrag Caluori betreffend Finanzierung Spitalschule 
− Auftrag Caduff betreffend Kompetenzzentrum Inno-

vation im Tourismus 
− Auftrag Caduff betreffend Inventar für passive Infra-

strukturen für den Ausbau hochbreitbandiger Kom-
munikationsnetze 

− Anfrage Thöny betreffend Fahrzeugbeschaffung mit 
Dieselantrieb 

− Anfrage Perl betreffend Bettelverbot 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Michael Pfäffli 

Der Protokollführer: Patrick Barandun 


