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Eröffnungsansprache  

Standespräsident Rathgeb: Die Geschichte Graubündens 
ist die Geschichte seiner Verkehrsverbindungen und 
Alpenpässe – daran ändert sich auch in Zukunft nichts. 
Mobilität hatte immer schon und hat auch heute noch 
eine Schlüsselposition im Spannungsfeld von Wirtschaft, 
Politik, Gesellschaft und Kultur inne. Mobilität und 
Wachstum sowie Mobilität und Kulturaustausch waren 
schon immer untrennbar miteinander verbunden. Das 
Grundbedürfnis nach Kontakten, Begegnungen, Reisen 
und Erschliessung von neuen Märkten ist trotz des tech-
nischen Fortschritts unverändert gross geblieben. Der 
Mensch ist mobiler denn je zuvor und es ist kein Ende 
absehbar.  
Die Mobilität ist ein Schlüsselfaktor für eine nachhaltige 
Entwicklung: Erstens wirtschaftlich, zweitens sozial und 
drittens ökologisch.  
Mobilität und die ihr zugrunde liegende Verkehrser-
schliessung sind die Basis und Voraussetzung jeder 
modernen Volkswirtschaft. Leistungsfähige Verkehrsinf-
rastrukturen, intakte Strassen und Bahnverbindungen 
sind Voraussetzung, dass der Wirtschaftsprozess ein-
wandfrei funktioniert.  
Ein sozialer Faktor ist die Mobilität, weil sie letztlich 
den Zugang zu Arbeitsplätzen und Bildung beeinflusst. 
Die Verkehrserschliessung ist der Kitt, der unseren Kan-
ton zusammenhält. So kamen etwa mit dem Bau der RhB 
Touristen und Arbeitsplätze in unsere Talschaften.  
Ökologisch ist die Mobilität eine Komponente, weil 
wegen ihrer direkten Abhängigkeit von Energie die 
Umwelt in hohem Masse beeinflusst wird. Ganz erhebli-
che Massnahmen im Individualverkehr und solche für 
den öffentlichen Verkehr bemühen sich um ökologische 
Nachhaltigkeit der Mobilität.  
Ich möchte die skizzierte Nachhaltigkeit des Verkehrs 
am Beispiel des Vereinatunnels, welcher bekanntlich vor 
zehn Jahren eröffnet wurde, veranschaulichen. Die Ent-
wicklung des Unterengadins wäre ohne die Eröffnung 
des Vereinatunnels kaum derart positiv verlaufen. Dank 
dem Vereinatunnel ist es möglich, trotz Arbeitsplätzen 
im Norden des Vereina seinen Wohnsitz im Unterenga-
din zu behalten. Somit bleibt die lokale Verankerung und 

Identität durch und dank dem Vereinatunnel gewahrt. 
Damit sind wir bei der Gegenwart und dem Ausblick in 
die Zukunft. Die Kernfragen, welche die Gesellschaft 
und Politik zu beantworten haben, lassen sich meines 
Erachtens wie folgt formulieren: Wie sieht die Mobilität 
in 20 bis 50 Jahren in Graubünden aus? Und konkret: 
Welche künftigen Verkehrsprojekte gilt es voranzutrei-
ben und zu realisieren?  
Der Drang nach Mobilität und damit der Verkehr werden 
weiter zunehmen. Die demografische Entwicklung mit 
einer wachsenden Zahl älterer Menschen wird zu neuen 
spezifischen Mobilitätsbedürfnissen führen. Das Um-
weltbewusstsein wird weiter steigen und wird zuneh-
mend im Zielkonflikt mit dem Wunsch nach möglichst 
uneingeschränkter Mobilität stehen. In diesem Span-
nungsverhältnis gilt es, einen vernünftigen Ausgleich zu 
finden, indem ein Ausbau der Mobilität nur soweit er-
folgt, als wir die negativen Auswirkungen im Griff ha-
ben. Die Finanzmittel sind knapp und sie werden auch in 
Zukunft knapp bleiben. Nichtsdestotrotz gilt es, die 
Finanzierung des Verkehrs, insbesondere auch für die 
künftige Realisierung heutiger Mobilitätsvisionen si-
cherzustellen. Ein reelles Produkt einer solchen visionä-
ren Politik ist – wie bereits erwähnt – der Vereinatunnel. 
Die prognostizierten Frequenzen wurden seit der Eröff-
nung vor zehn Jahren bei weitem übertroffen. Dieses 
Vorzeigebeispiel der jüngsten Vergangenheit verdeut-
licht die grosse Gestaltungskraft der Verkehrspolitik und 
neuer innovativer Verkehrsverbindungen.  
An dieser Stelle möchte ich – ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit – visionäre Verkehrsprojekte in andere Kan-
tonen oder ins Ausland erwähnen, die eine vertiefte 
Prüfung der Machbarkeit verdienen: Sedrun - Andermatt 
(mit Autoverlad), wo dieselben positiven Auswirkungen 
wie beim Vereinatunnel zu erwarten wären: Arbeitsplät-
ze im aufstrebenden Wirtschaftsraum Andermatt und 
Wohnraum in der oberen Surselva oder natürlich auch 
umgekehrt. Weiter: Chiavenna – Misox; Scuol – Land-
eck und Unterengadin – Mals.  
Von ohne Zweifel ebenso grosser Bedeutung sind aber 
innerbündnerische Verbindungsprojekte, wie eine Opti-
mierung des Schienennetzes mit einer Reisezeitverkür-
zung, etwa durch einen Doppelspurausbau in die Sursel-
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va, eine schnellere Verbindung Klosters – Davos mit 
dem Wolfgangtunnel; die bessere touristische Erschlies-
sung der Lenzerheide und schliesslich eine Verbindung 
Schanfigg – Davos.  
Eine wichtige Frage unseres Kantons dürfte bereits in 
den nächsten Monaten zu beantworten sein: Schafft die 
Politik die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, 
dass der für 2014 und 2015 von der SBB geplante Halb-
stundentakt in Chur und Landquart in gewissem Umfang 
abgenommen wird? Die Antwort auf diese Frage hat 
unmittelbare Auswirkungen auf den Standort Graubün-
den und verdient daher eine rasche und wohlwollende 
Beurteilung unter Berücksichtigung von Markt und 
Finanzierbarkeit.  
Sehr verehrte Damen und Herren, als Volksvertreter sind 
wir gefordert, bezüglich der Mobilität unseres Kantons 
gemeinsam mit den Regionen Visionen zu entwickeln 
und zu diskutieren. Nach Vornahme einer Auslegeord-
nung sind die Verkehrsvisionen gemeinsam und ge-
schlossen in der politischen Diskussion zu vertiefen und 
zu priorisieren, damit analog zum Vereinatunnel in Zu-
kunft wieder ein grösseres, innovatives Verkehrsprojekt 
in unserem Kanton auch wirklich umgesetzt werden 
kann.  
Eine gute, qualitativ hochstehende Verkehrserschlies-
sung ist ein Erfolgsfaktor. In diesem Standortwettbewerb 
darf der Kanton Graubünden nicht abseits stehen. Im 
Gegenteil: Wir sind gefordert, Innovationen und Visio-
nen in der politischen Diskussion zu fördern und umzu-
setzen. So hat Antoine de Saint-Exupéry gesagt: „Jedes 
starke Bild wird Wirklichkeit.“ Dies gilt auch für die 
Verkehrspolitik, die wir alle, sehr geschätzte Mitglieder 
der Regierung, sehr geschätzte Kolleginnen und Kolle-
gen, massgebend mitgestalten.  
Damit erkläre ich die Dezembersession 2009 als eröffnet 
und begrüsse Sie dazu ganz herzlich.  

Totenehrungen  

Standespräsident Rathgeb: Knapp ein Monat vor seinem 
einundsiebzigsten Geburtstag ist am 1. Oktober 2009 Jon 
Morell-Heim gestorben. Er wurde am 31. Oktober 1938 
in Ardez geboren. Dort besuchte er den Kindergarten 
und anschliessend die Primar- und Sekundarschule in 
Zernez. 1959 trat er in die Verkehrsschule in St. Gallen 
ein, wo er auf seine Laufbahn als Postbeamter vorberei-
tet wurde. Seine Ausbildungs- und Wanderjahre führten 
in dann nach Chur, Ilanz, Zürich, Pontresina, Davos, 
Vevey und Genf. Hier lernte er Alice Heim kennen, die 
Frau, welche er am 9. März 1963 heiratete, bevor er eine 
neue Stelle bei der Post auf der Lenzerheide antrat. Der 
Ehe entsprossen zwei Söhne, Reto und Urs. 1965 zog es 
ihn ins Engadin zurück, auf die Post in Sils Maria. 1974 
übernahm er dann bis zur Pension die Direktion der 
Furtschellas-Bahn AG. Während rund 40 Jahren stellte 
Jon Morell-Heim seine Dienste auf Gemeinde-, Kreis- 
und Kantonsebene wie auch im Berufsverband zur Ver-
fügung und vertrat den Kreis Oberengadin zwischen 
1975 und 1994 im Grossen Rat. Das Wirken des Ver-
storbenen zu Gunsten der Öffentlichkeit war von grosser 

Umsicht und Einsatzbereitschaft geprägt. Für seine enge-
re Heimat und den Kanton Graubünden hat er sich lang-
jährig und in verdienstvoller Weise engagiert. Dafür 
gebührt ihm an dieser Stelle der verdiente Dank.  

Am 21. Oktober 2009 ist im hohen Alter von 91 Jahren 
Adolf Schmid-Tönz gestorben. Er wuchs mit sechs Ge-
schwistern in Vals auf. Nach der Volksschule besuchte 
er das Gymnasium in Chur und liess sich anschliessend 
zum Primarlehrer ausbilden. Adolf Schmid unterrichtete 
nach dem Abschluss seiner Ausbildung 43 Jahre lang die 
Kinder an der Primarschule in Vals. 1946 heiratete Adolf 
Schmid Florentina Tönz. Der Ehe entsprossen die Töch-
ter Marlies, Vreni und Florentina. Adolf Schmid-Tönz 
war von 1959 bis 1967 Gemeindepräsident in Vals und 
vertrat den Kreis Lugnez von 1961 bis 1979 im Grossen 
Rat. Gekrönt wurde seine politische Laufbahn 1974 mit 
der Wahl zum Standespräsidenten. Im gleichen Jahr 
wurde er zudem als Richter ans Bezirksgericht Glenner 
berufen. Der Verstorbene stellte sein Wissen in vielfälti-
ger Weise der Öffentlichkeit zur Verfügung. Sein uner-
müdlicher Einsatz für die Allgemeinheit trug ihm viel 
Anerkennung und Wertschätzung bei Volk und Behör-
den ein. Seine menschlichen und fachlichen Qualitäten 
sowie seine Verdienste um Gemeinde, Region und Kan-
ton werden uns stets in guter Erinnerung bleiben.  

Ich bitte Sie, meine Damen und Herren sowie die Zu-
schauer auf der Tribüne sich zu Ehren der Verstorbenen 
von den Sitzen zu erheben. Ich danke Ihnen. Bitte neh-
men Sie Platz.  

Vereidigung erstmals anwesender Stellvertreterin-
nen/Stellvertreter  

Standespräsident Rathgeb: Ich bitte diese, nach vorne zu 
kommen. Und ich bitte Sie, sehr geschätzte Ratskolle-
ginnen und Ratskollegen, geschätzte Damen und Herren 
auf der Tribüne, sich zu erheben.  
Sie als gewählte Mitglieder des Grossen Rates schwören 
zu Gott, alle Pflichten Ihres Amtes nach bestem Wissen 
und Gewissen zu erfüllen. Ich bitte Sie, mir die Worte 
des Eides „Ich schwöre es“, nachzusprechen. Danke. 
Bitte nehmen Sie Platz.  

Ratsmitglieder: Ich schwöre es. 

Mitteilung der Präsidentenkonferenz 

Standespräsident Rathgeb: Bevor wir mit den Beratun-
gen beginnen, habe ich Sie noch über PK-Beschlüsse zu 
orientieren. Die Präsidentenkonferenz hat entschieden, 
obwohl wir nur ein Sachgeschäft haben, an der Durch-
führung der Februarsession festzuhalten, diese dauert 
zwei Tage. Die parlamentarischen Vorstösse aus der 
Augustsession wurden infolgedessen für die Februarses-
sion geplant. Den Dienstagabend der Dezembersession 
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werden wir ordentlich, d.h. zirka um 18.00 Uhr be-
schliessen, da diverse Veranstaltungen ausserparlamenta-
rischer Art an diesem Abend stattfinden. Und nun noch 
eine Mitteilung. Viele von Ihnen waren am letzten Sams-
tag in Lugano, der Grosse Rat, der Chor des Grossen 
Rates war Gastchor am Wettbewerb um La chanzun 
rumantscha. Ich möchte Ihnen allen, und ganz besonders 
dem Dirigenten Martin Butzerin für diesen Auftritt und 
das enorme positive Echo für den Grossen Rat, aber auch 
für Graubünden mit einem grossen Applaus ganz herz-
lich danken. 
Wir kommen damit gemäss unserer Traktandenliste zum 
Jahresprogramm 2010. Das befindet sich auf Seite 9. 
Dazu haben wir das graue Protokoll der KSS. Wir kom-
men zum Eintreten. Das Wort hat der Kommissionsprä-
sident, Grossrat Parolini.  

Jahresprogramm 2010  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Parolini; Kommissionspräsident: Die KSS hat am 12. 
November eine Sitzung abgehalten, vor allem mit dem 
Thema „Jahresprogramm 2010“. Die Sitzung fand statt 
in Anwesenheit von Regierungspräsident Hansjörg 
Trachsel und Kanzleidirektor Claudio Riesen und Curdin 
König, Leiter Führungsunterstützung. Das Regierungs-
programm und der Finanzplan sind die zentralen Instru-
mente der politischen Steuerung in unserem Kanton. Die 
im Regierungsprogramm enthaltenen Schwerpunkte der 
Regierungstätigkeit werden jeweils in den Jahrespro-
grammen konkretisiert. Der Grosse Rat hat in der Juni-
session 2008 den Bericht über das Regierungsprogramm 
und den Finanzplan für die Jahre 2009–2012 beraten und 
zu einigen wichtigen Punkten Stellung genommen. Das 
vorliegende Jahresprogramm für das nächste Jahr be-
rücksichtigt, im Sinne einer rollenden Überarbeitung, 
sowohl die Debatte des Grossen Rates zum Landesbe-
richt vom Juni 2009, also Landesbericht 2008, sowie zu 
priorisierende Projekte aufgrund der laufenden politi-
schen Diskussion. Ich möchte nun als Präsident der KSS 
in der Eintretens-Debatte nicht bereits inhaltlich auf 
einige Schwerpunkte eingehen, denn ich erachte es als 
sinnvoller, nach dem Eintreten, dass wir zu einzelnen 
Entwicklungsschwerpunkten dann Ausführungen ma-
chen. Ich möchte Ihnen nur noch mitteilen, dass Eintre-
ten seitens der Kommission unbestritten war und so 
beschlossen wurde. 

Tscholl: Wir haben das erste Mal nun ein Budget vorge-
legt, welches GRiforma umfasst. Ich muss feststellen, 
dass materielle Fragen kaum gestellt werden können, 
dass das Globalbudget keine Prüfung für uns ermöglicht, 
ebensowenig eine Prüfung der Zielsetzungen und der 
Indikatoren. Es kann nicht angehen, dass wir auf ein Amt 
gehen müssen, um Detailzahlen zu erhalten. Ich frage 

deshalb die Regierung, ob diejenigen Grossräte, welche 
noch Zahlen wünschen, dazu gehöre ich, die Detailzah-
len elektronisch abrufen können. 
Dann etwas vielleicht noch bezüglich Eigenkapital: Die 
Regierung schreibt auf Seite 7, dass Ende 2010 das Ei-
genkapital immer noch über 500 Millionen Franken 
beträgt. Diese Aussage ist insofern richtig, dass tatsäch-
lich der Kanton über 500 Millionen Franken Eigenkapi-
tal verfügt, es ist nur eine Frage, wie viel. Ich kann da 
auf meine früheren Aussagen in diesem Rate hinweisen, 
dass meines Erachtens das Eigenkapital mindestens 3 
Milliarden Franken beträgt und somit auch Jahre mit 
Defiziten in Kauf genommen werden können. Diese 
Bemerkung auch in Bezug auf Richtwert zehn, auf Seite 
25. Oder auf Seite 35, Vermögenserträge netto 
90'971'000 Franken, mit vier Prozent kapitalisiert, ent-
spricht das einem Betrag von netto 2,2 Milliarden Fran-
ken Vermögen, dazu kommen Werte, die keine Zinsen 
abwerfen, wie Landreserven. Ich danke für die Aufmerk-
samkeit. 

Parolini; Kommissionspräsident: Das Votum von Gross-
ratskollege Tscholl betrifft ja das Budget und nicht das 
Jahresprogramm  und ich beantrage, dass die Regierung 
dann Stellung nimmt, unter dem nächsten Traktandum, 
Budget. 

Standespräsident Rathgeb: Wird das Wort noch ge-
wünscht zum Eintreten? Das ist nicht der Fall, Eintreten 
ist nicht bestritten, somit beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Rathgeb: Wir kommen zur Detailbera-
tung ab Seite 11 und gehen vor gemäss einzelnen Ent-
wicklungsschwerpunkten. Entwicklungsschwerpunkt 
1/01 Aussenbeziehungen. Das Wort hat Grossrat Nick.  

Detailberatung  

Antrag Kommission 
Die Kommission für Staatspolitik und Strategie schlägt 
dem Grossen Rat die Abgabe folgernder Erklärung im 
Sinne von Art. 66 des Grossratsgesetzes vor: 
 
„Der Grosse Rat nimmt vom Jahresprogramm 2010 der 
Regierung Kenntnis. 
 
Der Grosse Rat unterstützt die von der Regierung in 
ihrem Programm formulierten Zielsetzungen.“ 

Nick: Ich habe nicht zum Entwicklungsschwerpunkt 1/01 
eine Frage, sondern zur Seite 9 und zwar zum drittletzten 
Abschnitt auf dieser Seite. Dort heisst es: „Empfehlun-
gen des Gutachtens über die Wirtschaftsförderung wur-
den mit Massnahmen für die Optimierung der Verfahren 
und der Dienstleistungsqualität im Bereich Ansiedlung 
konkretisiert. Die von der Regierung beschlossenen 
Massnahmen werden umgesetzt. Dazu gehört insbeson-
dere die Einführung eines One-Stop-Shops“. Nun, nach-
dem ein Fraktionsauftrag der FDP zu dieser Thematik, 
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nämlich zur Thematik Wirtschaftsförderung in Graubün-
den ist, interessiert in diesem Zusammenhang die Frage, 
welche weiteren Massnahmen, neben dem One-Stop-
Shop, die Regierung beschlossen hat und ich wäre Ihnen 
dankbar, wenn Sie mir diese Frage beantworten könnten.  

Standespräsident Rathgeb: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen zu den einleitenden Ausführungen und dem ersten 
Entwicklungsschwerpunk? Das ist nicht der Fall, bitte 
Herr Regierungsrat. 

Regierungspräsident Trachsel: Drittletzter Absatz Seite 
9; Schwerpunkte im Jahr 2010, und es sollte nicht „wur-
den“, sondern es sollte „werden“ heissen, weil wir ja 
keine Vergangenheitsbetrachtung machen. Aber beim 
Durchlesen habe ich das auch nicht gesehen. Dafür 
möchte ich mich entschuldigen. Es ist so, dass ein 
Grundsatzbericht des Experten vorliegt, dass wir den in 
der Regierung gesichtet haben und dass wir dem Amt die 
entsprechenden Aufträge erteilt haben, nun Vorschläge 
zu machen, wie man hier Veränderungen einleiten will. 
Das braucht Gespräche zwischen verschiedenen Amts-
stellen, diesen Rohentwurf habe ich ein erstes Mal gese-
hen und er wird im 2010 der Regierung dann vorgestellt. 

Entwicklungsschwerpunkt 1/01: Aussenbeziehungen 

Parolini; Kommissionspräsident: Zu ES 1/01, zum Jah-
resziel Ausbau der interkantonaler Beziehungen, um 
Graubünden in einem sich ändernden Umfeld der Ag-
glomerations- und Metropolitanpolitik besser zu positio-
nieren, gibt es Folgendes zu sagen: Die Massnahme 
aktive Mitwirkung als assoziiertes Mitglied im Verein 
Metropolitanraum Zürich, das wurde beantragt, von 
Seiten des Kantons, als vollständiges Mitglied ist es gar 
nicht möglich, dass der Kanton Graubünden mitmachen 
kann. Statutarisch ist das nicht möglich. Als assoziiertes 
Mitglied ist es, und das geschah in der Zwischenzeit, wie 
ich erfahren durfte. Am 4. Dezember wurde Graubünden 
also akzeptiert als assoziiertes Mitglied im Verein 
Metropolitanraum Zürich. Unter diesem Kapitel, bei 
diesem Punkt, wurde in der KSS auch diskutiert, ob es 
nicht zu einseitig sei, wenn da Vieles Richtung Norden, 
Richtung Zürich eine Zusammenarbeit gesucht wird, und 
es wurde darauf hingewiesen, dass man auch Richtung 
Westen, Richtung Süden vor allem auch Zusammenar-
beit mit dem benachbarten Ausland vor allem, suchen 
möchte. Dem wurde dann entgegnet, dass im letzten Jahr 
einige Projekte, vor allem im Zusammenhang mit der 
Arge Alp, realisiert wurden. Da stand die Zusammenar-
beit Graubündens mit Italien im Vordergrund. Und auch 
inskünftig stehen noch grosse Projekte an, über die Kan-
tonsgrenzen, wie z. B. die Weltausstellung in Mailand im 
Jahre 2015 oder auch die beabsichtigte Landesausstel-
lung Gottardo, wo Graubünden sich auch engagieren 
wird. 

 

Entwicklungsschwerpunkt 2/11: Bündner NFA –
Gemeindestrukturen 

Blumenthal: Mit Freude habe ich aus dem Jahrespro-
gramm 2010 entnehmen können, dass die Regierung die 
Gemeindefusionen auch weiterhin unterstützen und 
begleiten will. Bis heute wurden diese Fusionen mit 
grosszügigen Förderbeiträgen unterstützt. Gemäss Aus-
sage der Regierung sollen diese inskünftig nur noch über 
den Finanzausgleichs-Fond erfolgen. Auf Seite 64 kön-
nen wir entnehmen, dass der Verpflichtungskredit für 
Gemeindestrukturen bereits aufgebraucht ist, die bisheri-
gen Fusionen wurden grosszügig aus dieser Quelle mit 
Förderbeiträgen unterstützt. Es ist allgemein bekannt, 
dass gerade diese Beiträge einen wesentlichen Anteil zu 
Fusionsentscheiden geführt haben. Die Frage, wie die 
Gemeindefusionen in Zukunft finanziell unterstützt 
werden sollen, hat auch kürzlich im Regionalparlament 
Surselva zu Diskussionen und offenen Fragen geführt. 
Wir sind der Auffassung, dass diese Unterstützung, 
respektiv dieser Ausgleich, auch weiterhin stattfinden 
muss, um Fusionen entscheidend fördern zu können. 
Dürfen wir davon ausgehen, dass auch die anstehenden 
und zukünftigen Gemeindefusionsprojekte gleich behan-
delt werden, indem diese mit den gleichen Förderbeiträ-
gen rechnen dürfen? 

Regierungsrat Schmid: Ich bin Grossrat Blumenthal 
dankbar, dass er die Frage stellt, wie die Zukunft in 
Bezug auf die Gemeindeförderbeiträge aussieht. Die 
Regierung hat mehrmals, auch in der Vergangenheit und 
in der Gegenwart, immer wieder dargelegt, dass es ein 
vorrangiges Ziel ist, in unserem Kanton die Strukturen 
zu bereinigen. Und ich gehe mit Grossrat Blumenthal 
dahin einig, dass bei dem bisherigen Finanzausgleich 
auch die Förderbeiträge ein zentrales Instrument sind 
und auch in Zukunft unabhängig vom Finanzausgleich 
sein werden, weil damit Disparitäten und Ungleichheiten 
zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen wer-
den können. Die Regierung hat aber auch immer klarge-
macht, dass bis zu der Ausarbeitung des Strukturberich-
tes die Förderbeiträge nicht verändert werden, dass alle 
Gemeinden, welche einen Antrag auf Förderung stellen, 
bis der Bericht im Grossen Rat beraten ist, gleich behan-
delt werden. Wie die Zukunft nach der Behandlung des 
Berichtes in diesem Rat aussieht, da hat sich die Regie-
rung einer Aussage enthalten. Weil der Bericht über die 
Gemeindestrukturen, über die Strukturen in Bezug auf 
die mittlere Ebene, die Bezirke, die Regionalverbände 
und die durch diese Strukturen zu erfüllenden Aufgaben 
noch offen sind. Das muss der Bericht aufzeigen. In 
diesem Bericht wird es auch darum gehen, wie viel För-
deranreize geschaffen werden und die Frage, ob auch top 
down Ansätze gewählt werden. Diese Entscheidungen 
muss das Parlament treffen.  
Konkret ist die Antwort so: Wir sehen vor, diesen Be-
richt bis im Herbst 2010, also in einem Jahr fertigzustel-
len und bis Ende des nächsten Jahres dem Grossen Rat 
zu unterbreiten. Und wenn dann der Grosse Rat darüber 
entschieden hat, dann wird auch die zukünftige Förder-
strategie festgelegt. Ich möchte einfach darauf hinwei-
sen, dass es bisher in der Kompetenz der Regierung liegt, 
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über diese Förderbeiträge zu entscheiden. Grossrat Blu-
menthal hat auch zurecht darauf hingewiesen, dass in 
Bezug auf die 20 Millionen Franken, welche durch die 
innovativen Projekte zur Verfügung gestellt werden, dass 
diese Mittel aufgebraucht sind. Wir sehen aber in Bezug 
auf diejenigen Fusionen, welche wir im nächsten Jahr, 
im 2010, erwarten, dass wir im Budget genügend Mittel 
zur Verfügung gestellt haben. Falls dies nicht der Fall 
wäre, müssen wir einen entsprechenden Nachtragskredit 
dem Parlament unterbreiten. Also Sie können davon 
ausgehen, dass diejenigen Fusionen, welche im nächsten 
Jahr zum Abschluss kommen werden, dass diese sicher 
gleich behandelt werden, wie alle Fusionen, die in den 
letzten Jahren in diesem Rat behandelt worden sind.  

Standespräsident Rathgeb: Gibt es dazu weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Wir kommen somit zu 
Entwicklungsschwerpunkt 3/15 E-Goverment. Gibt es 
dazu Wortmeldungen? Grossrat Menge. 

Entwicklungsschwerpunkt 3/15: E-Government 

Menge: Ich möchte die Regierung dazu einladen oder 
auch auffordern, die Kundenfreundlichkeit noch etwas 
mehr zu steigern in diesem Bereich und z.B. auch die 
elektronische Akteneinsicht auf kantonaler Ebene einzu-
führen. Ich mache ein Beispiel. Wenn man Akten bestellt 
z.B. beim Amt für Polizeiwesen, diese Akten sind alle 
elektronisch erfasst, werden alle Akten nochmals ausge-
druckt und dann zugestellt. Im Kanton St. Gallen z.B. 
gibt es den E-Mail-Schalter. Dort kann man mit einem 
Passwort in alle Akten hineingehen bei der Fremdenpoli-
zei, was natürlich auch vom Papierverschleiss her eigent-
lich sehr sinnvoll wäre.  

Standespräsident Rathgeb: Weitere Wortmeldungen 
dazu? Das ist nicht der Fall. Wünscht die Regierung 
auszuführen? Das ist auch nicht der Fall. Somit fahren 
wir weiter zu Entwicklungsschwerpunkt 4/17 Bewilli-
gungen. Das Wort hat Grossrat Tscholl. 

Entwicklungsschwerpunkt 4/17: Bewilligungen 

Tscholl: Es ist zumindest erfreulich, dass nun aufgelegt 
ist, ein One-Shop einzuführen. Aber warum hat es so 
lange gedauert, bis ein solcher Schritt beschlossen wur-
de. Dieses Anliegen habe ich am konkreten Beispiel 
schon am 28. November 2007 Herrn Arpagaus dargelegt, 
siehe Grossratsprotokoll Juni 2009. Ich bin zudem der 
Ansicht, dass das Pensum des Chefbeamten beim AWT 
eine gezielte wirkungsnahe Arbeit nicht zulässt. Umso 
erstaunter bin ich, dass beim AWT ein Stellenabbau von 
einer Person, gleich zehn Prozent geplant ist. Warum? 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es dazu weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Bitte Herr Regie-
rungspräsident.  

Regierungspräsident Trachsel: Ich kann diese Frage 
Herrn Tscholl beantworten. Das ist die Stelle, die sich 
mit den alkoholischen Getränken befasst. Die haben wir 
umgelegt vom Amt für Wirtschaft und Tourismus ins 
Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit. 
Weil wir glauben, dass wir dort mehr Synergien haben, 
wenn die Lebensmittelkontrolle und die Alkoholkontrol-
le zusammengelegt werden. Eine Aufgaben- und eine 
Stellenverschiebung.  

Standespräsident Rathgeb: Gibt es dazu noch Wortmel-
dungen? Das ist nicht der Fall. Somit kommen wir zu ES 
6/19 Immobilien. Das Wort hat Kommissionspräsident, 
Grossrat Parolini. 

Entwicklungsschwerpunkt 6/19: Immobilien 

Parolini; Kommissionspräsident: Das Thema behandeln 
wir ja während dieser Session noch intensiver im Rah-
men eines speziellen Traktandums. In der KSS wurde 
nur bezüglich dem Thema, ob man auch über die Lie-
genschaften, wo das Gericht tagt und zu Hause ist, ob 
man darüber diskutieren kann oder nicht. Die KSS war 
klar der Meinung, im Rahmen der strategischen Diskus-
sion muss alles möglich sein, muss die Diskussion auch 
über die Standorte des Kantonsgerichts und Verwal-
tungsgerichts möglich sein. Ob dann eine Anpassung des 
Rechts nötig wäre je nach dem zu welchen Schlüssen 
man kommt, das kann dann die Konsequenz sein oder 
wird auch die Konsequenz sein. Aber das ist auf alle 
Fälle die Meinung der KSS. 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es dazu weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Somit kommen wir zu 
ES 7/16 Gerichte. Wortmeldungen? Das ist nicht der 
Fall. Somit kommen wir zu ES 8/07 Schule Graubünden. 
Wortmeldungen dazu? Grossrätin Krättli. 

Entwicklungsschwerpunkt 8/07: Schule Graubünden 

Krättli-Lori: Wie das EKUD vor kurzem bekannt gege-
ben hat, verzögert sich die ursprünglich auf Anfang 
nächsten Jahres geplante Totalrevision des Schulgeset-
zes. Wir haben zur Kenntnis genommen und begrüssen 
es auch, dass aufgrund der zahlreichen Rückmeldungen 
zur Vernehmlassung eine gründliche Überarbeitung des 
Schulgesetzes erfolgen muss. Die FDP hat dies in ihrer 
Vernehmlassung ebenfalls ausdrücklich gefordert. Die 
Begründung nun, dass für die weitere Bearbeitung die 
NFA-Abstimmung abgewartet werden müsse, trifft unse-
rer Meinung nach jedoch nur teilweise zu, da die NFA 
das Schulgesetz nur in einigen Teilbereichen tangiert. 
Wir möchten hier einfach festhalten, dass eine Totalrevi-
sion des kantonalen Schulgesetzes notwendig und dring-
lich ist. Ich erinnere an dieser Stelle z.B. an die Erkennt-
nisse aus dem Familienbericht. Diese Revision darf 
deshalb nicht auf die lange Bank geschoben werden. Im 
Gegenteil, wir erwarten das neue Gesetz auf das Jahr 
2011. Ich hoffe, dass seitens der Regierung die Dring-
lichkeit dieser Totalrevision auch so eingestuft wird.  
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Heinz: Ich spreche zu ES 8/70, zu Graubünden Schule. 
Die Vernehmlassung zur Totalrevision des Schulgesetzes 
ist abgeschlossen. Nun geht es darum, um die Auswer-
tung und die Erstellung einer Botschaft. Wie ich den 
Medien entnehmen konnte, wird Regierungsrat Lardi 
dieses brisante Geschäft zur Behandlung im Grossen Rat 
seinem Nachfolger überlassen. Ist das richtig so, Herr 
Regierungsrat? Die Nachfolger, gehe ich davon aus, die 
sitzen hier in diesem Saale oder Nachfolgerinnen. Ich 
möchte sie oder ihn bitten, den Volkswillen vom 30. 
November 2008 betreffend HarmoS zu respektieren und 
nicht zu versuchen HarmoS über die Hintertüre ins Ge-
setz einzuschmuggeln. Regierungsrat Lardi möchte ich 
ganz herzlich danken für die offene Haltung in jüngster 
Zeit gegenüber dem Bürgerkomitee und allen HarmoS-
Gegnern. 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es dazu weitere Wort-
meldungen? Wünscht die Regierung, auszuführen? Bitte 
Herr Regierungsrat. Nicht. Gut, wenn es keine Wortmel-
dungen gibt zu 8/07 Schule Graubünden, dann fahren wir 
weiter mit 9/08 Lehrstellen. Herr Kommissionspräsident. 

Entwicklungsschwerpunkt 9/08: Lehrstellen 

Parolini; Kommissionspräsident: Hier gab es eine Frage, 
die dann auch schriftlich beantwortet wurde zur Auswei-
tung, also zur Entwicklung Detailkonzept und Umset-
zungsplan für Case-Management Berufsbildung in Grau-
bünden. Die Frage war, wie ist der Stand der Aktivitäten, 
Stand der Arbeiten, Zwischenergebnisse im Bereich 
Case-Management. Die Antwort. Eine Analyse über die 
bestehenden Angebote und Massnahmen wurde mittels 
Interviews mit Mitarbeitenden aus beteiligten Institutio-
nen (Brückenangebote, IV, SOA, KIGA, Integrationsbe-
auftragte, AFB und Coachs) erstellt. In Workshops wur-
den Strategievarianten zur Definition der Zusammenar-
beit in Aufbau organisatorischer und prozessualer Hin-
sicht diskutiert und erarbeitet. Das Grobkonzept, welches 
als Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen 
für die Regierung dienen soll, wird im Laufe des Monats 
Dezember vorliegen, so dass ab Januar 2010 ein Detail-
konzept mit Umsetzungsplan entwickelt werden kann.  

Dermont: Zum Case Management hätte ich auch eine 
Frage. Wir haben vor allem während der letzten zwei 
Jahre Schülerinnen und Schüler aus der Sekundarstufe 
zwei, d. h. vom zehnten Schuljahr für das Case Mana-
gement anmelden können und zwar lernwillige und 
motivierte Schülerinnen und Schüler mit gutem Erfolg, 
weil die meisten dann auch eine Lehrstelle bekommen 
haben. Jetzt ist uns mitgeteilt worden, dass dieses Jahr 
dies nicht mehr erwünscht ist für die Schüler der Sek.-
Stufe zwei vor allem für die Schülerinnen und Schüler 
des zehnten Schuljahrs. Meine Frage würde dahin lauten, 
wie sieht das für die Zukunft aus? Können wir erwarten, 
dass wir diese Hilfe, die von den Eltern von den Schüle-
rinnen und Schülern sehr begehrt ist, weiterhin bekom-
men oder müssen wir uns da für die Zukunft anders 
ausrichten für das zehnte Schuljahr? 

Rizzi-Caluori: Im Grundsatz kann ich die formulierten 
Massnahmen unterstützen. Ich stelle allerdings fest, dass 
heute bei der klassischen Berufsberatung zu wenig auf 
die Bedürfnisse der Wirtschaft reagiert wird, so werden 
seitens der Berufsberatung Schulabgängern mit mathe-
matischer Begabung vielfach eine kaufmännische Be-
rufsausbildung empfohlen. Doch gerade solche Jugendli-
che wären auch sehr gut geeignet für eine Ausbildung in 
technischen Berufen. Ich bin mir bewusst, dass auch die 
Berufsverbände in Zukunft noch mehr gefordert sind, 
fähige Leute als Berufsnachwuchs zu finden. Meine 
Erwartung liegt darin, dass sich die Berufsberatung 
inskünftig vertiefter mit dem Inhalt der technischen 
Berufe befasst.  

Standespräsident Rathgeb: Gibt es dazu weitere Wort-
meldungen? Bitte, Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Lardi: Bezüglich Case Management: 
Zuerst ist es so, dass wir bei der Festlegung des Case 
Managements, bei der Anstellung dieser drei Personen, 
davon ausgegangen sind, dass pro Jahr zwischen 50 und 
60 Jugendliche auf eine Betreuung angewiesen wären. 
Jetzt ist es aber so im Schulwesen: Sobald man etwas 
anbietet, gehen alle dorthin und wir haben jetzt für dieses 
Jahr 114 Anmeldungen und für nächstes Jahr 116 An-
meldungen. Um was ging es beim Case Management? 
Beim Case Management geht es prinzipiell darum, dass 
man Jugendliche identifiziert in der ersten oder zweiten 
Oberstufe, die wirklich Schwierigkeiten hätten, eine 
Lehrstelle zu finden. Diese möchte man begleiten, damit 
sie überhaupt in den Genuss einer Lehrstelle kommen. 
Also man beginnt relativ früh, damit diese eine Lehrstel-
le allenfalls bekommen, was schwierig genug ist. Jetzt, 
wer hat sich um diese Schülerinnen und Schüler, die in 
der zweiten, dritten Klasse der Oberstufe, allenfalls sogar 
Sekundarschule sind, gekümmert? Das sind die Oberstu-
fen-Lehrpersonen, die wirklich sensationelle Arbeit 
geleistet haben. Und wir möchten sie nicht in dem Sinne 
entlasten, dass sie nicht mehr mit ihren Zöglingen für 
Lehrstellen besorgt sind, sondern wir möchten wirklich 
in diesem Case Management die schwierigsten Fälle 
aufnehmen und aufarbeiten. Um das geht es und deshalb 
ist es nicht richtig, wenn wir möglichst alle aufnehmen, 
sondern wir müssen uns darauf konzentrieren, diese zu 
begleiten, die sonst grosse Schwierigkeiten haben. Des-
halb die Zurückhaltung in diesem Zusammenhang. Wir 
möchten nichts Neues machen, sondern weiterhin auf die 
bewährten Strategien der Oberstufen-Lehrpersonen, die, 
es sei hier nochmals gesagt, Grosses leisten. Vor allem 
die Reallehrpersonen leisten sehr Grosses in der Beglei-
tung dieser Jugendlichen. Aber auch sie sind am Ende 
ihres Lateins, wo wirklich ganz schwierige Biografien 
auch zu bewältigen sind und für diese Leute möchten wir 
vermehrt uns einsetzen. Um das geht es, das ist das 
"Meccano" vom Case Management und darauf müssen 
wir uns primär konzentrieren, das zum Case Manage-
ment.  
Nun zur Frage von Grossrat Rizzi bezüglich Berufsbera-
tung. Ich bin mir nicht bewusst, dass die Berufsberatung 
KV's statt technischer Berufe vorschlägt, das wäre 
falsch. Und ich meine aber, dass die Berufsberatung, 



7. Dezember 2009 249 

sehr grosse Fortschritte gemacht hat auch im Verlaufe 
der letzten Jahrzehnte. Aus meiner Biografie weiss ich, 
ich wurde, obwohl ich technisch völlig unbegabt war, 
vom damaligen Berufsberater als technischer Bauzeich-
ner vorgesehen, weil damals gerade viele Lehrstellen frei 
waren in diesem Bereich. Ich muss zur Entschuldigung 
beziehungsweise zur Vervollständigung des Bildes hin-
zufügen: Mein Berufswunsch war Hundeführer bezie-
hungsweise Hundedresseur. Also, vom Prinzip her ist es 
so, dass die Berufsberatung nicht nur das vorschlagen 
soll, was gerade frei ist, aber auch bezüglich technische 
Berufe, da bin ich vollends mit Ihnen einig, wir müssen 
insbesondere auch bei den Frauen möglichst viel in 
diesem Zusammenhang vornehmen, weil es immer noch 
so ist, dass viele gute Technikerinnen und Techniker 
verloren gehen, weil man sie nicht darauf aufmerksam 
macht, dass solche Berufe auch möglich sind, aber ich 
gehe Ihrer Frage, Ihrem Hinweis nach. 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es dazu weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Somit kommen wir zu 
ES 10/14 Wissenstransfer. Wer wünscht das Wort? Das 
ist nicht verlangt, somit kommen wir zu ES 11/20 Bil-
dung und Forschung. Das Wort hat Kommissionspräsi-
dent Parolini. 

Entwicklungsschwerpunkt 11/20: Bildung und For-
schung 

Parolini; Kommissionspräsident: Hier tauchte eine Frage 
im Zusammenhang mit der Beauftragung dieser externen 
Studie auf. Mit welcher Begründung wurde Dr. Bieri mit 
der Erarbeitung dieser Studie beauftragt. Gibt es Infor-
mationen zum Verlauf der Studie in St. Gallen, welche 
ebenfalls von Dr. Bieri durchgeführt wurde oder wird. 
Die Antwort dazu: Dr. Bieri war Präsident der eidgenös-
sischen Fachschulkommission und ist ein ausgewiesener 
Kenner des Schweizerischen Hochschulsystems. Er ist 
mit seinem Beratungsunternehmen neben der Schweiz in 
Deutschland, Österreich und den USA tätig. Die Studie 
wird unter Einbezug der Akteure im Hochschul- und 
Forschungsbereich des Kantons Graubünden erstellt. Der 
Bericht sollte im Verlauf des ersten Semesters des Jahres 
2010 vorliegen. Soweit uns bekannt ist, schreibt die 
Regierung, hat Dr. Bieri für den Kanton St. Gallen in 
jüngster Zeit keine Studie erstellt. Hingegen wurde für 
das Fürstentum Liechtenstein ein Hochschul- und For-
schungskonzept erarbeitet, das nun von der Landesregie-
rung umgesetzt wird. 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen hierzu? Das ist nicht der Fall. Somit kommen wir 
zum Entwicklungsschwerpunkt 12/20, Wissensgesell-
schaft. Wer wünscht das Wort? Wird nicht gewünscht. 
Wir kommen zu ES 13/03, Kultur. Grossrätin Meyer. 

Entwicklungsschwerpunkt 13/03: Kultur 

Meyer-Grass (Klosers): Das Jahresziel ist neue Kommu-
nikationsformen für die Bündner Kultur entwickeln und 

dabei eine Massnahme, Evaluationsstudie und Erarbei-
tung von Massnahmen für die Unterstützung der Lokal- 
und Regionalmuseen. Es wird von Lokal- und Regio-
nalmuseen meines Wissens und so, wie ich es erfahre, 
sehr viel Wertvolles mit viel Freiwilligenarbeit geleistet. 
Viele dieser Freiwilligen- oder eben Kleinmuseen sind 
eigentlich nur durch "Museen Graubünden" irgendwie zu 
einem Verband zusammengefasst und vernetzt, wo sie 
sich auch orientieren können. Ich habe mich nun gefragt, 
wer ist für diese Studie verantwortlich und wie weit sind 
"Museen Graubünden" darin eingebunden.  

Sax: Gestern vor drei Jahren während der Dezemberses-
sion 2006 habe ich in der Fragestunde eine Frage zum 
Marketinglabel "Graubünden Kultur" gestellt. Heute 
sehe ich nun im Entwicklungsschwerpunkt 1303 das 
Jahresziel, "neue Kommunikationsformen für die Bünd-
ner Kultur entwickeln" und ganz unten in diesem Text 
dort, gleichzeitig werden neue Kommunikationsformen 
zur Vermarktung der Bünder Kultur gegen innen und 
aussen entwickelt. Ich vermute, es geht hier wieder um 
das gleiche Thema und ich möchte hier nachfragen, wie 
man sich vorstellt, das Thema dieses Projektes anzuge-
hen, um das Jahresziel zu erreichen. Konkret die Frage 
vielleicht: Werden die einzelnen Anlässe, die Festivals 
vorgängig miteinbezogen oder werden die Anlässe wie-
derum einfach vom Amt ausgewählt, wie es das letzte 
Mal vor drei Jahren der Fall war und vielleicht ergän-
zend auch noch, sind es dann nach wie vor die gleichen 
Kriterien, neun Kriterien wurden mir damals genannt, 
welche angewendet werden für die Auswahl der allfälli-
gen Anlässe, welche in diesem Marketinglabel "Grau-
bünden Kultur" ausgewählt werden und ich bin froh, 
wenn Sie mir dazu vielleicht einige Ergänzungen ma-
chen können heute und ich gestatte mir zum Thema drei 
"Kultur, Sprache und Sport" an dieser Stelle eine persön-
liche Bemerkung, welche sicher zu diesem Bereich passt. 
Wenn wir in Obersaxen schon seit Jahren sagen, auch 
Sport ist Kultur, dann geht es mir in diesem Zusammen-
hang nicht nur, dass ich mich freue, dass im nächsten 
Jahr Opernaufführungen wiederum in Obersaxen statt-
finden, sondern dann freuen wir uns im Moment auch 
über das letzte Wochenende von Carlo Janka. 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es hierzu weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Wünscht die Regie-
rung auszuführen? 

Regierungsrat Lardi: Bezüglich den Fragen von Frau 
Grossrätin Meyer habe ich eine lange Aufstellung der 
Leute, die konsultiert worden sind. Und auch die Adres-
se des Büros, das beauftragt worden ist, der Name ent-
fällt mir im Moment. Es ist aber so, dass wir wirklich 
flächendeckend alle Leute angefragt haben, was sie 
machen, wie viel auch Freiwilligenarbeit getan wird. 
Und Sie wissen, ich war damals beim Auftrag Montalta, 
um es gelinde zu sagen, sehr zurückhaltend. Das bin ich 
nicht mehr. Denn es hat sich gezeigt, dass soviel geleistet 
wird, flächendeckend, überall, und dass vor Ort nicht nur 
billige beziehungsweise nicht sehr interessante Kultur 
gemacht wird, sondern auch sehr viel Hochstehendes 
geleistet wird. Jetzt müssen wir das zusammenfassen und 
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ich freue mich sehr, es würde mich sehr freuen, wenn ich 
noch während meiner Amtszeit mit Ideen hier aufwarten 
könnte, wie wir diese grosse, grossartige Arbeit der 
Leute vor Ort auch allenfalls honorieren oder wenigstens 
besser estimieren könnten.  
Bezüglich Marketing Graubünden, Grossrat Sax. Die 
neue Leitung des Amtes für Kultur hat auch die Stelle 
neu definiert, die dort angesiedelt ist, also die dort imp-
lementiert ist und wir arbeiten tatsächlich daran, diese 
Kriterien neu zu definieren. Es ist eine Philosophie: Will 
man diese Leuchttürme besser bekannt machen oder 
wollen wir nicht besser die gesamte Vielfalt der Kultur 
darstellen. Ich meine, verstanden zu haben, dass es in die 
zweite Richtung geht, dass wir diese Leuchtturmpolitik 
auf diese Art und Weise nicht einführen möchten. Aber 
dazu wäre es noch zu früh, denn es sind auch technische 
Fragen noch offen. Auf jeden Fall geht es wirklich in die 
Richtung, die Sie schon damals, aber heute nochmals 
aufgezeichnet haben. 

Standespräsident Rathgeb: Weitere Wortmeldungen? 
Das ist nicht der Fall. Wir kommen somit zu Entwick-
lungsschwerpunkt 14/06 Prävention und Gesundheit. 
Herr Kommissionspräsident. 

Entwicklungsschwerpunkt 14/06: Prävention und 
Gesundheit 

Parolini; Kommissionspräsident: Da wurde gefragt, wie 
und wo das kantonale Programm zur Gesundheitsförde-
rung und Prävention durchgeführt werde. Die Antwort: 
Das kantonale Programm zur Gesundheitsförderung 
Prävention wird je nach Massnahmen an den verschie-
densten Orten im Kanton durchgeführt. „Dr Pedibus vu 
Graubünda“, zu Fuss zur Schule zu gehen und teils be-
gleitet, das ist noch offen, wo es durchgeführt wird. Das 
Teilprojekt „Z’Marend“, da sollten 70 Kindergärten 
mitmachen. Das sind etwa ein Drittel aller Kindergärten. 
Da geht es um gesunde Kost während der Pause. „Be-
wegte Schule“, da machen 54 Schulen mit zirka 5'000 
Schülern mit in integrierten Programmen mit. „Baby- 
Friendli Hospital“, das sind die Spitäler Samedan even-
tuell auch Schiers und Thusis, die mitmachen. Dann 
Sensibilisierungs- und Informationskampagne zur Förde-
rung von Bewegung und einer gesunden Ernährung im 
Alltag. Da erfolgt die Kampagne in Zusammenhang mit 
lokalen Bewegungsevents und bewegten Schulen. Und 
das Erstellen eines Grobkonzeptes der Projektorganisa-
tion für das Programm präventive Hausbesuche, Start 
erster niederschwelliger regionaler Pilotprogramme, wo 
ist noch offen. Da geht es vor allem darum, die Leute so 
lange als möglich zu Hause betreuen zu können. Dann 
Interregprojekt zur Förderung von Lebensqualität und 
Gesundheit durch die Aktivierung von Partizipationspro-
zessen. Die Pilotgemeinden dazu sind ebenfalls noch 
offen.  

Pfäffli: Zu diesem Entwicklungsschwerpunkt einige 
Anmerkungen aus liberaler Sicht. Bei der Prävention und 
bei den Gesundheitsprogrammen sollte man nicht zu 
zentralistisch, nicht bis ins letzte Detail geregelt, beinahe 

bevormundend und eine staatlich verordnete Gesund-
heitsförderung in den absoluten Vordergrund stellen. Das 
BAG sollte hier nicht als absolutes Vorbild gelten. Aus 
meiner Sicht ist es wichtig, dass das eigenverantwortli-
che Individuum in den Vordergrund gestellt wird. Kam-
pagnen und Prävention sollten auf Motivation und An-
reize beruhen und nicht primär auf Druck, auf Verord-
nungen, auf Drohungen und Verbote. 

Standespräsident Rathgeb: Weitere Wortmeldungen? 
Das ist nicht der Fall. Wir kommen zu ES 15/09 Integra-
tion–Erwerbsprozess. Wer wünscht das Wort? Grossrat 
Peyer. 

Peyer: Mit der fünften IV-Revision wurde eigentlich 
das, was hier als Jahresziel formuliert ist, unter anderem 
auch versprochen oder auch angestrebt. Wer damit im 
Alltag zu tun hat, merkt schnell, dass es damit nicht sehr 
weit her ist und dass da sehr viel Wunschgedanke dahin-
ter ist und wenig Realität. Ich möchte aber doch drei 
konkrete Fragen stellen zu diesem Punkt. Es heisst im 
letzten Absatz, die Anzahl von Menschen mit Behinde-
rungen im ersten Arbeitsmarkt soll massvoll erweitert 
werden. Angestrebt werden eine qualitative Verbesse-
rung der Platzierung und eine Anpassung der Finanzie-
rung durch den Kanton. Bei den ersten beiden Punkten 
finde ich schon die Wortwahl spannend, um es mal so zu 
sagen. Und die konkreten Fragen. Was heisst massvoll 
erweitert in absoluten Zahlen? Was heisst qualitative 
Verbesserung? Bedeutet das, dass heute die Qualität 
nicht stimmt? Und zum dritten Punkt. Anpassung der 
Finanzierung durch den Kanton. Heisst das, dass der 
Kanton hier einsparen will und andere die Kosten zu 
übernehmen hätten? 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es dazu weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Bitte Herr Regie-
rungspräsident.  

Regierungspräsident Trachsel: Grossrat Peyer stellt mir 
die Frage betreffend Integration von Behinderten. Es ist 
ja so, dass Sie damit eigentlich zwei Bereiche diskutieren 
wollen. Der eine ist der Bereich der Sozialhilfe, wo wir 
natürlich auch Behinderte haben und das Zweite ist im 
IV-Bereich. Wir mussten als erstes feststellen, dass wir 
die Vermittlung von Arbeitskräften der Arbeitslosenver-
sicherung, der IV und des Sozialamtes nicht zusammen-
legen konnten. Das war ursprünglich eine Idee, die geht 
aber nicht, weil wir dort Leute vermitteln, die unter-
schiedliche Bedürfnisse haben und die unterschiedlichen 
Ansprüchen zu genügen haben. Beim Arbeitsamt geht es 
primär darum, Leute die nicht mehr im Arbeitsprozess 
sind, z.B. jetzt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, 
möglichst schnell wieder einer Arbeit zuzuführen. Dort 
kann man ohne weiteres sagen, dass uns das auch sehr 
gut gelingt im Kanton Graubünden, nicht zuletzt weil wir 
zwei Branchen haben, die relativ viele Leute aufnehmen 
können, auch Leute, die in anderen Gebieten tätig waren. 
Das sind der Tourismus und die Bauwirtschaft. Das führt 
dazu, dass Graubünden neben ganz kleinen Kantonen 
immer am Schluss der Arbeitslosenquoten figuriert. Wir 
stellen auch fest, dass wenn man Leute nach einem bis 
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zwei Jahren nicht mehr in den Arbeitsprozess platzieren 
kann, dass sie dann schwer vermittelbar sind. Das ist 
eine Tatsache, der wir uns einfach stellen müssen. Ich 
glaube, es hat hier keinen Zweck, sich etwas anderes 
vorzustellen. Wichtig beim KIGA ist es insbesondere, 
dass die Arbeitgeber absolut Vertrauen haben, dass wir 
ihnen Leute vermitteln, die auf ihre Bedürfnisse auf die 
freie Stelle zugeschnitten sind, denn dann sind sie immer 
wieder bereit, uns diese freien Stellen auch zu melden. 
Ich würde sagen, dieser Bereich funktioniert im Kanton 
Graubünden gut.  
Bei der Invalidenversicherung ist das  Ziel primär, dass 
die Leute frühzeitig erkannt werden, also dann, wenn sie 
noch ihre Arbeitsstelle haben, damit man mit Program-
men beginnen kann, ohne dass sie die Stelle verlieren. 
Diese Leute erscheinen demzufolge auch nirgends in 
Statistiken. Dort geht es darum, dass z.B. jemand der auf 
dem Bau als Eisenleger oder Maurer gearbeitet hat, im 
gleichen Betrieb umgeschult werden kann, z.B. zum 
Disponent. Der dann Maschinen disponiert, der im Ma-
gazin arbeiten kann und eigentlich im gleichen Betrieb 
seine Stelle nicht verliert. Auch hier können wir klare 
Fortschritte feststellen. Und ganz ähnliche Beispiele 
können wir von sehr vielen Firmen anführen. Hier geht 
es immer eigentlich primär darum, dass die Leute nicht 
vom Betrieb weggehen müssen. Auch hier ein Vorteil 
des Kantons Graubünden. Wir haben ja weitgehend 
KMU-Betriebe, Familienbetriebe und die Arbeitgeber 
nehmen diese Verantwortung gegen Leute, die sie ken-
nen, die oft im gleichen Dorf wohnen, auch wahr. Ich 
glaube, da hat der ländliche Raum gegenüber den urba-
nen Räumen einen grossen Vorteil.  
Und dann haben wir den dritten Bereich, das ist derjeni-
ge bei den Sozialämtern. Hier versuchen wir mit Hilfsor-
ganisationen z.B. dem Roten Kreuz, Leute wieder in den 
ersten Arbeitsprozess hineinzubringen. Ich kann Ihnen in 
etwa sagen, wie das aussieht. Wir haben Menschen mit 
Behinderungen, 39 Personen haben wir bei uns wieder 
hineingebracht in den Arbeitsprozess. Bei den Sozialhil-
febezügern wurden 360 Leute platziert. Das gibt etwa 
210 Vollstellen, wobei auch hier festzustellen ist, sind es 
weitgehend Saisonstellen. Es ist also nicht so, dass diese 
Leute dann zwölf Monate eine Arbeit haben, aber sie 
haben saisonal wieder eine Arbeit und das ist enorm 
wichtig, weil die Leute sich dann eben an den Arbeits-
rhythmus gewöhnen können und dort nicht ausscheiden. 
In den ersten drei Quartalen 2009 haben wir 362 Leute 
im Arbeitsprozess platzieren können, das sind hier etwa 
196 100-prozent-Stellen, auch hier weitgehend Saison-
stellen.  
Sie haben noch wegen der Finanzierung gefragt. Hier 
geht es darum, nicht die Unterstützungsbeiträge zu kür-
zen, wir haben ja auch nicht weniger budgetiert, sondern 
Mitnahmeeffekte zu verhindern und dort zu helfen, wo 
wir mehr Wirkung erzielen. Das ist eigentlich ein lau-
fender Prozess, den man machen muss, damit sich nicht 
Routine einspielt und Leute nur noch etwas machen, 
wenn sie dafür Geld bekommen.  

Meyer-Grass (Klosers): Vielleicht habe ich etwas ver-
passt, möchte es jetzt aber doch noch nachfragen können 
zur Prävention und Gesundheit. Es gibt darunter unter 

den Massnahmen. Darf ich das noch nachfragen? Ist das 
o.k.? Eine Erstellung eines Grobkonzeptes der Projekt-
organisation für das Programm präventive Hausbesuche. 
Kann mir da die Regierung Auskunft darüber geben, um 
was es sich genau handelt?  

Standespräsident Rathgeb: Gibt es nun noch Wortmel-
dungen zu ES15/09? Grossrat Peyer.  

Peyer: Es tut mir leid, wenn ich hier ein wenig penetrant 
bin, aber meine Fragen wurden nicht beantwortet. Wenn 
Sie schreiben, die Anzahl von Menschen mit Behinde-
rungen im ersten Arbeitsmarkt soll massvoll erweitert 
werden, dann möchte ich konkret wissen, um wie viel. 
Und zwar in absoluten Zahlen. Nicht was gemacht wur-
de, sondern was gemacht wird. Weil das ist ja das Ziel 
für 2010. Zweitens heisst es hier, angestrebt wird eine 
qualitative Verbesserung der Platzierung. Was heisst 
eine qualitative Verbesserung der Platzierung. Wenn Sie 
da gesagt haben von Saisonstellen, dann schliesse ich 
daraus, dass jetzt feste Anstellungen, die über eine Sai-
son hinaus dauern, gemeint ist mit qualitative Verbesse-
rung. Weil eine Saisonstelle berechtigt sie nicht einmal 
nachher, wenn die Saisonstelle eben vorbei ist, wieder 
stempeln zu gehen, weil sie ja zu wenig Beitragszeit 
haben. Das ist nicht sehr nachhaltig, auch wenn es im 
Moment natürlich für die betroffene Person von Vorteil 
ist. Und die Anpassung der Finanzierung durch den 
Kanton. Diese Antwort hat mich gerade auch nicht be-
friedigt, weil sie nichts ausgesagt hat, was das tatsächlich 
hier jetzt heisst. Was heisst dann Mitnahmeeffekte? Wer 
nimmt dann hier was mit und was soll eben nicht mehr 
mitgenommen werden?  

Standespräsident Rathgeb: Gibt es nun noch Wortmel-
dungen zu ES 15/09? Das ist nicht der Fall. Bitte Herr 
Regierungspräsident. 

Regierungspräsident Trachsel: Eine massvolle Erweite-
rung heisst, wir haben aus einer guten wirtschaftlichen 
Situation heraus Leute platzieren können und das Ziel ist 
es, dass es uns gelingt in der wirtschaftlich schwierigeren 
Zeit leicht mehr Leute zu platzieren. Es ist nicht mög-
lich, Ihnen eine genaue Zahl zu nennen, sie sind hier in 
einem dynamischen System und wir sind auf Partner 
angewiesen. Und es geht hier insbesondere darum, im-
mer wieder Vertrauen aufzubauen und zwar für alle 
Beteiligten. Es gelingt ihnen nicht per Befehl, Leute mit 
einer Behinderung in den Arbeitsprozess hineinzubrin-
gen. Qualitativ besser haben Sie richtig gesagt. Es ist 
immer qualitativ besser, wenn Sie eine Jahresstelle be-
kommen können, als eine Saisonstelle. Aber wir würden 
es natürlich nicht machen, auf eine Saisonstelle zu ver-
zichten. Weil wenn wir nur diese Möglichkeit haben 
Saisonstelle oder nichts. Ich glaube, Sie müssen einfach 
konkret im Einzelfall schauen, was man machen kann. 
Und für uns ist es ganz klar besser, eine Saisonstelle zu 
haben, als keine Stelle zu haben. Aber Ziel von uns muss 
es sein, möglichst viele Leute in eine Ganzjahresarbeits-
stelle vermitteln zu können. Wenn wir aber Querverglei-
che machen, also so genannte Benchmarks mit anderen 
Kantonen, stellen wir fest, dass uns diesbezüglich mehr 
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gelingt, weil wir eben gerade saisonale Arbeitsplätze 
haben. Und ich glaube, es wäre ja falsch, nun zu sagen, 
auf das verzichten wir. Wenn ich sage Mitnahmeeffekte, 
dann wäre es so, dass wir ja Anfangsfinanzierung ma-
chen können, wenn z.B. Leute nicht mehr so körperlich 
arbeiten können oder nach einem Unfall, damit der Ar-
beitsplatz umgebaut werden kann. Und es ist klar, dass 
wir auch vorübergehend Lohnbestandteile bezahlen, bis 
diese neue Person eingearbeitet ist. Aber es kann natür-
lich dann nicht sein, dass wir diese Beiträge auf immer 
und ewig geben, sondern wir fordern die Arbeitgeber 
auf, dann wenn das einmal passiert ist, auch diese Leute 
weiter zu beschäftigen, ohne, dass sie von uns immer 
wieder Beiträge bekommen, damit wir das Geld zur 
Verfügung haben für neue Leute, die eben auch Bedürf-
nisse haben, in den Arbeitsprozess integriert werden zu 
können.  

Standespräsident Rathgeb: Gut, wir haben damit ES 
15/09 beraten. Frau Regierungsrätin, noch um Beantwor-
tung der Frage von Grossrätin Meyer.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Grossrätin Meyer möch-
te wissen, worum es bei den Programm präventive 
Hausbesuche eigentlich geht. Es geht darum, dass man 
betagte Menschen möglichst lange gut zu Hause betreu-
en kann und somit den Übertritt in ein Alters- oder Pfle-
geheim verzögern kann. Damit wurde aufgezeigt, dass 
sehr viele Menschen erstens noch gar nicht wissen, dass 
es die Spitex z.B. gibt oder welche Leistungen man in 
Anspruch nehmen kann. Man kann ausserdem durch 
wenige Massnahmen, auch durch medizinische Mass-
nahmen sicherstellen, dass eben betagte Menschen län-
ger zu Hause bleiben können. Und hier soll in Zusam-
menarbeit mit der Spitex und mit Hausärzten vor Ort ein 
Programm entwickelt werden, um diesen Menschen, 
diese Angebote und diese Dienstleistungen näher zu 
bringen und somit eigentlich den Übertritt in ein Pflege-
heim oder in ein Altersheim zu verzögern. In diesem 
Jahr haben wir uns das Know-how erarbeitet und wir 
hoffen, dass wir im kommenden Jahr dann eben so ein 
Programm voerstmal ein niederschwelliges Programm 
auf regionaler Stufe einführen können. Es ist noch offen, 
wo wir das tun werden, aber wir sind zuversichtlich, dass 
wir dadurch sicher mehr Menschen, so hoffen wir, länger 
zu Hause haben können als dies bisher der Fall war.  

Standespräsident Rathgeb: Wir kommen damit zu ES 
17/04 Mobilität. Herr Kommissionspräsident.  

Entwicklungsschwerpunkt 17/04: Mobilität 

Parolini; Kommissionspräsident: Da haben wir zum 
zweiten Jahresziel Machbarkeitsstudien für diverse neue 
innovative Verkehrsverbindungen. Vertiefend haben wir 
einige Ausführungen und Fragen gestellt, unter anderem, 
wie viel betragen die Kosten für die Erarbeitung der drei 
Vorstudien Beschleunigung RhB Prättigauer Linie, Op-
timierung SBB-Strecke Zürich - Chur sowie neue Ver-
bindung Chur – Lenzerheide? Und wie hoch ist der 
Restbetrag für weitere Projekte? Die Antwort der Regie-

rung: Die Schlussabrechnungen für die drei Vorstudien 
liegen noch nicht vor. Aufgrund der Offerten können wir 
mit folgenden Kosten rechnen: Beschleunigung RhB 
Prättigauer Linie 270'000 Franken, das ist der Beitrag 
seitens der RhB, dann Optimierung SBB-Strecke Zürich 
– Chur zirka 140'000 Franken, neue Verbindung Chur – 
Lenzerheide zirka 150'000 Franken. Vom Kredit von 
zehn Millionen Franken, den der Grosse Rat für die 
Planung von neuen Verkehrsverbindungen zur Verfü-
gung gestellt hat, wurden bisher für Studien und Abklä-
rungen rund 1,15 Millionen Franken beansprucht, bezie-
hungsweise verpflichtet.  
Das BVFD möchte die restlichen Mittel im Sinne des 
Auftrags der Regierung beziehungsweise des Grossen 
Rates für Studien und Planungen von Projekten aufwen-
den, die, Zitat: „Eine minimale Realisierungschance in 
den nächsten 30 bis 40 Jahren aufweisen“, steht in der 
Antwort der Regierung. Und wir haben vorhin unseren 
Standespräsidenten in seiner Eröffnungsansprache ge-
hört, dass er auch diese Visionen und diese Projekte an 
sich fördern möchte. Es gibt noch mehr Projekte, die da 
nicht explizit aufgeführt sind. In der Kommission wurde 
dann auch erwähnt Andermatt-Sedrun, und wir sind der 
Meinung, dass diese Mittel wirklich gebraucht werden 
sollen, nicht für Projekte, aber für Studien, um mit die-
sen Visionen einen Schritt weiter zu kommen, mit den 
verschiedenen Ideen, die es gibt. So dass man in, wer 
weiss, zehn, zwanzig, aber hier steht sogar in der Ant-
wort der Regierung Realisierungschancen in den nächs-
ten 30 bis 50 Jahren eine minimale Realisierungschance 
aufweisen müssen. Ich bin der Meinung, dass dieses 
Geld doch langfristig gut investiert ist, wenn man da bei 
gewissen dieser Projekte Mittel einschiesst, um einen 
Schritt weiterzukommen. 

Jenny: Mit Befriedigung habe ich zur Kenntnis genom-
men, dass unter dem Titel der neuen Verkehrsverbin-
dungen bei den Machbarkeitsstudien endlich auch die 
Bahntunnelverbindung Schanfigg-Davos geprüft werden 
soll. Mein entsprechender Auftrag hat dieses Parlament 
anlässlich der Februarsession bereits überwiesen. Dies-
bezüglich noch eine Frage: Wie gedenkt die Regierung, 
diesen Auftrag durchzuführen? Welche Schritte hat sie 
bereits eingeleitet und welches Zeitprogramm schwebt 
ihr vor? Und welche Resultate möchte sie erhalten? 
Doch nun zum zweiten Anliegen, welches noch vor-
dringlicher ist. Am 1. September 2005 hat der Grosse 
Rat mit 75 zu 0 Stimmen den Auftrag Casty betreffend 
Neuaufnahme des Projektes Strassenverbindung zwi-
schen Julier- und Schanfiggerstrasse mit einer Hochbrü-
cke über die Plessur im Raum Nasstobel unterhalb Ma-
laders zugestimmt. Das Projekt lag im Sommer 2008 
öffentlich auf. Der Umweltverträglichkeitsbericht hält 
aufgrund der Untersuchungen fest, dass das Projekt 
umweltverträglich ist und die gesetzlichen Bestimmun-
gen eingehalten werden. In der Folge sind verschiedene 
Einsprachen eingegangen. Unter anderem wird eine neue 
Linienführung östlich des Wohngebietes Sand verlangt. 
Am 12. Dezember 2008 hat das Bundesamt für Raum-
entwicklung im entsprechenden Prüfbericht das Kosten-
/Nutzenverhältnis der St. Luzibrücke als ungenügend 
beurteilt. Wie nachzulesen ist, soll die Brücke angesichts 
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der vorgesehenen Kosten von rund 58 Millionen Franken 
einen zu geringen Nutzen aufweisen. Kurzum, die Ent-
lastungswirkung wird also nur mässig eingestuft und 
eine Aufnahme in das erste Aggloprogramm Chur wurde 
nicht aufgenommen, beziehungsweise um vier weitere 
Jahre verschoben.  
Im Schanfigg wie auch in der Stadt Chur bringt man für 
die Haltung seitens des Bundes wenig Verständnis auf. 
In der Bevölkerung herrscht Unzufriedenheit und einzel-
ne Bürger sind zwischenzeitlich angeblich sogar bis an 
den Bundesrat gelangt. Den meisten in diesem Saal sind 
die Verhältnisse am Eingang des Schanfiggs mit zuneh-
mendem Strassenverkehr wohl bekannt. Die Schanfig-
gerstrasse, welche das gleichnamige Tal sowie den Tou-
rismusort Arosa erschliesst, beginnt mitten in der Stadt 
Chur. Somit muss der gesamte Verkehr vom und ins 
Schanfigg durch die Stadt fahren. Enge Platzverhältnisse 
und unübersichtliche Stellen erschweren das Kreuzen der 
Fahrzeuge. Die grosse Anzahl von Fussgängern, bezie-
hungsweise Schülern, welche die Strasse insbesondere 
im Bereich Hof wählen, sind gefährdet. Zudem entstehen 
infolge des Durchgangsverkehrs an Wochenenden häufig 
Staus. Hinzu kommt, dass auf der Schanfiggerstrasse nur 
Fahrzeuge mit einer Breite von 2,30 Metern zugelassen 
sind. Dies verunmöglicht einerseits die Fahrt mit den 
heute üblichen Gesellschaftswagen von 2,55 Metern 
Breite. Andererseits werden auch Warentransporte er-
schwert und verteuert.  
Bereits 1974 wurde eine direkte Verbindung zwischen 
Julier- und Schanfiggerstrasse zur Entlastung des inner-
städtischen Strassennetzes von diesem Rat gutgeheissen. 
Deshalb drängt die Zeit für eine Lösung. In diesem Zu-
sammenhang an Herrn Regierungsrat Engler folgende 
Fragen: Werden seitens der Regierung wirklich sämtli-
che Anstrengungen unternommen, diesem Brückenpro-
jekt raschmöglichst zum Durchbruch zu verhelfen? 
Weshalb ist es nicht gelungen, in den vergangenen zwölf 
Jahren einen Schritt weiterzukommen? Und ist bei den 
jeweiligen Treffen mit der Bündner Regierung und den 
sieben Bundesparlamentariern die Bedeutung der Hoch-
brücke thematisiert worden? Welche nächsten Schritte 
haben sich Regierung und Bundesparlamentarier vorge-
nommen? Und ab wann ist frühestens mit einem Baupro-
jekt zu rechnen?  

Jeker: Mich freut die Jahreszielsetzung ausserordentlich, 
nicht zuletzt aus drei Gründen. Erstens: Obwohl es sich 
in einigen Punkten vermutlich grossmehrheitlich auch 
um Tunnelüberlegungen geht, geht es schlussendlich um 
die Zuführung und dann aber auch wiederum die Linien-
führung nach den Tunnels. Die Erfahrung zeigt ja zur 
Genüge, ich nenne Beispiele aus den Agglomerationen, 
ganz bewusst nicht aus Graubünden, was passieren kann, 
wenn eben viel zu spät die Baulinien entsprechend in den 
Richtplänen festgelegt werden oder überhaupt nicht. Und 
so gesehen ist es ein ganz wichtiger Weitblick unserer 
Regierung, aber auch unseres Parlamentes, hier jetzt für 
dazumal vorzusorgen, ob es nun kommt schlussendlich 
oder nicht, das spielt im Moment überhaupt keine Rolle. 
Aber wenn die Baulinien einmal grob festgelegt sind für 
die eine oder für die andere Variante, oder auch und 
Variante, dann haben wir aber für später, wenn einmal 

ein Projekt wirklich soweit ist, nicht noch jahrelang oder 
vielleicht Jahrzehnte mit Enteignungsverfahren zu tun 
oder eben mit Entschädigungsforderungen von Privaten, 
weil eben in diese Richtung nichts mehr möglich ist. 
Also Sie sehen, es hat einen sehr direkten raumplaneri-
schen Zusammenhang, damit man frühzeitig eben solche 
Sachen in den Richtplänen, ich betone Richtpläne, auf-
nehmen kann. Und ein Appell an Gremien, die bereits 
sehr früh gegen solche Ideen opponieren: Schauen Sie, 
es schadet nichts, weitblickend zu sein, auch in Sachen 
Verkehr.  

Berther (Sedrun): Ich möchte kurz zum Jahresziel und 
Machbarkeitsstudium für diverse innovativen Verkehrs-
verbindungen sprechen. Vorab ganz herzlichen Dank 
dem Standespräsidenten für sein eindrückliches Begrüs-
sungswort. Ich glaube, er hat auf die Bedeutung der 
Mobilität und Erreichen von Randregionen hingewiesen. 
Ich teile voll und ganz diese Meinung. Mobilität, Er-
reichbarkeit sind Schlüsselfaktoren und für eine nachhal-
tige Entwicklung, hat er gesagt. Die Qualität der Er-
reichbarkeit ist im Standortwettbewerb von grosser Be-
deutung. Bezogen auf meine engere Heimat, die Sursel-
va, insbesondere die obere Surselva, Sedrun, Disentis, 
wissen wir, dass diejenige Region in unserer Region ist, 
die heute von Chur aus und von anderen kantonalen 
Agglomerationen am schlechtesten erreichbar ist, ver-
gleichbar mit dem Unterengadin vor Eröffnung der Ve-
reinalinie. Ich begrüsse daher sehr, dass die Machbar-
keitsstudie für eine bessere Verbindung Andermatt-
Sedrun in Auftrag gegeben wird. Ebenso, dass die 
Zweckmässigkeit einer Beschleunigung der Surselvalinie 
untersucht wird. Ich meine, wie der Standespräsident 
gesagt hat, in der zukünftigen Politik muss diesen visio-
nären Verkehrsprojekten besondere Bedeutung zugemes-
sen werden. Ich habe drei Fragen an die Regierung in 
diesem Zusammenhang. Erstens: Werden mit dieser 
Machbarkeitsstudie ebenfalls die zum Vereinatunnel 
erstellten Studien in der volkswirtschaftlichen Bedeutung 
berücksichtigt? Haben diese dort einen Einfluss? Zwei-
tens: Wie sieht der Fahrplan aus, wenn die Machbar-
keitsstudie vorliegt in Bezug auf die Planung, im Bezug 
auf die Machbarkeit? Drittens: Wir haben vom Kommis-
sionspräsidenten gehört, Projekte haben nur dann eine 
Chance, wenn eine minimale Realisierungschance in 30 
bis 50 Jahren vorhanden ist. Ich frage mich, das ist natür-
lich sehr ernüchternd, das zu hören vom Kommissions-
präsidenten im Zusammenhang mit der Tunnelverbin-
dung Andermatt-Sedrun. Das ist ja eine interkantonale 
Verbindung. Ich gehe davon aus, wenn diese realisiert 
würde, müsste der Kanton Graubünden nur die Hälfte 
tragen, weil der Kanton Uri ebenfalls finanzierungsver-
pflichtet ist. Würde dann das die Realisierungschancen 
innert kürzester Zeit erhöhen oder nicht? 

Righetti: È con piacere che abbiamo appreso che si 
voglia chiarire l'eventuale possiblità di un collegamento 
tra la Valtellina, Mesolcina e il Canton Ticino. Tuttora 
però, a Castione, sulle Ferrovie Federali Svizzere, stanno 
elaborando il progetto e progettando la nuova stazione. 
La mia domanda è semplice: cosa fa il Governo, cosa 
intende fare il Governo, affinché questa nuova costruzio-
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ne della stazione di Castione non pregiudichi in futuro un 
eventuale collegamento verso la Mesolcina. 
 
Standespräsident Rathgeb: Gibt es hierzu weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Bitte, Herr Regie-
rungsrat.  

Regierungsrat Engler: Zwei, drei Überlegungen ganz 
generell zu diesen Machbarkeitsstudien für die verschie-
denen neuen Verkehrsverbindungen. Sie haben damit der 
Regierung einen recht schwierigen Auftrag gegeben, als 
Sie diese zehn Millionen Franken zur Verfügung gestellt 
haben, um innovative Verkehrsverbindungen einer 
Überprüfung zu unterziehen. Das Ergebnis ist, dass wir 
aus allen Seiten des Kantons, von Süden, Westen, Osten, 
vom Norden her auch Vorschläge und Ideen auf dem 
Tisch haben, solche Verkehrsverbindungen und zum Teil 
auch neue Verkehrssysteme zu untersuchen und zu ent-
wickeln. Und ich sehe meine Aufgabe nicht darin, à tout 
prix diese zehn Millionen Franken jetzt einfach aus-
zugeben. Es gehört auch zum haushälterischen Umgang, 
mit öffentlichen Mitteln zu überprüfen, wo minimale 
Realisierungschancen bestehen und entsprechend auch 
die Vertiefung der Bearbeitung dieser Projekte darauf 
hinauszurichten und deshalb kosten diese Zweckmässig-
keitsüberprüfungen, diese Studien, die wir in einer ersten 
Tranche von Projekten in Auftrag gegeben haben, zwi-
schen 150’000 und 250'000 Franken, weil wir nicht 
hingehen und bereits Vorprojekte und geologische Un-
tersuchungen für Verbindungen in die Wege leiten, von 
denen wir a) nicht wissen, ob sie überhaupt im kantona-
len Interesse liegen und b) wie weit der Realisierungsho-
rizont entfernt ist. Also es geht darum, in dieser ersten 
Phase, sage ich jetzt, wirtschaftliche Überlegungen sich 
zu machen, ob überhaupt Märkte und wirtschaftliche 
Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen mit solchen 
Verkehrsverbindungen bestehen und auch im groben 
Umfang technische Realisierungsfragen abzuklären. 
Sie, ich werde nicht mehr da sein, werden in zwei Jahren 
die Gelegenheit bekommen, im Rahmen einer Auslege-
ordnung, eines Berichtes der Regierung an das Parla-
ment, zu beurteilen, welches dieser zehn oder zwölf 
Projekte aus einem gesamtkantonalen Interesse die Prio-
rität erhalten soll. Es ist im Moment so, dass die regiona-
len Interessen nicht immer dem kantonalen oder im 
gleichen Umfang das gesamtkantonale Interesse wider-
spiegeln. Und wenn Sie dann in zwei Jahren diese Aus-
legeordnung unterbreitet bekommen, wird es Ihre Auf-
gabe sein, aus diesem Strauss an Projekten eine Priorisie-
rung vorzunehmen, weil – da bin ich gleicher Meinung 
wie verschiedene Vorredner – man nur dann eine Chance 
haben wird, auch nur ein Projekt realisieren zu können, 
wenn man sich innerbündnerisch auf eine Priorisierung 
einigt, wenn innerbündnerisch der Konsens für eine 
solche neue Verkehrsverbindung allenfalls auch für ein 
neues Verkehrssystem vorhanden ist.  
Und wir haben in einer ersten Phase diese drei Projekte, 
die genannt wurden, dieser Abklärung unterzogen. In 
einer zweiten Phase werden es jetzt weitere Projekte sein 
und unter anderem, Herr Grossrat Jenny, auch die Ver-
bindung zwischen Davos und Arosa. Wir werden dieses 
Vorhaben verknüpfen mit der Machbarkeits- und 

Zweckmässigkeitsstudie für eine Beschleunigung der 
Eisenbahn zwischen Landquart, Klosters und Davos und 
wir werden nach Davos noch dieses Verbindungsstück 
nach Arosa anschliessen und im gleichen Projekt diese 
Machbarkeits- und Zweckmässigkeitsüberlegungen 
machen. Ich werde der Regierung einen entsprechenden 
Antrag dafür in den kommenden Wochen stellen und das 
Ergebnis wird innerhalb eines Jahres verfügbar sein. Es 
macht auch keinen Sinn, diese Studien über viele Jahre 
hinaus weiterzuführen.  
Das Gleiche gilt für die Studie Sedrun-Andermatt. Auch 
hier haben wir die Zustimmung des Kantons Uri be-
kommen. Also man muss wissen, wenn man grenzüber-
schreitend etwas angehen will, braucht es auch die Zu-
stimmung des Nachbarn. Ob das die Chancen dann tat-
sächlich erhöht, ist dann noch eine zweite Frage, weil 
sich die Motivation und die Interessenlagen der Nach-
barn durchaus anders darstellen könnte, als die eigenen 
Interessen. In diesem Falle hier hat der Kanton Uri 
100'000 Franken an eine solche Studie beigetragen und 
wir werden selbstverständlich jetzt verschiedene Varian-
ten, auch die Verstärkung der Matterhorn-
Gotthardbahnlinie über den Pass prüfen und als Variante 
dazu auch die Chancen und Risiken, die eine Tunnelver-
bindung zwischen diesen beiden Regionen darstellen 
würde.  
Es wurde dann die Frage gestellt von Grossrat Jenny in 
anderem Zusammenhang mit Bezug auf eine bessere 
verkehrsmässige Erschliessung des Schanfiggs über eine 
neue Verbindung, welche die Julierstrasse und die 
Schanfiggerstrasse verbinden würde. Und wir sprechen 
auch in diesem Parlament schon einige Zeit von diesem 
Projekt der Hochbrücke. Die Regierung hat dieses Pro-
jekt von Anfang an sehr ernst genommen. Wir haben all 
unsere Fahrpläne über den Haufen geworfen um recht-
zeitig beim Bund im Rahmen des Agglomerationspro-
gramms ein Auflageprojekt unterbreiten zu können. 
Insofern braucht sich die Regierung überhaupt keinen 
Vorwurf machen zu lassen, dieses Projekt nicht mit der 
notwendigen Ernsthaftigkeit verfolgt zu haben. Das 
Auflageprojekt liegt vor. Man kann davon ausgehen, 
dass das Projekt, wenn es dann zur Realisierung kommt, 
gegen 70 Millionen Franken kosten wird. Es sind ver-
schiedene Einsprachen gegen das Projekt eingegangen. 
Man ist im Moment kurz vor dem Ende, diese Einspra-
chen zu behandeln, diese Einsprachen dann auch zu 
beurteilen. Und es hat sich gezeigt, würde man dieses 
Projekt im Sinne der vielen Einsprecher in Richtung 
Brandacker verschieben, also die Linienführung ver-
schieben, so kämen ungefähr nochmals 20 Prozent an 
zusätzlichen Kosten dazu. Wir waren auch enttäuscht, 
dass von Seiten des Bundes kein Gehör zu finden war, 
dieses Projekt der Agglomeration Chur in einer ersten 
Etappe von Aggloprojekten einer Mitfinanzierung durch 
den Bund zuführen zu können. Der Bund hat sich für 
andere Agglomerationsprojekte in der ersten Phase 2011 
bis 2014 entschieden, in den Agglomerationen Zürich, in 
den Agglomerationen Lausanne, in der Agglomeration 
Basel und hat seine Ablehnung mit Kosten-/Nutzen-
überlegungen begründet, was wir sehr kritisch dann auch 
kommentiert haben, weil wenn man die Agglomeration 
Chur immer mit der Agglomeration Zürich vergleicht, so 
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wird man bei uns immer unter Kosten-/Nutzen-
überlegungen schlechter abschneiden müssen. Wir wer-
den alles dafür tun und auch unsere Parlamentarier dafür 
miteinbeziehen, dass das Aggloprojekt Chur im Rahmen 
jetzt der Hochbrücke in der nächsten Etappe 2015 bis 
2018 Eingang findet, zumal wir dieses Neubauprojekt 
nur realisieren können, wenn wir dann auch eine Mitfi-
nanzierung des Bundes sicherstellen können.  
Im Rahmen der Agglomerationsprogramme liegt da eine 
Mitfinanzierung zu 50 Prozent durch den Bund drin und 
wir wollen alles dafür tun, diese Mitfinanzierung durch 
den Bund zu sichern. Und wenn Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier des Bundes, auch das war ein unter-
schwelliger Vorwurf in der Frage, nichts wissen wollen 
von diesem Agglomerationsprogramm Chur, so hat das 
weniger damit zu tun, dass sie nicht über unsere Ver-
nehmlassungen informiert werden, als vielmehr, sie 
vielleicht zu wenig zur Kenntnis genommen haben, was 
in diesen Papieren steht. 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es hierzu weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Somit schalten wir 
hier bis 16.05 Uhr eine Pause ein. 

Standespräsident Rathgeb: Wir fahren weiter mit den 
Entwicklungsschwerpunkten und kommen zu ES 18/13 
Verkehrsträger. Wird Diskussion hierzu gewünscht? 
Grossrat Pfenninger. 

Entwicklungsschwerpunkt 18/13: Verkehrsträger 

Pfenninger: Weitblickend sollen wir sein, haben wir 
gehört von Grossrat Jeker, das ist gut so. Nur, ich denke, 
wir haben oft einfach nicht den gleichen Blickwinkel. 
Und das Weitblicken, das bezieht sich sicher auch auf 
den Entwicklungsschwerpunkt 18/13 Verkehrsträger. 
Entwicklungsschwerpunkte sind eben Entwicklungs-
schwerpunkte und es ist klar, dass darin nicht alle Akti-
vitäten der öffentlichen Hand einfliessen. Trotzdem, ich 
stelle fest und es wundert mich, dass unter dem Jahres-
ziel Zitat: „Erreichbarkeit des Kantons und seiner Täler 
verbessern und die Standortattraktivität erhöhen“ Zitat 
Ende, die Regierung offenbar einzig den Strassenbau 
sieht.  

Regierungsrat Engler: Ich nehme gerne diese Gelegen-
heit wahr, eine nicht erteilte Antwort auf eine Frage von 
Grossrat Righetti nachzuholen und dann auch noch eine 
kurze Bemerkung zur Anregung beziehungsweise zur 
Kritik von Grossrat Pfenninger, ausdrücken zu können. 
Grossrat Righetti hat im Zusammenhang mit den neuen 
Verkehrsbedingungen auf ein Projekt hingewiesen, das 
auch einer näheren Prüfung unterzogen werden soll, 
nämlich die Verlängerung der so genannten TiLo. TiLo 
bedeutet Ticino, Lombardei und zwar von Bellinzona bis 
in die Mesolcina hinein. Die Schnellbahn, die zwischen 
Bellinzona und Mailand verkehrt, soll auch den Pendler-
verkehr oder auch die Erreichbarkeit der Mesolcina 
verbessern. Wir haben mit der SBB dieses Projekt disku-
tiert und besprochen. Die SBB ist bereit, mit dem Kanton 
zusammen eine Verlängerung der TiLo näher zu unter-

suchen. Allerdings wird sich die SBB nicht weder auf 
die eine noch auf die andere Seite präjudizieren lassen 
durch solche Zukunftsprojekte, wenn es darum geht, 
einen aktuellen Baubedarf an der Station Castione zu 
realisieren. Aber immerhin, die SBB arbeitet in dieser 
Untersuchung auch mit und das ist von grossem Wert 
und entsprechend erhoffe ich mir, dass man auch bei den 
aktuellen baulichen Herausforderungen, welche die SBB 
in dieser Region hat, darauf Rücksicht nimmt.  
Dann noch eine Entgegnung zum Thema Verkehrsträger. 
Der Ausbau und die Erneuerung der Eisenbahn figuriert 
deshalb nicht in den Jahreszielen der Regierung, weil die 
Bauherrschaft dafür bei der Rhätischen Bahn liegt. Also 
immerhin werden 130 Millionen Franken im Jahr in die 
Erneuerung und in den baulichen Unterhalt der Schiene 
im Kanton Graubünden investiert und im Umfang von 
etwa 15 Millionen Franken sind auch Kantonsmittel 
damit verbunden. Also es war in keiner Art und Weise 
eine Absicht hier damit verbunden, lediglich die Strasse 
herauszustreichen. Obwohl ja der öffentliche Verkehr 
auch im Kanton Graubünden sich weitgehend auf der 
Strasse abspielt, wenn man die Verhältnisse 400 Kilome-
ter Eisenbahninfrastruktur zu den rund 15'000 Kilometer 
Strassen in Beziehung bringt.  

Standespräsident Rathgeb: Gibt es hiezu weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Somit kommen wir zu 
ES 20/25 Energieeffizienz. Wortmeldungen hiezu? Wird 
nicht gewünscht. Somit kommen wir zu ES 21/26 Was-
ser. Wird das Wort hiezu gewünscht? Das ist nicht der 
Fall. Somit kommen wir zu ES 22/02 Tourismus. Wird 
das Wort hiezu gewünscht? Ist auch nicht der Fall. Somit 
kommen wir zu ES 23/12 neue Regionalpolitik. Wird das 
Wort verlangt? Grossrätin Noi. 

Noi-Togni: Sono grata al Governo per gli sforzi che 
intende portare avanti in favore della nostra regione. Ich 
hoffe, Sie verstehen, Herr Regierungsratspräsident. Vor-
rei però pregare che per ciò che riguarda la zona in-
dustriale di San Vittore si cerchi di realizzare qualcosa di 
armonico, compatibile con i desideri e i bisogni della 
popolazione e che non si pensi solo allo sviluppo dell'in-
dustria come tale, ma anche a ciò che corrisponde al 
benessere di chi abita nella regione, alla cura dell'am-
biente e che va a favore di un'adeguata offerta turistica. 
Abbiamo molto molto bisogno del turismo. È anche 
necessario porre attenzione ai posti di lavoro che si crea-
no, in questo momento occupati praticamente da fronta-
lieri e poco rimunerati. La discussione tutta va portata 
avanti con la popolazione altrimenti avremo sempre 
problemi. Non possiamo permetterci di parlare a due 
livelli, su due livelli, dobbiamo cercare e trovare un 
punto d'incontro. 
Auch ist mir nicht klar, und dies gilt für den ganzen 
Kanton, weil es betrifft die Entwicklung in Berg-, Rand- 
und Grenzregionen, was mit den Beiträgen des Bundes 
für Projekte passiert, was die Limkredite, also im Italie-
nisch haben wir immer gesagt Limkredite und es ist das 
Gesetz über Investition im Berggebiet. Und eben diese 
Kredite sollten ersetzen, die sind jetzt nicht mehr vor-
handen diese Kredite. Aber es gibt eine Ersetzung, die ja 
andere Kredite, die sind für gezielte Projekte. Ich wäre 
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dankbar, wenn sie ein paar Ausführungen diesbezüglich 
machen würden, wenn Sie dürfen und können. 

Pedrini: Mercoledì tratteremo i crediti supplementari 
[Nachtragskredite] dove nell'Ufficio dell'economia e del 
turismo è previsto uno spostamento di crediti [Kreditum-
lagerung] a scapito dei contributi alle organizzazioni 
regionali, ai contributi ai progetti di nuova politica regio-
nale e ai contributi agli investimenti e ai progetti di nuo-
va politica regionale. Si tratta di una riduzione per il 
2009 di crediti per una somma di 1'900'000 franchi. Se 
non mi sbaglio già nel 2008 non sono stati sfruttati i 
contributi che il Gran Consiglio aveva preventivato per 
la nuova politica regionale. Chiedo al Consigliere di 
Stato, onorevole signor Trachsel, mi sbaglio o l'attuazio-
ne della nuova politica regionale nel nostro Cantone non 
funziona come previsto? Se non mi sbaglio, da cosa o da 
chi dipende questo ritardo nell'attuazione della nuova 
politica regionale? Nel futuro prossimo, vale a dire dal 
2010, possiamo contare sull'attuazione della nuova poli-
tica regionale come è stato preventivato prima della sua 
entrata in vigore? Grazie per le risposte. 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es hiezu weitere Wort-
meldungen? Bitte Herr Regierungspräsident.  

Regierungspräsident Trachsel: Grossrätin Noi und 
Grossrat Pedrini fragen beide an, wie das System der 
neuen Regionalpolitik funktioniert. Grossrätin Noi hat 
auch den Bezug zu der Investitionshilfe im Berggebiet 
angesprochen. Es waren beides Bundesprogramme und 
die neue Regionalpolitik hat IHG abgelöst. IHG gibt es 
so nicht mehr. Mehr oder weniger die gleichen Beträge 
werden jetzt für die neue Regionalpolitik eingesetzt. 
Sehr vereinfacht gesagt ging es bei der IHG-
Finanzierung darum, Infrastrukturen, die die Randgebie-
te nicht hatten, mit Bundes- und Kantonsmitteln zu 
erstellen. Ich glaube, wenn man heute eine Bilanz ziehen 
darf über die IHG-Regionen, es war ja auch der Grund, 
wieso sich bei uns Regionen gebildet haben, kann man 
eben sagen: a) es hat Regionsbildung gegeben; b) wir 
können heute doch feststellen, dass in den Randgebieten 
die Infrastrukturen, die Grundinfrastrukturen weitgehend 
vorhanden sind. Jetzt ist es aber so, dass es für den Un-
terhalt dieser Infrastrukturen keine IHG-Gelder gibt. Und 
das macht natürlich in Zukunft sehr wahrscheinlich auch 
ein bisschen Sorge. Und darum haben das Bundesparla-
ment und der Bundesrat entschieden, dass es nicht mehr 
Beiträge gibt für Infrastrukturvorhaben, sondern dass es 
Beiträge gibt, wenn man neue Arbeitsplätze schafft, 
wenn die Wirtschaft in den Randregionen gefördert wird. 
Und hier sehen Sie auch schon, dass das ein ganz anderer 
Ansatz ist. Vorher mussten Sie wissen, aha, für ein Ge-
meindehaus gibt es Geld, für eine Kläranlage, für einen 
Kindergarten und wenn Sie das noch nicht hatten, muss-
ten Sie eigentlich nur noch wissen, wie sind die Spielre-
geln des Bundes und dann die Eigenfinanzierung sicher-
stellen. Die jetzige Aufgabe ist bedeutend anspruchsvol-
ler. Sie müssen Potenziale erkennen, Sie müssen mit 
Leuten der Privatwirtschaft zusammenarbeiten und Sie 
müssen solche Projekte entwickeln.  

Jetzt kann ich zu Grossrat Pedrini wechseln, weil es in 
den gleichen Problemkreis hineingeht. Wie steht der 
Kanton Graubünden in dieser neuen Regionalpolitik? 
Letzte Woche war der Botschafter Scheidegger, er ist der 
Vizedirektor des seco in Tavanasa und hat auch zu die-
sem Gebiet gesprochen und hat dem Kanton Graubünden 
ein gutes Zeugnis ausgestellt, indem er festgestellt hat, 
dass wir einer dieser Kantone sind, die sich relativ gut 
auf dieses neue Programm eingestellt hat und dass etwa 
17 Prozent der Bundesmittel nach Graubünden geflossen 
sind. Aber nicht vielleicht so viele wie wir beim Budget-
prozess erhofft haben. Und hier muss man halt schon 
klar sehen. Wir sind jetzt am Finanzplan 2011 bis 2014 
und aufgrund des Finanzplanes 2011 ist eigentlich das 
Budget mehr oder weniger auch schon gegeben. Und 
wenn ich Ihnen jetzt sagen muss, wo dann im 2011 bei 
uns die Gesuche eingehen, funktioniert das eigentlich 
nur bei den ganz grossen Sachen, von denen wir wissen, 
dass die irgendwo bei den Gemeinden auch in einem 
politischen Prozess sind, um Finanzierungen zu sichern. 
Alles, was mittlere und kleine Projekte sind, da wissen 
wir heute noch nicht, was dann kommt. Und darum ist es 
natürlich immer wieder so, dass gegen Ende des Jahres 
Kreditumlagerungen kommen, weil wir eher in dem 
Bereich mehr Gesuche hatten. Sie sind ja auch aufge-
führt. Curlinghalle in Flims, Kongresshaus in Davos 
usw. und in anderen Gebieten weniger. Und es ist klar, 
bevor wir Nachtragskredite für zusätzliche Mittel einfor-
dern, versuchen wir, das mit Umlagerungen zu machen, 
weil es ja dann im gleichen Gebiet ist, aber unter einer 
anderen Budgetposition. Das zu diesen Kreditumlage-
rungen.  
Bei der neuen Regionalpolitik ist es sicherlich so, dass 
wir nicht sagen würden, es läuft perfekt. Weil halt die 
Leute, die früher IHG gemacht haben, schon ein Um-
denken brauchen. Und wir diskutieren, ich kann Ihnen 
das schon sagen, ohne dass wir Entscheidungen getrof-
fen haben intern, müssten diese Leute anstatt in der 
Region angestellt werden, eventuell bei uns angestellt 
werden. Ich weiss, in der letzten Regionalpräsidenten-
konferenz wurde dieses Problem auch angesprochen. 
Was wäre wirkungsvoller. Wenn Sie bei uns angestellt 
sind, dann ist die fachliche Hilfe durch das AWT besser 
sichergestellt. Wenn Sie bei der Region sind, dann müss-
te die Nähe zur Region eigentlich besser sein, aber es 
besteht auch leider die Chance, dass Sie für andere Auf-
gaben eingesetzt werden der Region, weil wir, da mache 
ich Ihnen nichts vor, auch feststelle, dass die Regionen-
finanzierung der Gemeinden harzig läuft. Ich sage es 
einmal so. Bisher war halt die Region über IHG finan-
ziert. IHG hat den Regionalsekretären praktisch die 
Aufgabe finanziert. Und heute sind sie auch finanziert, 
sofern sie Projekte umsetzen. Bei den Projekten dürfen 
sie natürlich ihre Aufwendungen, die sie brauchen, auch 
verrechnen, aber sie sind nicht mehr grundfinanziert. 
Immer noch zum Teil aber es nimmt laufend ab. Und ich 
sehe natürlich auch, dass das Ängste auslöst. Darum 
möchten wir das in einer Übergangsphase machen, aber 
wie gesagt, die Diskussion auch innerhalb der Regional-
präsidenten läuft. Da stellen wir fest, dass unterschiedli-
che Meinungen da sind. Vereinfacht gesagt, die Regio-
nen, die kein IHG hatten, die möchten ein radikales 
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Umdenken, nur noch Projektfinanzierung, weil diese 
sich gar nie ans IHG-System gewohnt hatten. Und dieje-
nigen, die IHG hatten, die möchten natürlich einen lang-
sameren Wechsel zum neuen System, weil hinter diesen 
Aufgaben Personen stehen, die eine Anstellung haben 
und die zu einem gewissen Teil, das kann ich verstehen, 
dann auch Existenzängste haben. Ich hoffe, dass ich 
Ihnen die Fragen beantworten konnte.  

Standespräsident Rathgeb: Gibt es hiezu weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Somit kommen wir zu 
ES 24/21 Sondernutzungsräume. Bitte Herr Kommissi-
onspräsident.  

Entwicklungsschwerpunkt 24/21: Sondernutzungs-
räume 

Parolini; Kommissionspräsident: Hier geht es um die 
Injizierung eines Projektes für die wirtschaftliche Ent-
wicklung in einem Sondernutzungsraum. Wir wurden 
darüber informiert, dass drei Bewerbungen für die ent-
sprechenden Pilotprojekte eingegangen sind aus dem Val 
Schams, Avers und Lugnez und dass der Entscheid An-
fang des nächsten Jahres gefällt werde, welche eine oder 
zwei Pilotprojekte durchgeführt werden. Und es geht 
darum, wie hier auch bereits geschrieben steht, den be-
stehenden Handlungsspielraum bestens auszunützen, d.h. 
die Gesetzgebung, wie sie von der Eidgenossenschaft 
hergegeben wird, nicht noch enger einengen durch kan-
tonale Gesetzgebungen. Eventuell auch einen Anpas-
sungsbedarf bei der geltenden Gesetzgebungsgrundlage 
auf kantonaler Ebene und sogar die Realisierung von 
Sondernutzungsräumen zur Förderung der wirtschaftli-
chen Entwicklung. In der Diskussion wurde dann auch 
gesagt, es wäre aber parallel dazu sinnvoll, dass man 
flächendeckend über das ganze Kantonsgebiet auch sehr 
restriktiv sein sollte mit weiteren einengenden Gesetzge-
bungsbestimmungen, siehe Natur- und Heimatschutzge-
setz, das momentan in der Vernehmlassung ist und auch 
noch andere Gesetzgebungen. 

Heinz: Geschätzter Kollege Parolini, er hat schon fast 
alles erzählt, was ich sagen wollte. Zum einen bin ich 
sehr erfreut, dass Regierungsratspräsident Trachsel die 
Sondernutzungsräume im Jahresprogramm aufgenom-
men hat und bereit ist, sie zu prüfen. Ich hoffe, dass sie 
nicht nur geprüft werden, sondern dass wir sie auch 
realisieren werden können. Der bestehende Handlungs-
spielraum wird durch die notwendige Anpassung der 
geltenden Gesetzgebung zu einer Realisierbarkeit von 
Sondernutzungsräumen gefördert. Das finde ich sehr gut. 
Nun sehen Sie, meine Damen und Herren, das eine De-
partement will den potenzialarmen Räumen etwas helfen 
und bewegen. Wenn ich hingegen, wie Grossrat Parolini 
schon gesagt hat, die Vernehmlassung zum Natur- und 
Heimatschutzgesetz betrachte, wird dieser kleine Hoff-
nungsschimmer Sondernutzungsräume wieder zunichte 
gemacht, sollte das Gesetz so entstehen wie die Ver-
nehmlassung ist. Es darf doch nicht sein, dass wir in 
diesen potenzialarmen Räumen praktisch zu einem Park 
durch das Natur- und Heimatschutzgesetz werden. Die-

jenigen, die einen Park wollen, die sollen ihn bekommen, 
aber diejenigen, die etwas mehr Spielraum möchten, die 
sollen diese Sonderwirtschaftszonen bekommen oder 
Sonderwirtschaftsräume bekommen, damit sie sich ein 
bisschen darin auch bewegen können.  
Ich erlaube mir noch eine Frage an Regierungspräsident 
Trachsel. Was gedenkt er zu tun, wenn die Verantwortli-
chen einer Region sich im Bereiche der Realisierung von 
Sondernutzungsräumen zu verhalten zeigen?  

Peyer: Im Programm für 2010 steht unter Massnahmen: 
„Mit einer Region anhand eines konkreten Projektes die 
Grundlagen erarbeiten und die Realisierbarkeit von 
Sondernutzungsräumen prüfen.“ Vor einem Jahr, als wir 
denselben Bericht behandelten, hiess es dort unter Mass-
nahmen: „Erarbeiten eines Berichts zur Prüfung der 
rechtlichen Machbarkeit der konkreten Umsetzbarkeit 
und des Nutzens von Sondernutzungsräumen.“ Heute 
heisst es: „Der bestehende Handlungsspielraum, der 
notwendige Anpassungsbedarf geltender Gesetzesgrund-
lagen und die Realisierbarkeit von Sondernutzungsräu-
men zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in 
Räumen mit spezifischen Potenzialen werden anhand 
eines konkreten Projekts geprüft.“ Vor einem Jahr hiess 
es: „Es ist mit Regionen, die solche Projekte aufgreifen 
wollen, zu klären, welche gesetzlichen Bestimmungen 
des Bundes und des Kantons Verordnungen und Verfah-
ren angepasst werden müssen, um Sondernutzungsräume 
zu realisieren.“ Wenn ich das vergleiche, stelle ich fest, 
es ist offensichtlich nicht sehr viel passiert zwischen dem 
Bericht, den wir vor einem Jahr hatten und dem Bericht, 
den wir jetzt vorliegen haben. Allenfalls habe ich hier 
etwas verpasst.  
Ich stelle Ihnen deshalb drei Fragen. Was ist zwischen 
2009 und heute geschehen, was nicht nächstes Jahr 
nochmals geschehen sollte. Zweitens: Gibt es nun diesen 
Bericht über diese möglichen Sondernutzungsräume? 
Falls ja, was steht dann darin? Und wo ist der allenfalls 
auch erhältlich? Und drittens soll ja im 2010 jetzt so ein 
Projekt mit einer möglichen Region geprüft werden 
respektive Sie schreiben, es wird unter Einbezug und mit 
Zusammenarbeit der Region und aller zuständigen kan-
tonalen Ämter initiiert. Und meine Frage ist, ja wer 
initiiert nun? Ist es nun die Region, die zum Kanton 
kommt und sagt, wir würden gerne etwas machen oder 
ist es der Kanton, der sich eine Region sucht und sagt, 
ihr könntet doch das machen? Das nähme mich noch 
Wunder. 

Standespräsident Rathgeb: Sind hierzu weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Bitte Herr Regie-
rungspräsident.  

Regierungspräsident Trachsel: Die beiden Schwerpunk-
te ES 23/12 und ES 24/21 überschneiden sich teilweise. 
In beiden Massnahmenpaketen sprechen wir über die 
potenzialarmen Räume. Die Sondernutzungsräume sind 
eigentlich Spezialfälle der potenzialarmen Räume. Und 
dieser Bericht über eine Definition der potenzialarmen 
Räume wurde vor zwei Jahren gemacht und im letzten 
Jahr wurde der zweite Bericht, wie kann man diese Auf-
gabe etwas zu bewegen in diesen Räumen angehen, 
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erstellt. Und er hat auch entsprechend politische Auf-
merksamkeit erhalten. Von daher habe ich nicht den 
Eindruck, dass wir nichts gemacht haben. Zumindest was 
die Diskussion betrifft, die ausgelöst wurde. Ich hatte 
Gelegenheit seither auch, in diversen dieser Gebiete 
darüber zu orientieren. Und wenn man mit den betroffe-
nen Leuten darüber spricht, stellt man fest, dass sie die 
Grundlagen begreifen, in den meisten Fällen akzeptieren 
und auch sehen, dass etwas geschehen soll. Und damit 
kann ich Grossrat Peyer auch die dritte Frage beantwor-
ten. Wenn jemand nicht mehr will, kann auch der Kanton 
nichts mehr verändern. Es wird nicht möglich sein, Ar-
beitsplätze zu schaffen gegen eine Region. Die Initiative 
und der Wille, etwas zu verändern, müssen aus der Regi-
on herauskommen, weil sonst wird es nicht akzeptiert. 
Das war vielleicht auch die Erkenntnis zwischen 2008 
und 2009. Ich meine – die Regierungsprogramme wer-
den ja immer im Vorjahr erarbeitet –, dass wir jetzt 
genug Grundlagen haben. Es ist aufgezeigt, wie man 
allenfalls vorgehen kann und jetzt müssten wir zwei 
Regionen haben, die das wollen, mit denen wir schauen 
können, was kann man umsetzen. Und dann wird sich 
die Frage stellen, Grossrat Parolini hat es angekündigt, 
hängt es daran, dass wir die Gesetze zu eng auslegen 
oder vielleicht noch präziser eng auslegen, weil immer 
nur Einzelfälle kommen von Bewilligungen. Könnten 
wir, wenn es in einem Gesamtprojekt eingebunden wäre, 
wo man sieht, dass Bevölkerungsstabilität wieder herge-
stellt werden kann, könnten wir dann Bewilligungen mit 
der heutigen Gesetzgebung eher erteilen oder braucht es 
im kantonalen Richtplan eine Definition Sondernut-
zungsraum, wo man unter Bewilligung des Bundesrates 
sagen kann, hier ist das und das und das auch möglich, 
was in anderen Gebieten so nicht möglich wäre. Es wäre 
dann eine Ungleichbehandlung. Dass die Verfasser des 
Berichtes, wo ja Leute der Bundesverwaltung wie der 
kantonalen Verwaltung dabei waren, dass die vor dieser 
zweiten Variante eher ein bisschen Respekt haben, be-
greife ich, aber sie wird auch von der Bundesverwaltung 
nicht ausgeschlossen.  
Der nächste Schritt wird sein, dass wir Anfang nächstes 
Jahr mit zwei Regionen solche Projekte starten mit den 
Regionen zusammen und natürlich, wenn die Regionen 
nicht umsetzen wollen im Laufe des Projektes, dann wird 
nicht umgesetzt. Wir können nicht allein umsetzen. Man 
muss sich einfach im Klaren sein. Wenn Sie in solchen 
Regionen pro Frau noch 1,3 Kinder haben und, um das 
Rechenbeispiel für mich einfach zu machen, 0,3 Kinder 
pro Frau auswandern und niemand zuwandert, halbieren 
sie die Bevölkerung pro Generation. Das ist einfach eine 
Tatsache und wenn Sie das nicht akzeptieren wollen, 
dass die Bevölkerungen sich alle Generationen halbieren 
können, dann müssen Sie Arbeitsplätze oder attraktive 
Wohngemeinden schaffen, sofern Sie in der Nähe von 
regionalen Zentren sind, um hier Gegensteuer zu geben. 
Und um das geht es bei diesen Projekten mit zwei Regi-
onen zusammen hier entsprechend zu schauen, welche 
Möglichkeiten konkret umgesetzt werden können. Weil 
wie gesagt, Projekte, Ideen, vielleicht auch Wunsch-
träume und Wunschschlösser hat es schon einige in den 
Schubladen, aber es zählt eigentlich nur, was umgesetzt 
wird und umsetzen kann man nur mit den Leuten vor 

Ort. Weil alle Ideen von Aussen, wenn sie nicht akzep-
tiert werden, nichts wert sind.  

Standespräsident Rathgeb: Gibt es Wortmeldungen 
hiezu? Das ist nicht der Fall. Somit kommen wir zu ES 
26/23 Wirtschaftswachstum. Das Wort hat der Kommis-
sionspräsident.  

Entwicklungsschwerpunkt 26/23: Wirtschaftswachs-
tum 

Parolini; Kommissionspräsident: Der erste Satz im 
Kommentar, wenn da geschrieben steht: „mit den lau-
fenden Verhandlungen der Freihandelsabkommen wird 
die Schweizer Landwirtschaft Schritt für Schritt dem 
freien Markt ausgesetzt.“ Dieser Satz hat zu Diskussio-
nen Anlass gegeben. Aber wir wissen alle, darüber ent-
scheiden wir nicht hier in diesem Gremium und auch 
nicht in Graubünden. Das wird anderswo entschieden. 
Auf kantonaler Ebene geht es aber darum, falls es so 
weit kommt, dass die Bündner Landwirtschaft darauf 
vorbereitet sei, und darum will die Regierung mit diesem 
Jahresziel einen Schritt vorwärts machen für die Bündner 
Landwirtschaft. Wie gesagt unabhängig davon, ob es 
dann tatsächlich soweit kommt oder nicht. Dann viel-
leicht noch eine Bemerkung zu der Förderung der Orga-
nisation alpinavera: Das ist ja bekanntlich die Organisa-
tion, die die landwirtschaftlichen Produkte vermarktet 
und bekannter macht. alpinavera ist ein Verein mit einem 
Leistungsauftrag. Der Beitrag wird sukzessive verklei-
nert von Seiten des Kantons. Sie sollte an sich einmal 
selbständig werden oder dann muss man eine Lösung 
finden, wie man die Weitermitfinanzierung seitens des 
Kantons bewerkstelligen soll. Darüber haben wir kurz 
diskutiert und auch was dieses Alphandbuch, was das ist. 
Da geht es vor allem darum, dass es wie ein Lehrmittel 
gibt für die Leute, das Personal, das auf den Alpen arbei-
tet. Es sind immer wieder Anfänger, die da einsteigen 
und für die ist es sinnvoll und sehr nötig, dass die wie ein 
Lehrmittel, ein Buch erhalten, damit sie Anweisungen 
bekommen, wie sie vorgehen müssen. Das sind ein paar 
Ausführungen zum Thema Landwirtschaft.  

Darms-Landolt: Es ist kein Geheimnis, dass die bäuerli-
che Bevölkerung zur Zeit ziemlich verunsichert ist, was 
den Agrarfreihandel betrifft und dessen Auswirkungen 
vor allem. Umso vielversprechender das aufgeführte 
Jahresziel, welches hier steht: „Die Bündner Landwirt-
schaft auf den Freihandel vorbereiten.“ Eine Massnahme 
ist aufgeführt, nämlich wie gesagt, die Hilfestellung bei 
der Förderung der Vermarktung der qualitativ hoch 
stehenden regionalen Produkte. Diese Förderung hat 
bisher auch gute Erfolge gezeigt und ich bin der Regie-
rung sehr dankbar für diese Unterstützung. Ich frage aber 
gleichzeitig, ob und welche weiteren Massnahmen sie im 
Hinblick auf einen möglichen Freihandel zu treffen 
gedenkt? 

Thomann: Beim Entwicklungsschwerpunkt 26/23 Wirt-
schaftswachstum wird auf Seite 20 unter Holzwirtschaft 
im letzten Satz darauf hingewiesen, dass im Zusammen-
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hang mit den Gemeindefusionen die Beratung der Forst-
betriebe bei der Reorganisation wichtig sei. Ich teile 
diese Meinung, meine aber, dass die Regierung und das 
Amt für Wald in diesem Bereich bereits jetzt gefordert 
sind. Ich frage daher die Regierung an, ob bei der Erar-
beitung der Grundlagen für die künftigen Gemeindere-
formstrategie unter den Massnahmen ES 2/11 auf Seite 
11 beschrieben wird, nicht auch die Reviereinteilung 
überprüft und bereits dort notwendige Anpassungen 
vorgeschlagen werden. Es hat sich bei Fusionen immer 
wieder gezeigt, dass auch die Einteilung der Forstreviere 
zu Problemen führt. Ich meine auch die Fusion von 
Cazis mit den Gemeinden des äusseren Heinzenbergs 
hin, über die wir auch in dieser Session befinden werden. 
Die Fusion betrifft zwei Forstbetriebe, wobei ein Forst-
betrieb kleiner wird, weil zwei Gemeinden wegfallen 
und so das Bestehen des kleineren Reviers in Frage 
gestellt wird. In den letzten Jahren wurden zudem bei 
Neubesetzung von Försterstellen gewisse Anpassungen 
und Zusammenschlüsse von Forstrevieren und Forstbe-
trieben vorgenommen, ohne dass ein klares Konzept 
vorliegt. Ich meine, dass die wichtigen Bereiche oder 
Aufgaben der Gemeinden in den Entscheidungsgrundla-
gen einfliessen müssen. Dazu gehört meines Erachtens 
auch die forstliche Reviereinteilung. Darum bitte ich die 
Regierung, bei den Gemeindereformstrategie auch die 
Reviereinteilung zu überprüfen. 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen hiezu? Das ist nicht der Fall. Bitte Herr Regierungs-
präsident.  

Regierungspräsident Trachsel: Grossrätin Darms hat das 
Thema Agrarfreihandel aufgegriffen. Wie der Kommis-
sionspräsident gesagt hat, wenn ich bei Bauern unter 
landwirtschaftlicher Bevölkerung bin, dann sind wir uns 
relativ alle einig, dass es irgendeinmal einen freien Han-
del geben wird. Was wir nicht wissen und wo ich Ihnen 
auch nicht etwas dazu sagen kann, ist wann. Der EU-
Freihandel wird in der Schweiz entschieden auch nicht in 
Graubünden. Da kann man philosophieren, ob er allen-
falls im Parlament oder in einer Volksabstimmung schei-
tert. Auch darüber kann man philosophieren. Ich bin aber 
der Meinung, dass es für die Massnahmen in der Bünd-
ner Landwirtschaft eigentlich keine Rolle spielen soll. 
Das gleiche gilt natürlich oder noch mit viel mehr Unsi-
cherheit verbunden sind die WTO-Verträge. Sie wissen, 
man hat vor kurzem wieder gemeint, es sei näher. Jetzt 
hat man den Eindruck aus den Medienberichten, es sei 
weiter. Es sagt mir eigentlich nur etwas. Die Medien 
wissen es auch nicht und wenn sich fünf, sechs Leute, 
die in der Welt entscheidend sind, einig sind, wird es 
plötzlich ganz schnell gehen. Das sind die Rahmenbe-
dingungen, wie wir sie analysieren. Und darum sagen 
wir eigentlich, der Bauernverband macht eine Verbands-
politik. Er kann sich dagegenstellen. Er muss einfach 
auch selber überlegen, mit welcher Strategie er, gleich 
was passiert, bessere Karten hat, um für seine Mitglieder 
eine gute Position herauszuholen. Ich glaube, das ist 
auch Aufgabe des Schweizerischen Bauernverbandes. 
Wir sagen, unabhängig davon, müssen wir den Bauern 
immer wieder die Botschaft bringen, schaut, irgendwann 

wird es kommen und wenn ihr euch früher darauf vorbe-
reitet, dann wird der Wechsel einfacher zu bewerkstelli-
gen sein. Das ist eigentlich unsere Grundüberlegung. 
Weil, wir wissen auch nicht, mit welchen Übergangsfris-
ten wir dann zu rechnen haben. Hier habe ich eine ganz 
klare Meinung. Wir wären an langen Übergangsfristen 
interessiert, weil lange Übergangsfristen den Anpas-
sungsprozess erleichtert.  
Jetzt sagen wir natürlich, der freie Markt findet in der 
Schweiz schon statt. Dort haben wir ja keine Schutzbe-
stimmungen. Und wir haben den Eindruck, dass Produk-
te, die eine Geschichte erzählen, die Emotionen hervor-
rufen, die natürlich sind, die gesund sind, einen Mehr-
wert haben. Wir sehen das am besten am Beispiel des 
Käses. Wenn ich mit den Bauern spreche und frage, was 
ist qualitativ besser Alp- oder Bergkäse, dann lachen 
alle. Weil sie den Alpkäse besser verkaufen aber eigent-
lich wissen, dass der Bergkäse auch gut ist insbesondere 
professionell hergestellt wird und gleichmässiger. Der 
Kommissionspräsident hat ja auch gesagt, bei den Alp-
bewirtschaftern haben wir teilweise jedes Jahr neue 
Leute und da können auch mal Fehler passieren. Aber es 
zeigt etwas: Die Bevölkerung ist bereit, für ein Produkt, 
das klar definiert ist, die Tiere sind auf der Alp, das 
Produkt wird auf der Alp hergestellt, mehr zu bezahlen, 
als wenn es im Tal hergestellt wird, d.h. mehr als 1'000 
Meter über Meer.  
Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, um zu prüfen, 
wie sieht es überhaupt heute im Moment aus mit diesen 
landwirtschaftlichen Produkten, vor allem auch mit den 
Rohstoffen. Und wo wären Möglichkeiten, dazu Mehr-
werte zu erzielen. Da geht es dann später darum, welche 
z.B. regionalen Verarbeitungsbetriebe soll man finanzie-
ren, soll man zentralisieren usw. Wo kann man Mehr-
werte erzielen. Und hier stellen wir auch bei der Milch-
produktion fest, dass über die Hälfte der Milch in Grau-
bünden in einem Produkt landet, wo der Konsument und 
die Konsumentin nicht sieht, dass Graubünden drin ist. 
Und d.h. eigentlich, der Schweizerische Milchpreis gilt 
auch für diese Produkte. Wieso soll eine Käserei für 
Bündner Milch mehr bezahlen als für Thurgauer Milch, 
wenn man letztlich dem Produkt nicht ansieht, was es ist 
und damit auch keine Mehrwerte auf dem Markt erzielt 
werden können. Das sind eigentlich, dort wo wir neben 
alpinavera die Schwerpunkte sehen, wie können wir 
unseren Produkten ein Gesicht geben, die eine Geschich-
te erzählt, und das geht in die Marke hinein, das geht 
darin hinein, eben vielleicht lokale Produktionen stärker 
zu fördern, um hier letztlich für den Produzenten höhere 
Preise zu erzielen, weil diejenigen Bauern, die irgendwo 
angeschlossen sind, wo man den Käse gut verkauft, die 
wissen, dass sie den höheren Milchpreis haben als dieje-
nigen, deren Milch in einem Massenprodukt landet. Das 
sind Aufgaben. Und wir haben zumindest am Anfang 
festgestellt, dass die Bündner Milch verschlungene Wege 
geht. Das ist einfach so. Wobei wir uns natürlich auch 
bewusst sind, dass sie nicht 365 Tage im Jahr regelmäs-
sig anfällt und dass hier ganz spezielle Grundlagen zu 
beachten sind. Das genau Gleiche gilt natürlich beim 
Fleisch usw. Da sind wir daran, Lösungen aufzuzeigen 
und wir werden, sobald wir die Resultate Anfang nächs-
ten Jahr haben, uns Gedanken machen, wie wir auch 
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diese Möglichkeiten dann mit der Branche besprechen, 
und wie wir sie in einem zweiten Schritt dann auch um-
setzen können.  

Standespräsident Rathgeb: Gibt es hierzu weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Somit kommen wir zu 
ES 27/27 Umweltschutztechnologien. Wird hiezu das 
Wort verlangt? Herr Kommissionspräsident.  

Entwicklungsschwerpunkt 27/27: Umweltschutztech-
nologien 

Parolini; Kommissionspräsident: Hier tauchte in der 
KSS die Frage auf, ob in Graubünden Aktivforschung 
betrieben wird und wenn ja in welchen Institutionen und 
Bereichen. Wir haben eine Antwort erhalten. Die bein-
haltet 16 verschiedene Institute, die da involviert sind. 
Unter der Leitung des Geschäftsführers der Academia 
Raetica, Professor Dr. Erich Schneider, werde derzeit 
eine Ist-Analyse durchgeführt, um abzuklären, welche 
Institutionen in diesem Bereich tätig sind. Die Academia 
Raetica umfasst derzeit die folgenden Forschungsinstitu-
tionen. Die Stiftung für Gastro-Enterologische Chirurgie, 
AO Reserch Institute in Davos, AO Clinical Investigati-
on in Davos, AO Education in Davos, Departement 
Chirurgie Kantonsspital Graubünden in Chur, Departe-
ment Gynäkologie Kantonsspital Graubünden in Chur, 
Departement Innere Medizin Kantonsspital Graubünden 
in Chur, Deutsche Hochgebirgsklinik in Davos, Global 
Risk Forum in Davos, Institut für Kulturforschung Grau-
bünden in Chur, Klinik für Chirurgie und Orthopädie im 
Spital Davos, Klinik für Neurologie, Rehabilitationszent-
rum Valens, Physikalisch-Meteorologisches Observato-
rium und Weltstrahlungszentrum in Davos, Schweizeri-
scher Nationalpark in Zernez, Schweizerisches Institut 
für Allergie- und Asthmaforschung in Davos und WSL-
Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. 
Das war die Antwort. 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es hiezu weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Somit kommen wir zu 
ES 28/05 Bündner NFA, Neukonzeption Finanzaus-
gleich. Gibt es hiezu Wortmeldungen? Das ist ebenfalls 
nicht der Fall. 
Wir haben eine Übersicht über die vom Grossen Rat bis 
Ende 2008 zur Kenntnis genommene Erledigung von 
Aufträgen mit Bezug zu den Jahresprogrammen sowie 
überwiesene, bis Ende 2008 nicht erledigte Aufträge mit 
Bezug zu den Jahresprogrammen. Gibt es hiezu Wort-
meldungen? Das ist ebenfalls nicht der Fall. Wünscht 
jemand auf einen Punkt zurückzukommen? Das ist nicht 
der Fall. Die KSS schlägt dem Grossen Rat die Abgabe 
folgender Erklärung im Sinne von Art. 66 des Grossrats-
gesetzes vor: Der Grosse Rat nimmt vom Jahrespro-
gramm 2010 Kenntnis. Der Grosse Rat unterstützt die 
von der Regierung in ihrem Programm formulierten 
Zielsetzungen. Gibt es hiezu Wortmeldungen? Somit 
nicht bestritten und beschlossen. Ich halte zuhanden des 
Protokolls fest, dass der Grosse Rat vom Jahrespro-
gramm 2010 der Regierung Kenntnis genommen hat.  

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt vom Jahresprogramm 2010 der 
Regierung Kenntnis und unterstützt die von der Regie-
rung in ihrem Programm formulierten Zielsetzungen. 

Standespräsident Rathgeb: Wir fahren weiter mit der 
Behandlung der finanzpolitischen Richtwerte. Zur Orien-
tierung, wir werden hier ein Eintreten und eine Detailbe-
ratung führen und werden anschliessend uns dem Budget 
widmen und dort wiederum ein Eintreten auf das Budget 
und dann Detailberatung führen. Somit kommen wir zu 
den Finanzpolitischen Richtwerten ab Seite 23 respekti-
ve Seite 25, das rosa Protokoll der KSS. Zum Eintreten 
hat das Wort der Präsident der KSS, Grossrat Parolini. 

Finanzpolitische Richtwerte  

Eintreten  

Antrag KSS, GPK und Regierung 
Eintreten 

Parolini; Kommissionspräsident: Die KSS hat in Anwe-
senheit von Herrn Seifert, Vorsteher Finanzverwaltung 
und Frau Felix, Ökonomin für Finanzstrategie im DFG, 
darüber beraten. Eintreten war nicht bestritten und somit 
beschlossen. Und die Diskussion ging vor allem um die 
Anpassung der Richtwerte 3 und 4. Beim Richtwert 3 
gemäss Budget Seite 305 steht geschrieben, dass die 
budgetierten Nettoinvestitionen durchschnittlich 230 
Millionen Franken pro Jahr nicht überschreiten sollten. 
Bisher waren es bekanntlich 200 Millionen Franken. 
Und beim Richtwert 4, dass das budgetierte Defizit der 
Strassenrechnung höchsten 15 Millionen Franken betra-
gen dürfe pro Jahr, bisher zehn Millionen Franken. Wir 
wurden informiert über den Antrag der Regierung. Und 
wir wurden auch informiert, dass die GPK, die sich 
bevor wir uns mit der Sache befasst haben, sich auch 
dazu geäussert hat und grossmehrheitlich der Meinung 
ist, man soll die Richtwerte nicht anpassen. Man soll sie 
so lassen, wie sie Gültigkeit haben auch für dieses und 
letztes Jahr. Wir hatten eine intensive Diskussion dar-
über. Eine Mehrheit schlussendlich war der Meinung, 
man soll die Richtwerte belassen bei 200 Millionen 
Franken respektive bei zehn Millionen Franken und 
keine Anpassung vornehmen. Die Mehrheit der KSS ist 
aber ganz klar der Meinung und kann den Argumenten 
der Regierung folgen, dass aus konjunkturellen Gründen 
für das Jahr 2010 und, und ich betone, auch und für das 
Jahr 2011, dass da diese Budgets so wie sie unterbreitet 
wurden, jetzt vor allem das für 2010, aber wie es aus-
sieht eben auch für 2011, die Richtwerte überschreiten 
werden. Für die KSS, für die Mehrheit der KSS ist es 
aber kein Problem, wenn die Budgetzahlen die Richtwer-
te überschreiten. Denn die Mehrheit der KSS ist der 
Meinung, ein Richtwert sollte nicht jedes Jahr angepasst 
werden. Ansonsten braucht es keine Richtwerte. Dann 
sind es gerade die Budgetzahlen, über die wir diskutie-
ren. Wenn wir jedes Jahr je nach Begründung, je nach 
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Situation des Budgets dann eine Anpassung vornehmen 
würden. Von daher ist eine kleine Mehrheit, aber im-
merhin eine Mehrheit der KSS der Meinung, man soll 
die Richtwerte als mittelfristige Richtwerte betrachten, 
die für eine ganze Legislatur Gültigkeit haben sollen und 
nicht, auch nicht aus konjunkturellen Überlegungen jetzt 
die Richtwerte anpassen. Das Budget anpassen jawohl. 
Und eine grosse Mehrheit der KSS, sowohl diejenigen, 
die jetzt für den Minderheitsvorschlag sind, als auch 
diejenigen, die für den Mehrheitsvorschlag sind, eine 
grosse Mehrheit der KSS ist der Meinung, dass man die 
Budgetzahlen nicht verändern soll, weder für das 2010 
noch für das 2011 bezüglich Strasse und bezüglich übri-
gen Nettoinvestitionen.  
Es wurde aber auch gesagt, es sei ein bisschen ein Streit 
um des Kaisers Bart, wurde in der Debatte ausgeführt. 
Und wir sind der Meinung, dass es tatsächlich, es ist 
nicht ein Hauptkriegsschauplatz hier, ob wir jetzt der 
Minderheit oder der Mehrheit folgen. Man muss nur 
dazu stehen und wissen, aus welchen Gründen wir eine 
Ausnahme vornehmen wollen im Budget. Das ist viel 
relevanter als eine Anpassung für zwei Jahre der Richt-
werte. Soweit meine Ausführungen. 

Nick: Die finanzpolitischen Vorgaben und das Budget 
haben ja einen inhaltlichen Zusammenhang. Und deshalb 
erlaube ich mir nur ein Eintretensvotum zu halten. Ich 
werde mich also beim Budget dann nicht mehr äussern. 
Die Auswirkungen der weltweiten Rezession treffen 
auch die Bündner Wirtschaft. Und die konjunkturelle 
Schwäche trifft unseren Kanton ja erfahrungsgemäss mit 
einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Die hohen Inves-
titionen, das wurde gesagt, die dämpfen die Krise und 
stärken den Wirtschafts- und Lebensraum Graubünden. 
Und die FDP erachtet das budgetierte Defizit in der 
gegenwärtigen schwierigen Wirtschaftslage für vertret-
bar. Jedoch ist es aus Sicht der FDP unabdingbar, dass 
die langfristige Entwicklung der Finanzen im Auge 
behalten wird. Gemäss den aktuell verfügbaren Informa-
tionen drohen in der Finanzplanperiode für die Jahre 
2011 bis 2014 ansteigende Defizite. Die FDP fordert 
deshalb, dass die Regierung im Jahre 2010, die in der 
Kantonsverfassung verankerte Aufgabenüberprüfung 
seriös durchführt und sich finanziellen Handlungsspiel-
raum für die Zukunft schafft, um weitere Verbesserun-
gen für den Wohn- und Unternehmensstandort Graubün-
den erreichen zu können. Aus heutiger Sicht wird es zur 
Vermeidung langfristiger Defizite unvermeidlich sein, 
das bisher hohe Ausgabenwachstum auf die Höhe des 
prognostizierten Wirtschaftswachstums zu reduzieren. 
Noch ein Wort zu den Steuern. Eine Erhöhung der Steu-
ern lehnt die FDP Graubünden kategorisch ab. Und das 
wäre auch ein völlig falsches Zeichen.  
Das Budget 2010 bereitet der FDP in zweierlei Hinsicht 
Sorge. Erstens. Für die FDP ist die Nichteinhaltung und 
da sehen Sie jetzt den Zusammenhang, die Nichteinhal-
tung des Richtwertes VI betreffend Staatsquote ein Dorn 
im Auge. Eine kurzfristige, absehbare Erhöhung der 
Staatsquote ist in der Rezession denkbar und tolerierbar. 
Aber mittelfristig muss dieser Wert, muss die Staatsquo-
te unbedingt gesenkt werden. In dieses Kapitel fällt auch 
die Erhöhung der Investitionen für die Jahre 2010 und 

2011. Die FDP stimmt diesen Mehrinvestitionen zu. 
Aber, meine Damen und Herren, ab 2012 müssen die 
Richtwerte vollständig eingehalten werden. Wir werden 
mit Argusaugen darauf achten. Diese Richtwerte dürfen 
nicht zu einer Manipuliermasse werden. Und wir müssen 
zudem unbedingt vermeiden, dass wir in eine Schulden-
falle geraten. Denn die Schulden von heute sind die 
Steuern von morgen.  
Die zweite Sorge, die die FDP beschäftigt, das sind die 
steigenden Kosten bei den Dritten, also bei den subven-
tionierten Betrieben. Hier ist in den letzten Jahren eine 
Kostendynamik zu beobachten, die den Kantonshaushalt 
immer stärker belastet. Und die FDP fordert die Regie-
rung auf, ihr Augenmerk vermehrt auch auf diesen Be-
reich zu legen. Ich bin selbstverständlich für Eintreten.  

Ratti; GPK-Präsident: Die GPK hat sich eingehend mit 
den Richtwerten aus finanzieller Sicht auseinanderge-
setzt und wir haben in der Juni-Debatte im 2008 auch in 
diesem Rat eingehend über das Regierungsprogramm 
Finanzplanung 2008 bis 2012 befasst. Damals hat die 
GPK aufgrund des Finanzplanes und auf die Aussichten, 
die uns da bevorstanden, vorgeschlagen, diese Richtwer-
te auf 220 Millionen zu setzen, weil man schon damals 
gesehen hat, dass gemäss Finanzplan der Richtwert 200 
nicht eingehalten werden kann. Die Regierung und die 
grosse Mehrheit dieses Rates war damals dagegen aus 
verschiedenen Gründen aber auch aus Gründen, wo jetzt 
eigentlich Anlass geben, eben diese Zahl zu erhöhen. 
Nun, in der Zwischenzeit wurden wir von der Entwick-
lung eingeholt, konjunkturbedingt wurden Projekte vor-
gezogen und aufgrund von Konjunkturprogrammen des 
Bundes hat auch der Kanton mehr Mittel bereitgestellt. 
Wenn man aber die Finanzplanung anschaut und sich ein 
bisschen nach der Zukunft ausschaut, dann müssen wir 
tatsächlich schauen, dass wir in Zukunft, d. h. in fünf 
Jahren die Finanzen in Griff behalten.  
Die GPK ist der Ansicht, dass die finanzpolitischen 
Richtwerte grundsätzlich einzuhalten sind. Dabei handelt 
es sich um mittel- bis langfristige Vorgaben. Wir sind 
der Ansicht, dass kurzfristige Anpassungen der finanzpo-
litischen Richtwerte, nur um deren Einhaltung zu ermög-
lichen, nicht zielführend sind. Die GPK stellt auch fest, 
dass für alle mit dem vorliegenden Budget 2010 über-
schrittenen, finanzpolitischen Richtwerte plausible Be-
gründungen vorliegen. Deshalb sollte Nichteinhaltung 
zur Kenntnis genommen werden, aber auf eine Anpas-
sung der Richtwerte verzichtet werden. In zukünftigen 
Budgets soll die Regierung wieder die im Jahr 2008 
beschlossenen finanzpolitischen Richtwerte versuchen 
einzuhalten. Die GPK nimmt zur Kenntnis, dass mit dem 
Budget 2010 die in der Juni-Session 2008 verabschiede-
ten finanzpolitischen Richtwerte nicht eingehalten wer-
den können.  
Die Regierung beantragt eine Anpassung der Richtwerte 
zu den Nettoinvestitionen und zum Defizit der Strassen-
rechnung für die Jahre 2010 und 2011. Die GPK ist der 
Ansicht, dass die Gründe für die Nichteinhaltung der 
Richtwerte, wie schon gesagt, plausibel sind und deshalb 
eine Anpassung nicht vorgenommen werden sollte, weil 
es sich dabei um Richtwerte handelt, um mittel- und 
langfristige Vorgaben zu planen. Ziel der Regierung soll 
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es sein, mit dem Budget 2011 wieder eine Einhaltung 
aller Richtwerte anzustreben. Dass uns das gelingt, ist 
unwahrscheinlich, dies aus den Ausführungen, die ich 
vorher gemacht habe. Deshalb wird auch die GPK den 
Antrag stellen, die Richtwerte drei und vier so zu belas-
sen und die Richtwerte fünf und sechs zur Kenntnis zu 
nehmen.  
Noch einige Worte zu den Richtwerten fünf und sechs, 
die in den Voten ja kaum beachtet werden. Die Nicht-
einhaltung von Richtwert fünf ergibt sich aus der Nega-
tivteuerung und des Nullwachstums, welche als Faktoren 
so nicht vorhersehbar waren. Da die Negativteuerung vor 
allem aufgrund der gesunkenen Heizölpreise zustande 
kommt, kann nicht erwartet werden, dass die Regierung 
sämtliche Ausgaben, welche umgekehrt der Teuerung 
unterliegen noch senkt. Der Richtwert fünf kann realisti-
scherweise nicht eingehalten werden. Sonst müsste die 
Regierung ohne Vorankündigung auf Ausgaben verzich-
ten. Wichtig ist, dass die Regierung in kommenden Jah-
ren das Ausgabenwachstum reduziert. Der Richtwert 
sechs bezüglich Nichteinhaltung der Anzahl Stellen 
ergibt sich aus Beschlüssen des Grossen Rates, wo sich 
insbesondere bei der Aufstockung des Personals der 
Kantonspolizei eine Erhöhung der Stellen ergibt. Im 
Weiteren hat der Grosse Rat über die pauschale Lohn-
summenbesteuerung ein neues, angepasstes Element 
eingeführt. Neu soll über die Lohnsumme und nicht über 
die Anzahl Stellen geführt werden. Das ist auch richtig 
so, da die Lohnsumme letztlich das Budget bestimmt. In 
Zukunft kann also auf Richtwert sechs nach Meinung der 
GPK verzichtet werden. 

Peyer: Ich habe eine Frage zu Seite 27, wenn das schon 
erlaubt ist. Und zwar auf Seite 27 sehen Sie die ergriffe-
nen Massnahmen zur Stabilisierung der Konjunktur. Der 
drittunterste Punkt betrifft die Rhätische Bahn. Hier wird 
aufgeführt, dass der Kanton einen Beitrag gesprochen 
hat, eben von diesen sogenannten Konjunkturförde-
rungsmassnahmen von 3,3 Franken Millionen respektive 
der Bund steuert 22 Millionen Franken bei. Nun konnte 
man den Zeitungen und weiteren Medien entnehmen, 
dass der Bund beabsichtigt, ab 2011 ein weiteres Spar-
paket zu schnüren rund in der Grössenordnung von 1,5 
Milliarden Franken, wobei insbesondere Verkehrsbe-
reich relativ viel dazu beitragen müsste. Und eine Mass-
nahme soll sein, dass diese zusätzlichen Beiträge, die 
eben unter dem Titel Konjunkturförderungsmassnahmen 
liefen, ab den Jahren 2011 bis 2014 wieder kompensiert 
werden müssten. Das heisst dann konkret, dass der Bund 
gar keine Konjunkturförderung betrieben hat mit diesen 
22 Millionen Franken sondern faktisch ein zinsloses 
Darlehen gewährt hat, das aber wieder zurückbezahlt 
werden muss. Ich möchte deshalb die Regierung anfra-
gen, wie sie das beurteilt, welche Konsequenzen das für 
die Rechnung hat und was mit den 3,3 Millionen Fran-
ken des Kantons sind, ob die in Zukunft auch wieder 
kompensiert werden müssten.  

Thöny: Im Sinne der Transparenz möchte ich ganz kurz, 
wirklich nur kurz, hier bei den Richtwerten die Position 
der SP kundtun. Ich werde dann zum Eintreten des Bud-
gets noch weitere Ausführungen machen. Die SP-

Fraktion hält nichts von der Anpassung der finanzpoliti-
schen Richtwerte drei und vier. Denn Richtwerte sind da, 
um grundsätzlich eingehalten zu werden und nicht um 
beim ersten Gegenwind angepasst zu werden. Sie stellen 
einfach einen Orientierungsrahmen dar von dem man 
dann ausgehen kann, ob sie eben eingehalten werden 
oder ob eventuell Anpassungen gemacht werden müssen. 
Die einmalige Überschreitung der beiden Richtwerte 
indessen ist unter Berücksichtung der besonderen Wirt-
schaftslage in diesem Fall gutzuheissen.  

Tscholl: Wenn ich nun diese Diskussion höre ist es für 
mich ein fertiges Schattenboxen. Wir haben ein Budget 
über zwei Milliarden Franken, wir reden um vielleicht 
fünf Millionen Franken, Sie können selbst rechnen, das 
ist nicht einmal ein halbes Prozent Abweichung. Wenn 
ich jeweilen die Nachtragskredite sehe oder wenn ich 
dann die Rechnung mit dem Budget vergleiche, haben 
wir wesentlich mehr Abweichungen. Dazu kommt, dass 
wir die Investitionen nach wie vor als Aufwand verbu-
chen und nicht aktivieren. Und wenn wir nach dem 
HRM2 die Buchhaltung führen würden, würden sehr 
viele Investitionen nicht über den Aufwand laufen. Und 
ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich begreife diese Diskus-
sion nicht.  

Loepfe: Ich möchte mich dem Votum von Ratskollege 
Tscholl anschliessen. Ich möchte darauf hinweisen, wie 
die Instrumentarien eigentlich ausgelegt sind. Der Grosse 
Rat hat die Instrumente der finanzpolitischen Vorgaben 
und der politischen Ziele, die für eine Legislatur gedacht 
sind. Es sind bei den finanzpolitischen Vorgaben mittel-
fristig einzuhaltende Richtwerte und es kann in den 
Jahresbudgets jeweils vom Grossen Rat selbst abgewi-
chen werden, denn wir haben ja die Budgethoheit. Re-
gierungsprogramm und Finanzplan sind dann Instrumen-
te der Regierung. Dass das so ist, haben wir schon erheb-
liche Diskussionen drum gehabt. Es wurde einmal lange 
Zeit seither von der damaligen Strategiekommission der 
Antrag gestellt, dass die Finanzplanung zu überarbeiten 
sei und die Regierung hat das damals abgelehnt mit dem 
Hinweis, dass der Finanzplan ein Instrument der Regie-
rung sei. Wenn nun der Grosse Rat auf die Anträge der 
Regierung zur Anpassung der Richtwerte drei und vier 
eingeht, dann machen wir eine Veränderung, die eigent-
lich unterhalb der Legislatur liegt, in der Zeit also 
schneller passiert und dann ist man schnell dann auch bei 
Änderungen, die dann jährlich vorkommen. Und dann 
sind wir faktisch bei einer Art Finanzplanung des Gros-
sen Rates. Und das kann es ja nicht sein. Es ist um so 
eher nicht notwendig, als dass wir ja die letztliche Bud-
gethoheit haben und es unser Rat ist, der entscheiden 
kann, ob wir im einzelnen Budget dann von unseren 
eigenen finanzpolitischen Vorgaben abweichen. Es ist 
also absolut nicht nötig, dass wir hier der Regierung 
folgen müssen.  
In der Sache ist nochmals festzuhalten, dass es bisher 
mindestens in der jetzigen Diskussion nicht bestritten 
wurde, dass das, was die Regierung jetzt machen will im 
vorliegenden Budget eine gute Sache ist und dass der 
Grosse Rat voraussichtlich folgen wird. Wenn er dies tut, 
ist es umso eher nicht notwendig dann diese Anpassun-



7. Dezember 2009 263 

gen vorzunehmen, weil wir machen es ja. Also in der 
Sache, ob wir es annehmen oder ablehnen passiert über-
haupt nichts, so wie es bisher aussieht. Da fragt sich, 
wieso kommt dann die Regierung überhaupt mit diesem 
Antrag. Und die Antwort kann meines Erachtens nur 
sein, aber da kann dann der Herr Regierungsrat drauf 
eingehen, dass es offensichtlich um die verwaltungsin-
terne Führung geht. Es geht hier offensichtlich darum, 
dass die Regierung die Verwaltung führen kann, anleiten 
kann, entsprechend bei der Budgeterstellung tätig zu 
sein. Aber das ist ja nicht nötig. Wir haben ja die Signale 
auch so gegeben. Also so gesehen, braucht es diese 
Anträge nicht und ob wir Ja oder Nein sagen, hat über-
haupt keinen Effekt. Dann bitte ich Sie doch, dass wir 
das Instrumentarium so anwenden, wie es eigentlich 
auch vorgesehen ist. Und vorgesehen ist, dass wir auf der 
Legislaturebene die finanzpolitischen Vorgaben geben 
und nicht unterhalb des Legislaturzeitraumes hier agie-
ren. Ich bitte Sie diese beiden Anträge der Regierung 
abzulehnen. 

Geisseler: Es ist möglich, dass die Regierung interne 
Signale setzen möchte. Ich denke aber, dass finanzpoliti-
sche Richtwerte nicht nur ein Orientierungsrahmen sind 
für die Regierung, sondern das sind Führungsinstrumente 
des Grossen Rates. Aufgrund dieser vorgegebenen Spiel-
regeln qualifizieren wir unsere Regierung und Verwal-
tung bei jeder Rechnungslegung. Das ist in jedem Juni-
Protokoll der letzten Jahre nachzulesen. Wenn wir jetzt 
die Einhaltung der Spielregeln durch die Regierung zum 
Vornherein verunmöglichen ist das eher unfair. Stehen 
wir dazu, dass die Nettoinvestitionen auf 230 Millionen 
Franken vorübergehend erhöht werden sollen, so müssen 
wir zwangsläufig auch die Spielregeln anpassen. Es geht 
hier in diesem Geschäft sicher nur um eine Makulatur. 
Aber denken wir daran, geschätzte Damen und Herren, 
im Sport wird im Kopf über Sieg und Niederlage ent-
schieden. Es liegt jetzt an uns dieses positive Signal auch 
nach aussen zu senden. Die verhältnismässig gute Kon-
sumentenstimmung kann auch dadurch aufrechterhalten 
bleiben, was im Interesse von uns allen ist. Signalisieren 
wir diese positiven Signale nach aussen, passen wir die 
Richtwerte an und ich bitte Sie, die Regierung zu unter-
stützen.  

Rizzi-Caluori: Nachdem nun beide Standpunkte pro und 
contra Anpassung der Richtwerte bereits in der Eintre-
tensdebatte dargelegt werden und wurden, so möchte ich 
als Sprecher der Kommissionsminderheit und der Regie-
rung auch noch meine Ausführungen machen. Gemäss 
Finanzhaushaltgesetz sind die Richtwerte der Nettoin-
vestitionen eine politische Vorgabe an die Regierung. 
Das heisst, die Regierung hätte ein Budget mit Nettoin-
vestitionen von 200 Millionen Franken vorzulegen. 
Wenn aber das Regierungsprogramm 2009 bis 2012 
eingehalten werden soll, so muss die Erhöhung mittels 
Ausnahmebeschluss für die Jahre 2010, 2011 erfolgen, 
wie es von der Regierung beantragt wird. Später ist das 
Niveau von 200 Millionen Franken wieder einzuhalten, 
da dieser Investitionsbetrag für den Kanton Graubünden 
mittelfristig tragbar ist. Wieso nun die Abweichungen? 
Bei der Vorberatung des Regierungsprogramms 2009 bis 

2012 war die nun eingetretene Wirtschaftskrise nicht 
absehbar. Gerade als Reaktion auf die wirtschaftliche 
Entwicklung wurden im Budget 2010 die Richtwerte 
bewusst nicht eingehalten. Eine Ablehnung würde be-
deuten, dass im Jahre 2011 die Investitionen drastisch 
gekürzt werden müssten, und das wäre in der momenta-
nen Wirtschaftssituation ein absolut falsches Signal. 

Regierungsrat Schmid: Ich bin froh, dass im Grundsatz 
dieses Budgets und auch die Diskussion rund um die 
Finanzplanwerte so gut aufgenommen wurden. Wir 
erinnern uns, dass vor wenigen Monaten auch in diesem 
Rat über Konjunkturprogramme diskutiert wurde, wir 
uns mit den düstersten Wirtschaftsaussichten beschäftigt 
hatten, und das war als solches richtig, dass man sich 
auch mit Eventualitäten wappnet, die jetzt hoffentlich in 
dieser Art nicht eintreten. Wir sehen aber auch, dass trotz 
der doch verhalten verlaufenden Wirtschaftsentwicklung 
in diesem Jahr sich die Situation im nächsten Jahr im 
Kanton Graubünden noch nicht derart aufhellen könnte, 
dass wir zur Tagesordnung übergehen können. Auch die 
letzten Wirtschaftsprognosen, die deuten darauf hin, dass 
das Bruttoinlandprodukt des Kantons Graubünden im 
nächsten Jahr noch nicht zunehmen wird, also dass wir 
noch nicht oder zumindest im ersten halben Jahr noch 
nicht auf einen positiven Wachstumstrend wieder ein-
schwenken werden. Deshalb hat sich die Regierung auch 
detailliert mit den Investitionsaussichten für die nächsten 
Jahre beschäftigt und legt Ihnen jetzt sehr hohe Nettoin-
vestitionen von 230 Millionen Franken in diesem Jahre 
vor.  
Ich möchte gerade die Gelegenheit benutzen, schon hier 
etwas klarzustellen. Von diesen 230 Millionen Franken 
gehen in etwa 58 Millionen Franken in den Strassenbau, 
aber nicht mehr. Es wurde zuweilen in der Öffentlichkeit 
das so interpretiert, als würde der Kanton Graubünden 
jetzt nur noch in Beton investieren, wenn er rekordhohe 
Investitionen tätigt. Das ist nicht der Fall. In den Investi-
tionsbeiträgen werden auch Beiträge an Alters- und 
Pflegeheime aufgeführt, an Schulen, Beiträge an Ge-
meinden, an Abwasseranlagen usw. All diese Beiträge 
werden auch unter den Investitionsbeiträgen aufgeführt 
und kommen auch den Gemeinden und Privaten zugute. 
Also es ist eine zu einfache Rechnung, wenn man davon 
ausgeht, dass sämtliche Investitionen im Strassenbau ihre 
Verwendung finden würden. Ich bin auch froh, dass 
nicht darüber gestritten wird, ob in diesem Jahr das Bud-
get anzupassen ist, auch wenn die Richtwerte nicht ein-
gehalten worden sind.  
Von Grossrat Nick wurde darauf hingewiesen, dass die 
Staatsquote nicht eingehalten wurde, der Richtwert fünf. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass es für die Regierung 
nur darum gehen kann, diese Richtwerte über eine Mit-
telfristplanung einhalten zu können, denn gerade bei 
einem Wirtschaftsabschwung, Grossrat Ratti hat das 
auch ausgeführt, können diese Richtwerte gar nicht 
eingehalten werden pro Jahr, wenn nicht entsprechend 
die Ausgaben zurückgefahren werden. Wir möchten aber 
eine stete Finanzpolitik betreiben.  
Um jetzt zu den konkreten Fragen zu kommen: Warum 
beantragt Ihnen die Regierung eine Anpassung, und das 
erscheint der Regierung insbesondere wichtig, des Fi-
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nanzplanwertes der Nettoinvestitionen für das Jahre 
2011? Die Regierung beantragt Ihnen die Anpassung von 
200 auf 230 Millionen Franken, weil es sich um eine 
politische Vorgabe des Grossen Rates für die Erstellung 
des Budgets handelt. Falls Sie unserem Antrag nicht 
zustimmen, geben Sie der Regierung den Auftrag, Ihnen 
ein Budget mit 200 Millionen Franken Nettoinvestitio-
nen vorzulegen. Das ist dann die politische Botschaft. In 
Bezug auf die andern Richtwerte, die wir nicht einhalten, 
schlagen wir Ihnen bewusst keine Änderung vor, weil 
diese können wir, ohne weitere Anstrengungen, auch 
nicht einhalten. Hingegen bei den Nettoinvestitionen 
hätten wir auch in diesem Jahr die Richtwerte einhalten 
können, wir haben das aber bewusst nicht getan. Die 
Regierung hat entschieden, dass aufgrund dieses Umfel-
des in diesem Jahr nicht ein Budget mit 200 Millionen 
Franken vorgelegt wird, sondern mit 230 Millionen 
Franken Investitionen. Das ist der Unterschied, weil wir 
hier politisch entschieden haben, diesen Richtwert be-
wusst zu überschreiten. Und das möchten wir auch im 
nächsten Jahr tun. Ohne, dass wir jetzt entsprechend 
zurückfahren.  
Es wurde vom Kommissionspräsidenten Parolini der 
KSS eine Interpretation dieses Richtwertes abgegeben, 
wie ich verstanden habe. Er hat darauf hingewiesen, dass 
die Regierung auch das Budget 2011 mit Nettoinvestiti-
onen von 230 Millionen Franken planen könne, auch 
wenn der Grosse Rat der Auffassung der Regierung nicht 
folge und diese Anpassung nicht vornehme. So habe ich 
ihn zumindest verstanden. Die GPK ist aber anderer 
Meinung, wenn Sie diesen Antrag ablehnen. Die GPK 
schreibt im Protokoll, das sie Ihnen zugestellt hat, auf 
Seite 2, und ich zitiere: „Ziel der Regierung soll es sein, 
mit dem Budget 2011 wieder eine Einhaltung aller 
Richtwerte anzustreben.“ Die GPK setzt hier ein Signal, 
dass sie sagt, die Regierung habe ein Budget 2011 vorzu-
legen, mit Nettoinvestitionen von 200 Millionen Franken 
und mit einem Defizit der Strassenrechnung von zehn 
Millionen Franken. Und das steht im Widerspruch zu der 
Aussage des Präsidenten der Kommission für Strategie 
und Staatspolitik. Und deshalb ist die Regierung auch 
der Auffassung, dass Sie uns die Kompetenz geben 
sollten, aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage 
auch noch im Jahre 2011 ein Budget vorzulegen mit 
Nettoinvestitionen von 230 Millionen Franken im 
Schnitt, und dementsprechend das Defizit der Strassen-
rechnung auf 15 Millionen Franken zu erhöhen. Sie 
setzen hier ein politisches Zeichen. Und es ist offensicht-
lich, dass Sie natürlich auch die Planungssicherheit der 
Verwaltung erhöhen, wenn Sie dem regierungsrätlichen 
Antrag zustimmen. Denn ansonsten könnten Sie ja im 
nächsten Jahr dann entsprechend, wie die GPK das for-
muliert hat, eine Reduktion vornehmen, wieder auf 200 
Millionen Franken Nettoinvestitionen. Das wäre aus 
unserer Sicht nicht so sinnvoll, wenn man dort unklare 
Zeichen hat. Ich möchte Ihnen deshalb beliebt machen, 
weil eben dieser Widerspruch der Interpretation zwi-
schen der KSS und der GPK besteht, aufgrund der Pro-
tokolle, dem Antrag der Regierung zuzustimmen. Ich bin 
auch überzeugt, dass die Bündner Wirtschaft dieses 
Zeichen sehr gut aufnehmen wird, auch das Gewerbe, 
wenn Sie hier mit Ihrem Entscheid die Anpassung der 

Richtwerte dokumentieren, dass Sie überzeugt sind, dass 
wir gestärkt aus dieser Krise herausgehen wollen, dass 
wir auch im nächsten Jahr diese Investitionen tätigen 
wollen und damit tragen Sie auch zur Verlässlichkeit der 
finanzpolitischen Richtwerte bei, denn die Regierung 
nimmt diese ernst. Sie sind eine seriöse Planungsvorga-
be, welche wir auch intern umsetzen wollen, nur im 
Ergebnis würde es der Regierung falsch erscheinen, 
einfach in Bezug auf das Jahr 2011 von diesen Investiti-
onen abzuweichen.  
Ich möchte noch verschiedene Antworten geben. Insbe-
sondere Grossrat Peyer hat darauf hingewiesen, wie sich 
die Entwicklung auf Bundesebene in Bezug auf das 
Ausgabenüberprüfungspaket zum Kanton Graubünden 
auswirken wird. Wir wissen es zurzeit noch nicht. Wir 
verfolgen diese Situation mit Argusaugen. Die Regie-
rung hat sich auch immer gegenüber dem Bund sehr 
skeptisch gegenüber einem dritten Konjunkturpaket 
ausgesprochen, weil wir immer die Auffassung geäussert 
haben, dass jemand einmal die Rechnung für dieses 
Paket bekommen wird und dass wir dann überproportio-
nal gestraft werden könnten, wenn der Bund seine Aus-
gaben reduzieren muss. Wir haben dieses Thema in das 
Umfeldmonitoring aufgenommen. Wir sind mit den 
Bundesparlamentariern in engem Kontakt. Leider ist 
noch nicht absehbar, welche Entwicklungen sich dort 
abzeichnen. Der schlimmste Fall für den Kanton Grau-
bünden wäre, dass diese unter der Konjunkturförderung 
gesprochenen Gelder von zirka 22 Millionen Franken in 
den nächsten drei Jahren periodisch von den ordentlichen 
Beiträgen abgezogen werden könnten. Das ist nach jetzi-
ger Ausgangslage der schlimmste Fall, der eintreten 
könnte. Wir werden aber die Lage beobachten und haben 
auch schon auf Bundesebene Einfluss genommen, um 
dieses Ergebnis nicht eintreten zu lassen, weil wir das ja 
überhaupt nicht konjunkturfördernd finden würden. Das 
wäre ein Widerspruch in sich und da sind wir vermutlich 
gleicher Meinung.  
Grossrat Tscholl hat darauf hingewiesen, dass es grösse-
re Abweichungen gebe. Er hat auch auf die andersartige 
Verbuchung hingewiesen, welche mit der Umstellung 
auf HRM2 ändern wird. Ich gebe ihm Recht. Wir haben 
einfach zwischenzeitlich nichts mehr geändert. Sie haben 
zu Recht darauf hingewiesen, die Vergleichbarkeit ist 
sonst schon schlecht gegeben. Wir werden aber diese 
Themen mit der Umstellung auf HRM2 im Detail auf-
nehmen und das wird dann eine ganz andere Rechnung 
und ein ganz anderes Investitionsbudget ergeben. Da 
kann ich mit Ihnen nur übereinstimmen. Das wissen Sie 
noch besser als ich. Es ist auch noch so, wenn ich gerade 
Ihre Fragen beantworten darf, hier auch vorweg, dass 
Grossrat Tscholl zu Recht festgestellt hat, dass die Re-
gierung nichts Falsches geschrieben hat, wenn sie fest-
hält, dass der Kanton Graubünden über 500 Millionen 
Franken Eigenkapital hat. Das freut mich, dass er das 
durchaus positiv erwähnt hat. Ich möchte aber auch 
darauf hinweisen, dass wenn man die Rechnung entspre-
chend anschaut, dass wir in Bezug auf die Vermögensla-
ge einen weiteren Schritt zur Verbesserung der Transpa-
renz vorgenommen haben, indem wir das erweiterte 
Eigenkapital zumindest andeutungsweise so ausweisen, 
damit man sich einen Überblick über die effektive Ver-
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mögenslage machen kann. Zumindest sind wir dort auf 
dem richtigen Weg. Ich möchte aber daran erinnern, dass 
wir auch an die Bewertungsgrundsätze des FFG gebun-
den sind, solange diese noch in Kraft sind und solange 
diese nicht durch das HRM2-Modell abgelöst worden 
sind.  
Seinen Wunsch, dass wir ihm auch die elektronischen 
Detailzahlen zustellen können, diesen muss ich zuerst 
einmal intern entgegennehmen. In jedem Fall, und da 
kann ich hier die gleiche Antwort geben, wie bei der 
Rechnung, kann man die entsprechenden Daten bei der 
Finanzverwaltung einsehen und wir legen diese vollstän-
dig offen, damit man sich eben auch entsprechend auf 
die Budgetsitzung vorbereiten kann. Ob es auch möglich 
ist, die entsprechenden Daten in elektronischer Form auf 
Anfrage bekannt zu geben, das müssen wir intern prüfen. 
Nur müssen wir die entsprechenden Detailzahlen auch 
intern in elektronischer Form aufbereitet haben. Ich 
erkläre mich zumindest bereit, das intern zu prüfen und 
werde Ihnen dann bilateral eine Antwort geben und alle 
diejenigen, die dann auch in elektronischer Form Detail-
kenntnisse wollen, die können sich beim DFG oder der 
Finanzverwaltung melden und wir werden dann eine 
Rückmeldung geben. Ich möchte nur darauf hinweisen, 
in jedem Fall gewähren wir Ihnen dann Einsicht in alle 
Daten, damit Sie das Budget seriös vorbereiten können. 
Grossrat Loepfe, und jetzt komme ich zum Schluss, hat 
darauf hingewiesen, dass sich in der Sache nichts ändere 
in Bezug auf die Finanzplanrichtwerte. Ich möchte ab-
schliessend nochmals erklären: Aufgrund der protokolla-
rischen Erklärungen der GPK ändert sich in der Tat 
etwas, wenn sie nicht dem Antrag der Regierung zu-
stimmen. Dann hat nämlich die Regierung den politi-
schen Auftrag im Jahre 2011 ein Budget mit Nettoinves-
titionen von 200 Millionen Franken vorzulegen und mit 
einer Strassenschuld von zehn Millionen Franken und 
das möchte die Regierung in dieser Art nicht tun, weil 
sie überzeugt ist, dass wir die Investitionen vornehmen 
sollten, dass wir diese jetzt realisieren sollten. Wir sind 
aber auch der Überzeugung, dass wir im Jahre 2012 und 
die weiteren Jahre auf den Pfad der Tugend zurückkeh-
ren müssen, weil dann die Zeichen wieder so sind, dass 
wir diese Werte einhalten wollen.  
Eine Ausnahme, und ich möchte das Ihnen nicht vorent-
halten, könnte sich nur dann in Bezug auf die Strassen-
schuld ergeben, wenn die Umfahrung Silvaplana reali-
siert werden könnte, weil dann ein entsprechender sepa-
rater Beschluss notwendig würde. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Eintreten? Das ist nicht der Fall. Eintreten ist nicht 
bestritten, somit beschlossen. Wir kommen zur Detailbe-
ratung finanzpolitischer Richtwert 3. Es hat das Wort der 
Sprecher der Kommissionsmehrheit, Grossrat Parolini.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

 

 

Detailberatung  

Richtwert 3 

Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen; Parolini, 
Bleiker, Loepfe, Nigg, Pfiffner-Bearth, Pfister; Sprecher: 
Parolini) und GPK 
Die Netto-Investitionen sollen nicht erhöht und bei 200 
Millionen Franken belassen werden. 

Antrag Kommissionsminderheit (5 Stimmen; Geisseler, 
Kessler, Mengotti, Rizzi, Thomann; Sprecher: Rizzi) und 
Regierung 
Gemäss Botschaft 

Parolini; Kommissionspräsident: Die grosse Debatte zu 
diesen Richtwerten hat an sich bereits stattgefunden. 
Jetzt geht es nochmals um einen kurzen Schlagabtausch 
wahrscheinlich und dann werden wir darüber entschei-
den. Regierungsrat Schmid sagt, dass falls wir die 
Richtwerte so belassen, wie sie sind, dann würden wir 
der Regierung den Auftrag erteilen, ein Budget für 200 
Millionen vorzubereiten. Also über das Budget von 2010 
müssen wir jetzt nicht mehr reden, das liegt vor und das 
behandeln wir spätestens morgen. Wir beginnen heute 
Abend vermutlich noch ganz kurz. Und wenn Regie-
rungsrat Schmid sagt, dass die protokollarische Erklä-
rung der GPK etwas anderes aussagt, das stimmt. Da ist 
eine unterschiedliche Auffassung zwischen KSS und 
GPK. Ich wiederhole nochmals, die KSS ist der Mei-
nung, dass das Budget 2010 und 2011 aus konjunkturpo-
litischen Überlegungen überschritten werden kann, also 
die Richtwerte überschreiten kann. Und ich würde diese 
Aussagen stärker gewichten, weil wir die Leitkommissi-
on sind und nicht die GPK.  

Standespräsident Rathgeb: Das Wort hat der Sprecher 
der Kommissionsminderheit, Grossrat Rizzi. 

Rizzi-Caluori; Sprecher Kommissionsminderheit: Alle 
guten Gründe dafür und dagegen wurden bekanntgege-
ben. Als Reaktion auf die momentane Wirtschaftssituati-
on ist die Anpassung der Richtwerte 3 und 4 für die 
Jahre 2010 und 2011 die richtige Lösung. Ich bitte Sie, 
dem Antrag der KSS-Minderheit und der Regierung 
zuzustimmen. 

Loepfe: Ich möchte nochmals auf mein Votum zurück-
kommen, weil das meines Erachtens vom Herrn Regie-
rungsrat nicht befriedigend beantwortet wurde. Ich ma-
che Sie darauf aufmerksam auf das Gesetz über den 
Grossen Rat. Und dort steht in Art. 61 Ziffer 1: Der 
Grosse Rat erlässt übergeordnete politische Ziele und 
Leitsätze vor jeder Planungsperiode für Regierungspro-
gramm und Finanzplan. Es ist gesetzlich nicht vorgese-
hen, dass wir innerhalb einer Legislaturperiode eine 
Anpassung vornehmen. Was wir hier machen, ist nicht 
vorgesehen. Ich mache Sie darauf aufmerksam. Das 
heisst nicht, dass es ausgeschlossen ist, aber es ist defini-
tiv nicht so vorgesehen gewesen. Wir haben die Instru-
mente für die Legislaturperiode und wir haben die In-
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strumente, die wir haben, da mit der Budgethoheit, die 
dann auf der Jährlichkeit beruhen. Ich bin nach wie vor 
in der Sache überzeugt, dass wir hier eine sytemfremde 
Entscheidung treffen und dass wir diese Entscheidung 
auch nicht treffen müssen. Ich bin nach wie vor dagegen. 

Bleiker: Ich möchte ganz kurz meinen Kommissionskol-
legen Jon Domenic Parolini unterstützen und versuchen, 
Regierungsrat Schmid mit seinen eigenen Aussagen zu 
schlagen. Sie haben richtig gesagt, die Regierung hat die 
politische Verantwortung, das Geschehen zu beobachten. 
Sie hat das im Jahre 2009 richtig gemacht, ich gratuliere 
ihr dazu und gratuliere auch dazu, die Investitionen und 
die Strasseninvestitionen für das Jahr 2010 zu erhöhen. 
Sie haben aber auch die politische Pflicht, dies im Jahre 
2010 zu tun. Beobachten Sie im ersten Halbjahr die 
Entwicklung. Wenn die Konjunktur sich nicht erholen 
wird, haben Sie auch die Pflicht, das gleiche Prozedere 
für das Jahr 2011 vorzunehmen. Und darum ist es nicht 
notwendig, diese beiden Richtwerte zu erhöhen. 

Mengotti: Wir hatten diese Diskussion genau gleich 
letztes Jahr geführt. Nur war die Regierung letztes Jahr 
auf der anderen Seite. Ich war damals in der Minderheit, 
ich wollte Richtwert 3 auf 220 Millionen Franken erhö-
hen. Hauptgrund war, wir sollten antizyklisch wirken. 
Letztes Jahr standen wir vor der Krise und es war klar, 
dass man antizyklisch wirken sollte. Wir hatten schon 
2009 220 Millionen Franken Nettoinvestitionen gerech-
net und wir haben immer gesagt, ja, es kommt vielleicht 
nicht zu 220 Millionen Franken. Aber jetzt für 2010 
sehen wir 230 Millionen Franken vor. 2011 wird viel-
leicht nichts anders sein. Dann werden wir, wenn es so 
ist, dann werden wir genau die gleiche Diskussion 
nochmals führen. Folgerung: Wir sollten diesen Richt-
wert anpassen. Es ist unmöglich, dass wir für die nächs-
ten zwei Jahre unter 200 Millionen Franken bleiben. 
Oder müssen wir Richtwert zehn streichen, weil er be-
sagt, wir sollten antizyklisch wirken? Also, mein Votum 
ist, Richtwerte 3 und 4 anpassen, wie die Regierung 
dieses Jahr vorschlägt.  

Pfister: Entschuldigen Sie, aber ich stelle einen Ord-
nungsantrag, nämlich über die Sache abzustimmen. Ich 
begründe dies wie folgt: Der Kommissionspräsident hat 
das so als Einleitung gesagt, wir kämpfen hier um des 
Kaisers Bart. Wie wir abstimmen, ist egal. Wir können 
so abstimmen oder anders, es ändert nichts, vor allem 
nichts am Budget. Und das ist ja auch nicht bestritten. 
Als zweite Begründung meinerseits muss ich sagen, 
wenn wir den Richtwert anpassen, so wissen wir heute 
bereits, dass dieser Richtwert für die Nettoinvestitionen 
für das Jahr 2010 nicht eingehalten werden kann, weil 
die vorgesehenen Nettoinvestitionen irgendwie meiner 
Information nach bei 237 Millionen Franken sind. Also 
wir beschliessen etwas, was wir nicht einhalten können. 
Wenn wir das so machen wollten, wie die Regierung das 
vorschlägt, dann müssten wir die Nettoinvestitionen für 
das Jahr 2010 bei 240 Millionen Franken irgendwo an-
siedeln und die Nettoinvestitionen für das Jahr 2011 bei 
220 Millionen Franken. Weil wir das jetzt heute schon 
wissen, dann müssten wir das richtigerweise korrekt 

machen. Aber ich glaube, es ist viel gesagt, ich entschul-
dige mich bei allen, die noch sprechen wollten, aber wir 
stimmen über etwas ab, was nichts bedeutet, in diesem 
Sinn, machen wir es einfach. 

Ordnungantrag Pfister 
Schluss der Diskussion 

Standespräsident Rathgeb: Art. 56 Abs. 2 GGO besagt: 
Wird Schluss der Diskussion beantragt, so ist darüber 
ohne weitere Diskussion abzustimmen. Stimmt der Rat 
mit Zweidrittelmehr zu, so erhalten nur noch bereits 
angemeldete Rednerinnen und Redner und die Mitglie-
der der Regierung das Wort. Gemeldet hat sich Grossrat 
Ratti, dies zu Ihrer Information. Wir stimmen ab über 
den Ordnungsantrag von Grossrat Pfister, die Diskussion 
unverzüglich zu beenden. Wer dem Antrag zustimmt, 
möge sich bitte erheben. Wer den Antrag ablehnen 
möchte, möge sich bitte ebenfalls erheben. Sie haben 
dem Antrag Pfister mit 47 zu 37 Stimmen zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt zwar dem Antrag Pfister mit 47 
zu 37 Stimmen zu. Wegen Nichterreichens der erforder-
lichen Zweidrittelmehrheit der zustimmenden Stimmen, 
gilt er gleichwohl als abgelehnt.  

Standespräsident Rathgeb: Keine Zweidrittelsmehrheit. 
Damit setzen wir die Beratung fort. Das Wort ist offen 
für weitere Mitglieder der KSS. Wird nicht mehr ge-
wünscht. Das Wort hat für die allgemeine Diskussion der 
Präsident der GPK, Grossrat Ratti. 

Ratti; GPK-Präsident: In diesem Fall werde ich mich 
sehr kurz halten, weil ich denke, die Meinungen sind 
gemacht. Ich möchte da nicht mehr auf die einzelnen 
Redner noch speziell eingehen. Einige Sachen möchte 
ich doch ganz klar festhalten. Zum protokollarischen 
Unterschied, vielleicht zur GPK und zur KSS. Die GPK 
hat die Aufgabe ganz klar, die Umsetzung der Beschlüs-
se des Grossen Rates zu prüfen und vielleicht der Regie-
rung hie und da auch auf die Finger zu schauen. Das 
vielleicht zum einen, und zum andern möchte ich auch 
ganz klar festhalten, ich bin auch der Meinung, dass wir 
hier einen Systembruch veranstalten. Weil der Bericht, 
das Regierungsprogramm und die Finanzplanung wurden 
vom Grossen Rat abgesegnet in einer längeren Debatte 
und ich denke, die Regierung sollte sich an diese halten. 
Und man sollte nicht innerhalb dieser Legislatur einfach 
die Richtwerte ändern und der Grosse Rat hat ja die 
Hoheit über das Budget und wird auch das Budget ge-
nehmigen. Und dann kann er in dieser Budgetdebatte 
nach dem Budget beschliessen, wollen wir diese Nicht-
einhaltung der Richtwerte genehmigen oder nicht. Das 
heisst aber nicht, dass Sie nächstes Jahr einfach sich an 
diese Richtlinien, dass diese fix sind. Auch nächstes Jahr 
wird es so sein, dass wenn das Budget sich nicht an die 
Richtlinien halten kann, dass der Grosse Rat darüber 
abstimmen kann, genehmigen wir diese Anträge der 
Regierung oder genehmigen wir sie nicht. Ich möchte 
hier einfach aufmerksam machen mit der Rechnungsle-
gung, mit der neuen steuert der Grosse Rat den Haushalt 
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über das Budget. Grössere Möglichkeiten haben wir 
eigentlich nicht und die Abweichungen oder die Zusätze 
werden hier auch vom Grossen Rat genehmigt und abge-
segnet. Und das ist auch richtig so und deshalb bin ich 
der Meinung, dass wir diese Richtwerte für diese Legis-
laturperiode belassen sollten und wir sollten nicht das 
Steuer aus der Hand geben und schon jetzt darauf bauen 
lassen, ja, dass wir im nächsten Jahr diese Richtwerte 
sowieso nicht einhalten können. Gemäss den Beschlüs-
sen dieses Grossen Rates, ist die Regierung verpflichtet 
zu versuchen, diese Finanzplanung oder die finanzpoliti-
schen Richtwerte einzuhalten. Und ich glaube, daran 
sollte man sich halten und wenn diese Begründungen zur 
Nichteinhaltung plausibel und tatsächlich so sind, dann 
kann der Grosse Rat darüber abstimmen. Also, wir soll-
ten nicht der Spielball der Regierung werden, weil sonst 
macht es keinen Sinn, dass wir uns hier über Richtwerte 
streiten, sondern dann lassen wir sie einfach weg und wir 
nehmen das Budget von Jahr zu Jahr, so wie es kommt. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldun-
gen? Das ist nicht der Fall, bitte Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Schmid: Ja Grossrat Ratti, gerade zum 
Spielball der Regierung wollen wir den Grossen Rat 
nicht machen, deshalb schlagen wir Ihnen gerade eine 
Erhöhung vor, damit Sie bestimmen, welche Planungs-
richtlinien die Regierung zu beachten hat. Es ist auch 
nicht so, dass Sie das Steuer aus der Hand geben als 
Grossrätinnen und Grossräte, wenn Sie jetzt schon fest-
legen, dass für die Planung des Budgets 2010 Nettoin-
vestitionen von 230 Millionen Franken vorgesehen wer-
den können. Ich möchte nochmals auf den inhaltlichen 
Unterschied eingehen. Die Richtwerte sehen jetzt Netto-
investitionen von 200 Millionen Franken vor. Und Sie, 
Grossrat Ratti haben gerade gesagt, die Regierung soll 
sich an diese Richtwerte halten und wenn wir das jetzt 
umsetzen müssten, Ihr Votum, dann würden wir für das 
Jahr 2011 ein Budget von 200 Millionen Franken vorle-
gen müssen. Ansonsten würden wir unsere Aufgabe 
nicht erfüllen. Die Regierung sieht aber jetzt schon, dass 
es aufgrund der konjunkturellen Lage sich aufdrängt, 
dass wir auch für 2011 nochmals einen erhöhten Netto-
investitionswert von 230 Millionen Franken vorsehen 
wollen, um alle Projekte, die wir aufgleisen, im nächsten 
Jahr realisieren zu können.  
Es ist so, Grossrat Bleiker, dass wir die konjunkturelle 
Lage beobachten und dann bewerten könnten. Aber das 
würde allenfalls Konsequenzen haben, dass wir Ihnen 
dann ein Budget vorlegen müssten, wenn sich die Kon-
junktur gut entwickelt fürs Jahre 2011 von 200 Millionen 
Franken. Und die Regierung möchte jetzt schon eine 
Planung vornehmen, dass wir auch gegenüber den Ge-
meinden, den Spitälern, den Beitragsempfängern ein 
Signal setzen können, dass wir auch im 2011 230 Milli-
onen Franken Nettoinvestitionen vorsehen.  
Ich gebe Grossrat Loepfe insoweit recht, dass er sagt, 
dass dieser Fall im FFG nicht geregelt sei in Bezug auf 
die finanzpolitischen Richtwerte. Das ist richtig. Es gibt 
in den Materialien auch keine Aussagen dazu, wenn die 
Regierung von diesen Werten bewusst abweichen möch-
te. Geregelt sind eigentlich nur die Tatbestände, wo man 

es einfach ohne weiteres nicht kann. Wir haben hier eine 
Situation, dass wir eine Planung vornehmen, welche 
bewusst ein Abweichen vorsieht. Und deshalb möchten 
wir diese Abweichung jetzt schon vom Grossen Rat 
sanktionieren lassen, damit Sie das Steuer in der Hand 
haben. Sie steuern jetzt, welche Planung die Regierung 
in Bezug auf die Nettoinvestitionen fürs Jahre 2011 
vorzunehmen hat. 

Standespräsident Rathgeb: Die Diskussion scheint er-
schöpft, wünscht der Sprecher der Minderheit das Wort 
für ein Schlusswort. Grossrat Rizzi? 

Rizzi-Caluori; Sprecher Kommissionsminderheit: Nein, 
keine Bemerkungen mehr. 

Standespräsident Rathgeb: Wünscht der Sprecher der 
Mehrheit das Wort für ein Schlusswort? Keine Bemer-
kungen. Damit kommen wir zur Abstimmung. Wer dem 
Antrag von Kommissionsmehrheit und GPK folgen 
möchte, möge sich bitte erheben. Wer der Kommissi-
onsminderheit und Regierung folgen möchte, möge sich 
bitte erheben. Sie sind mit 50 zu 44 Stimmen der Kom-
missionsminderheit und Regierung gefolgt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit und Regierung mit 50 zu 44 Stimmen. 

Standespräsident Rathgeb: Damit kommen wir zum 
finanzpolitischen Richtwert vier, auch hier haben wir 
Anträge. Das Wort hat der Sprecher der Kommissions-
mehrheit, Grossrat Parolini. 

Richtwert 4  

Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen; Parolini, 
Bleiker, Loepfe, Nigg, Pfiffner-Bearth, Pfister; Sprecher: 
Parolini) und GPK 
Das Defizit der Strassenrechnung soll nicht erhöht und 
bei 10 Millionen Franken belassen werden. 

Antrag Kommissionsminderheit (5 Stimmen; Geisseler, 
Kessler, Mengotti, Rizzi, Thomann; Sprecher: Rizzi) und 
Regierung 
Gemäss Botschaft 

Parolini; Kommissionspräsident: Die Diskussion erüb-
rigt sich, es ist genau die gleiche Argumentation, und 
auch die KSS Mehrheit ist hier der Meinung, man soll 
die Richtwerte bei zehn Millionen Franken belassen. 
Man soll im Budget aber trotzdem soviel ausgeben, wie 
jetzt budgetiert ist und das nicht nur für 2010, sondern 
auch – als Hinweis für die Regierung, für die Planung – 
für 2011. Das ist die Meinung der Mehrheit der KSS. 

Rizzi-Caluori; Sprecher Kommissionsminderheit: Die 
meisten Argumente wurden zum Richtwert 3 bereits 
abgegeben. Zu erwähnen gilt es noch, dass der Bestand 
der Spezialfinanzierung der Strassen trotz vorgesehenem 



268 7. Dezember 2009 

Defizit von 15 Millionen Franken Ende 2010 ein Gutha-
ben von 21 Millionen Franken aufweist. Ich bitte Sie, 
dem Antrag der Kommissionsminderheit und Regierung 
zu folgen. 

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der KSS. Wird nicht gewünscht. Allgemei-
ne Diskussion? Wird nicht gewünscht. Herr Regierungs-
rat? Ich gehe davon aus, dass es keine Schlussworte gibt 
und wir zum Schluss abstimmen können. Wer dem An-
trag der Kommissionsmehrheit und GPK folgen möchte, 
möge sich bitte erheben. Wer der Kommissionsminder-
heit und Regierung folgen möchte, möge sich bitte erhe-
ben. 45 zu 45. Vielen Dank. Ich habe für die Kommissi-
onsminderheit und Regierung gestimmt. Somit ist der 
Entscheid zugunsten der Minderheit und Regierung 
ausgefallen.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit und Regierung mit Stichentscheid des Standes-
präsidenten mit 46 zu 45 Stimmen. 

Standespräsident Rathgeb: Wünscht jemand auf einen 
Punkt zurückzukommen? Das ist nicht der Fall, somit 
haben wir die finanzpolitischen Richtwerte beraten. 
Wir unterbrechen hier. Ich bitte Sie noch kurz um einen 
Moment Ihrer Aufmerksamkeit. Es sind eingegangen 
eine Anfrage Nick betreffend Verkehrssituation, Ver-
kehrsknotenpunkt, Autobahnanschluss Landquart sowie 
eine Fraktionsanfrage FDP Gender gerechter Unterricht 
in der Volksschule: werden Knaben benachteiligt? 

Gemeldete Veranstaltungen: Die BDP und die FDP 
treffen sich um 18.15 Uhr vor dem Grossratsgebäude für 
die Fraktionsabende. Ob das Ziel das gleiche ist, weiss 
ich nicht.  
Wir werden morgen um 08.15 Uhr die Beratungen fort-
setzen, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Die 
Sitzung ist geschlossen. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 17.55 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
- Anfrage Nick betreffend Verkehrssituation Ver-

kehrsknotenpunkt Autobahnanschluss Landquart 
- Fraktionsanfrage FDP betreffend Gender gerechter 

Unterricht in der Volksschule: werden Knaben be-
nachteiligt? 
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