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Dienstag, 8. Dezember 2009 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Christian Rathgeb 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 115 Mitglieder 

 entschuldigt: Bühler-Flury, Casutt, Giovanoli, Nigg, Rizzi 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Rathgeb: Guten Morgen, sehr ge-
schätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen. Ich begrüsse 
Sie zum zweiten Sessionstag und wünsche uns allen 
einen erfolgreichen Arbeitstag. Zu Ihrer Information, wir 
haben heute ab zirka zehn Uhr eine Delegation des Kan-
tonsrates St. Gallen bei uns zu Gast. Sie werden den Tag 
hier bei uns im Grossen Rat sowie in Chur verbringen. 
Wir kommen zum ersten Sachgeschäft. Zum Zusammen-
schluss der Gemeinden Churwalden, Malix und Parpan 
zur Gemeinde Churwalden. 

Zusammenschluss der Gemeinden Churwalden, Ma-
lix und Parpan zur Gemeinde Churwalden (Botschaf-
ten Heft Nr. 4/2009-2010, S. 165) 

Standespräsident Rathgeb: Ich möchte die starke Dele-
gation aus den Gemeinden sowie aus dem Kreis ganz 
herzlich bei uns hier im Grossen Rat begrüssen. Schön 
sind Sie nach Chur in den Grossen Rat gekommen. Wir 
kommen zum Eintreten. Das Wort hat der Kommissions-
präsident, Grossrat Barandun. 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Barandun; Kommissionspräsident: Der Kreisrat von 
Churwalden unternahm im Jahr 2004 erstmals einen 
Anlauf, ein Projekt über engere Zusammenarbeit oder 
eine Fusion der Kreisgemeinden Churwalden, Malix, 
Parpan, Praden und Tschiertschen in die Wege zu leiten. 
Das Projekt konnte jedoch damals aus verschiedenen 
Gründen nicht gestartet werden. Bereits im März 2008 
entschieden die Gemeindevorstände der drei Gemeinden 
Churwalden, Malix und Parpan ein Fusionsprojekt in 
Angriff zu nehmen. Am 13. Mai 2008 fand die Startsit-
zung für das Fusionsprojekt statt. Der Arbeitsgruppe 
gehörten die jeweiligen Gemeindepräsidenten und Vize-
präsidenten, eine Vertretung des Kreisschulrates, je ein 
Mitarbeiter aus dem Verwaltungs- und technischen Be-

reich sowie der Revierförster an. Unter der Begleitung 
eines externen Beraters erarbeitete die Arbeitsgruppe an 
insgesamt zwölf Tagessitzungen ein Konzept, welches 
die Vor- aber auch Nachteile einer Fusion aufzeigte. 
Verschiedene Themenbereiche wurden in Fachgremien 
beraten und Lösungsvorschläge für die Problembereiche 
unterbreitet. Das Amt für Gemeinden war von Beginn an 
in den Prozess eingebunden. Die Bevölkerung wurde 
laufend informiert und am Meinungsbildungsprozess 
aktiv beteiligt. Über den Start des Fusionsprojekts gab 
ein Flugblatt Auskunft, welches in sämtliche Haushalte 
verteilt wurde. An drei Veranstaltungen informierte die 
Projektleitung über die erarbeiteten Grundlagen. Letzt-
lich wurden die Stimmberechtigten an den Gemeinde-
versammlungen über den Stand des Projektes informiert. 
Bereits ein Jahr später, am 14. Mai 2009, stimmten die 
Gemeindeversammlungen der Zusammenschlussverein-
barung zu. Und dies Churwalden mit 139 zu zwei Stim-
men, Malix mit 110 zu sieben Stimmen und Parpan mit 
69 zu 38 Stimmen. 
Ein Wort zu den einzelnen Gemeinden: Churwalden liegt 
auf einer Höhe von rund 1200 Metern über Meer. Ab 
dem Jahr 1191 ist erstmals die Bezeichnung „de Curwal-
de“ bezeugt. Vorher war der Name „Aschera“ üblich. 
Das weitläufige Gemeindegebiet erstreckt sich im Be-
reich von Passugg und im Meiersboden bis vor die Tore 
der Stadt Chur sowie auf der linken Talseite bis auf das 
Stätzerhorn auf einer Höhe 2574 Meter über Meer. Mar-
kantes Wahrzeichen des lang gezogenen kompakten 
Strassendorfs ist die Klosterkirche. Neben der Landwirt-
schaft bildete der Passverkehr über die Lenzerheide die 
wirtschaftliche Grundlage für die Bevölkerung, entstan-
den doch entlang der Strasse bereits recht früh Herber-
gen, Stallungen und Warenlager. Einzelhöfe und frak-
tionsähnliche Kleinsiedlungen weisen auf die ehemalige 
dezentrale Besiedlung durch Walserfamilien hin. Das 
moderne Siedlungsbild wird durch die touristische Infra-
struktur geprägt. Rund die Hälfte der Beschäftigten in 
Churwalden arbeitet im Dienstleistungssektor. Die Nah-
rungsmittelindustrie, dabei die weit bekannte 
Fleischtrocknerei, bildet ein wesentliches wirtschaftli-
ches Standbein. Mit der wirtschaftlichen Entwicklung 
stieg auch die Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner. 
Im Jahr 1950 waren 815 Personen in Churwalden wohn-
haft, heute knapp 1200 Personen. Zudem konnte die 
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Gemeinde ihren Steuerfuss im Jahre 2006 auf 115 Pro-
zent und in der Folge, im Jahre 2007, auf 108 Prozent 
der einfachen Kantonssteuer senken. Momentan ist 
Churwalden der Finanzkraftgruppe drei zugeteilt. 
Zu Malix: Strassenförmig liegt die Gemeinde Malix am 
Eingang des Churwaldnertals auf einer Höhe von rund 
1100 Metern über Meer. Die Hauptsiedlung entlang und 
oberhalb der Verbindungsstrasse von Chur nach Lenzer-
heide weist eine geschlossene Bauweise auf. Verschie-
dene fraktionsähnliche Siedlungen ausserhalb der eigent-
lichen Hauptsiedlung lassen den Einfluss zugewanderter 
Walser erkennen. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts 
wurde die ehemals angestammte romanische Sprache 
zusehends durch die deutsche Sprache abgelöst. Relikte 
dieser Zeit sind die teilweise erhaltenen Flurbezeichnun-
gen romanischen Ursprungs. Seit rund drei Jahrzehnten 
kann sich Malix als Wohngemeinde positionieren. Ihre 
Nähe zur Hauptstadt Chur sowie das vorhandene Bau-
land liessen die Einwohnerzahl stark steigen. Im Jahr 
1950 wohnten rund 450 Personen in Malix, heute rund 
700. Malix erhebt heute einen Steuerfuss von 120 Pro-
zent der einfachen Kantonssteuer und ist der Finanz-
kraftgruppe vier zugeteilt. 
Die Gemeinde Parpan liegt am Südrand des Churwald-
nertals auf einer Meereshöhe von 1500 Metern. Die 
Besiedlung weist den Charakter eines Haufendorfes auf. 
Die erste Erwähnung erfolgte im Jahr 1208. Das Kloster 
Churwalden besass in Parpan einen Hof und eine kleine 
Kirche beim „oberen Tor“. Mit dem Neubau einer grös-
seren Kirche erhielt Parpan im Jahre 1517 die Rechte 
einer eigenen Pfarrei, was zur damaligen Zeit auch einer 
zunehmend politischen Loslösung von Churwalden 
gleichkam. Um 1560 trat die Parpaner Bevölkerung zum 
protestantischen Glauben über. Aus den Überresten der 
ehemaligen kleineren Kirche wurde in den Jahren 1633 
bis 1636 auf einer Anhöhe neben der Kirche ein Turm 
gebaut. Die Gerichtsgemeinde Churwalden, zu welcher 
auch die Nachbarschaft Parpan gehörte, schloss sich 
1436 dem Zehngerichtebund an. Ein bemerkenswerter 
und erwähnenswerter Bau in Parpan ist das Schlössli. 
Errichtet wurde es im 16. Jahrhundert von dem damali-
gen Landeshauptmann im Veltlin. Die Viehwirtschaft 
und der Transitverkehr bildete für zahlreiche Familien 
die wirtschaftliche Existenzgrundlage. Seit dem 15. 
Jahrhundert wurde zeitweise Erz aus dem Parpaner Rot-
horn abgebaut. Ende des 19. Jahrhunderts setzte in Par-
pan der Fremdenverkehr ein. Waren es zu Beginn vor 
allem Sommertouristen, die neue Verdienstmöglichkei-
ten schufen, brachte die Erschliessung des Skigebiets auf 
der Heide und in Parpan im Winter zusätzliche und 
zahlreiche Gäste. Der stetige Ausbau der Skiliftanlagen 
und die Vernetzung der Skigebiete führten zu weiterem 
Wachstum. Parpan erhebt einen Steuerfuss von 90 Pro-
zent der einfachen Kantonssteuer und ist der Finanz-
kraftgruppe zwei zugeteilt. Erwähnenswert ist, dass 
Parpan bis heute noch nie Beiträge aus dem direkten 
Finanzausgleich erhalten hat. 
Am 29. Oktober tagte die Vorberatungskommission im 
Rathaus in Churwalden. Der Sitzung beigewohnt haben 
Regierungsrat Martin Schmid und vom Amt für Ge-
meinden Herr Theus. Seitens der Gemeinden waren die 
Gemeindepräsidenten, die Gemeindeschreiber und die 

Kreispräsidentin Hitz anwesend. Auch der externe Bera-
ter, Tino Zanetti, wohnte der Sitzung bei. Auf alle auf-
geworfenen Fragen konnten die anwesenden Gemeinde-
vertreter kompetent beantworten. Wir konnten von den 
überaus motivierten Vertretern der künftigen Gemeinde 
Churwalden einen sehr guten Eindruck für den Aufbau 
der neuen Gemeinde erkennen. Nach einer ausgiebigen 
Diskussion beschloss die vollständig anwesende Kom-
mission einstimmig, auf die Vorlage einzutreten und 
genehmigte ebenfalls einstimmig das Fusionsprojekt. 
Somit darf ich Ihnen im Namen der einstimmigen Kom-
mission beantragen, auf die Vorlage einzutreten und den 
Zusammenschluss der Gemeinden Churwalden, Malix 
und Parpan zur Gemeinde Churwalden auf den 1. Januar 
2010 zu beschliessen. 

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Kommission. Grossrat Butzerin. 

Butzerin: Zum ersten Mal war ich in einer Vorbera-
tungskommission für eine Gemeindefusion mit dabei. An 
unserer Sitzung in Churwalden war ich beeindruckt vom 
grossen Engagement der Vertreter der drei Fusionsge-
meinden Churwalden, Malix und Parpan. Obwohl vor-
erst nicht alle vorbehaltlos einer Fusion zustimmen 
konnten, ich erinnere da an das Beispiel in Parpan, konn-
te über Verhandlungen und die Diskussion mit der Be-
völkerung erreicht werden, dass letztendlich eine Region 
fest hinter einer Fusion steht. Es ist für mich erstaunlich, 
in welch kurzer Zeit die Gemeinden die Fusion zustande 
gebracht haben. Mutig haben sie einen Rahmen abge-
steckt und letzte Details teilweise noch offen gelassen. 
Wir von der Vorberatungskommission haben verschie-
dene Themenbereiche über Fragen angeschnitten. Ich 
denke da an die Schule, an Alpkooperationen, an das 
Elektrizitätswerk und wir konnten uns vergewissern, 
dass die Gemeinde Churwalden auch diese Details noch 
abschliessend zur Zufriedenheit aller regeln wird. Ich bin 
sicher, dass der Grosse Rat der Gemeindefusion Chur-
walden, Malix und Parpan zur Gemeinde Churwalden 
zustimmen wird. Er kann dies auch mit gutem Gewissen 
tun. In diesem Sinne bitte ich Sie, auf die Vorlage einzu-
treten. Den Gemeinden Churwalden, Malix und Parpan 
gratuliere ich zu ihrem Schritt und der neuen Gemeinde 
Churwalden wünsche ich einen guten Start als fusionier-
te Gemeinde. Ihr speditives Vorgehen darf durchaus als 
gutes Beispiel angeschaut werden und kann zur Nach-
ahmung nur empfohlen werden.  

Quinter: Nachdem unser Kommissionspräsident einge-
hend diese Gemeindefusion erläutert hat, möchte ich nur 
ganz kurz zwei Punkte festhalten. Erstens: Ich verneige 
mich vor den Behördemitgliedern der Gemeinden Chur-
walden, Malix und Parpan für dieses professionelle und 
überaus speditive Fusionsprojekt. In sage und schreibe 
nur einem Jahr haben sich diese Gemeinden gefunden 
beziehungsweise die Gemeindeversammlungen gross-
mehrheitlich der Fusion zugestimmt. Dies war aus mei-
ner Sicht nur aufgrund der offenen Kommunikation 
innerhalb der Behörden, dem Projektteam und der Be-
völkerung und aufgrund der offenen und vertrauenswür-
digen Art, auf einander zuzugehen, möglich. Im Weite-
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ren hat auch dieses Projekt gezeigt, dass dies nur mit 
einem professionellen Coaching möglich ist. 
Zweitens: Die aktive Unterstützung des Kantons im 
Rahmen dieses und auch aller anderen Projekte von 
Ihnen, Regierungsrat Schmid, und von unserem Amt für 
Gemeinden, begrüsse ich sehr. Aus meiner Sicht sind 
gewisse Fusionsprozesse, und da denke ich mitunter 
auch an das geplante Fusionsprojekt in meinem Albula-
tal, nur dank der aktiven Unterstützung des Kantons 
möglich. Ja, ich denke, dass es sogar den kantonalen 
Druck für die Realisierung zukünftiger Lösungen 
braucht und dieser auch akzeptiert wird. Ich hoffe, dass 
Sie, Regierungsrat Schmid, mit Ihren Mitarbeitern auch 
weiterhin mit Nachdruck auf zukünftige Zusammen-
schlüsse hin arbeiten, denn ein gewisser Druck von oben 
schadet nie. Ich bin für eintreten. 

Standespräsident Rathgeb: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrat Jeker. 

Jeker: Ich erlaube mir ausnahmsweise zu einer Gemein-
defusion das Wort zu ergreifen, obwohl ich nicht in der 
Kommission bin. Warum, sage ich Ihnen am Schluss. 
Das Engagement, das hier an den Tag gelegt wurde, ist 
vorbildlich. Der Mut dieser drei Gemeinden, der soll uns 
leiten. Der Weitblick zeigt, dass diese drei Gemeinden 
wissen, um was es auch wirtschaftlich geht. Tourismus-
gemeinden müssen sich zusammenschliessen. Der Tou-
rist kennt ja die Gemeindegrenzen gar nicht. Und jetzt, 
warum habe ich das Wort ergriffen? Zwei Gründe: Ers-
tens, das hohe Tempo, das soll uns Vorbild sein. Und 
zweitens, dieses Tempo, das habe ich in dieser Gemein-
de gelernt. Ich bin nämlich dort aufgewachsen und so 
freut es mich ausserordentlich, dass es hier nun umge-
setzt wird. Als Kinder kannten wir wohl diese Gemein-
degrenzen, aber wir beachteten sie nicht. Und in diesem 
Sinne freut es mich, dass jetzt dieser Zusammenschluss 
zustande gekommen ist. Ich bin natürlich selbstverständ-
lich für eintreten. 

Parpan: Als Grossrat aus dem Nachbarkreis und wohn-
haft in der Nachbargemeinde erlaube ich mir auch kurz 
ein paar Worte zu dieser Fusion zu sagen. Ich gratuliere 
zu diesem Schritt, zu diesem grossen Schritt und zu 
dieser Fusion ganz herzlich. Für mich persönlich gibt es 
zwar schon einen kleinen Wermutstropfen, verschwindet 
doch mit der Gemeinde Parpan auf der Gemeindekarte 
des Kantons eine Gemeinde, die den gleichen Namen 
trägt wie ich. Das ist schon ein bisschen speziell. Die 
Freude an der gelungenen Fusion überwiegt aber bei 
weitem. Ich erachte diese Fusion als grosse Chance zur 
Stärkung der Regionen und der Tourismusdestination 
Lenzerheide. Es entsteht neben der Gemeinde 
Vaz/Obervaz mit den Tourismusorten Lenzerheide und 
Valbella nun mit Churwalden eine zweite grosse Ge-
meinde. Dies ist mit Sicherheit befruchtend. Der Wirt-
schaftsmotor Tourismus wird durch diesen Zusammen-
schluss klar gestärkt. Eine weitere Auswirkung dieser 
Fusion ist, dass Chur der Tourismusdestination Lenzer-
heide noch näher rückt. Zum einen befindet sich das 
Churer Naherholungsgebiet Brambrüesch territorial zum 
grossen Teil in der Gemeinde Churwalden und zum 

andern ist ein grosser Teil des Skigebietes Lenzerheide 
auch auf dem Boden der neuen Gemeinde Churwalden. 
Somit grenzt Chur nun direkt an unsere Destination. Ich 
erachte dies als grosse Chance für die Tourismusdestina-
tion Lenzerheide wie auch für Chur. Die Angebote er-
gänzen sich hervorragend. Auf der einen Seite Berge, 
See, Skifahren, Wandern, Biken, Freizeit etc. und auf der 
anderen Seite in der Stadt Chur Geschichte, Kultur, 
Einkaufsmöglichkeiten, Schlechtwetter-Programm usw. 
Nutzen wir diese grosse Chance zu einer engen, intensi-
ven Zusammenarbeit. Den Verantwortlichen des Fusi-
onsprojektes gratuliere ich für diese grosse Arbeit, die 
sie geleistet haben. Wie bereits mehrmals erwähnt, wur-
de in nur einem Jahr, vom 13. Mai 2008 mit der Auftakt-
sitzung bis zum 14. Mai 2009 mit den Abstimmungen in 
der Gemeinde, diese Fusion durchgezogen. Da wurde 
intensive, professionelle Arbeit geleistet. Ein Kompli-
ment an den Gemeindepräsidenten und Grossratskolle-
gen Ralf Kollegger und an die noch Gemeindepräsiden-
ten Thomas Hemmi und Cuno Casanova sowie an den 
Projektleiter und Grossratskollegen Tino Zanetti für die 
hervorragende Arbeit. Der neuen Gemeinde Churwalden 
wünsche ich viel Erfolg und freue mich auf eine gute 
nachbarschaftliche Zusammenarbeit.  

Kollegger: Glauben Sie mir, mit grosser Freude haben 
wir in unserem Tal die klare Zustimmung der VBK 
entgegen genommen. Es gilt für mich heute aber auch 
herzlich zu danken. All jenen, die, sofern Sie dann heute 
auch noch zustimmen werden, zum Gelingen dieses 
Projektes beigetragen haben. Unter anderem z.B. auch 
Simon Theus vom Amt für Gemeinden. Und wer mir 
speziell am Herzen liegt, ich weiss nicht, wie er die 
Walsermentalität so gut kennen gelernt hat, war unser 
Projektleiter, Tino Zanetti. Er hat es immer wieder ge-
schafft, uns beizustehen, um heikle Klippen zu umschif-
fen. Dass wir gemeinsam die beste Lösung für unser Tal 
erreichen wollen, das zeigt auch die Anwesenheit von 
Gemeindevorstandmitgliedern aus den Talgemeinden 
auf. Die Delegation aus unserem Tal, wie auch diese der 
neuen, so hoffe ich, Gemeinde Cazis, möchte ich an 
dieser Stelle auch herzlich begrüssen. 
Dank einer geschickt formulierten Fusionsvereinbarung, 
welche das Amt für Gemeinden mitgetragen hat, konnten 
wir unverzüglich die grundlegenden Organisationsstruk-
turen festlegen. So sind die konstituierende Gemeinde-
versammlung sowie die Neuwahlen bereits im August 
und im September erfolgt. Zurzeit arbeiten die alten 
Gemeindevorstände und der neue Gemeindevorstand 
parallel. Der frisch gewählte Gemeindevorstand befasst 
sich seit Oktober mit zukünftigen Fragestellungen. Sie 
können sich vorstellen, dass dieses Vorgehen für unsere 
leitenden Verwaltungsmitarbeiter und - mitarbeiterinnen 
eine grosse Arbeitslast mit sich bringt. Diesen sei an 
dieser Stelle ebenfalls herzlichst gedankt. 
Lassen Sie mich noch ein paar Worte zur Bündner NFA-
Vorlage ausführen. Ich bin überzeugt, dass das heutige 
Ausgleichssystem nicht mehr den Anforderungen ge-
recht wird. Das Zahlenmaterial aus unserem Tal zeigt 
auf, dass die neue Gemeinde Churwalden mit seiner 
grossen Ausdehnung vom Meiersboden bei Chur bis zum 
Territorium der Gemeinde Vaz/Obervaz heute klar be-
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nachteiligt ist. Ohne einen Umstieg auf das neue Aus-
gleichssystem werden wir auf einen beträchtlichen Aus-
gleich für grosse typografische Nachteile verzichten 
müssen. Gerade dieser Teil gewährt der neuen Gemeinde 
den nötigen Spielraum. Diese Stärkung der Gemeindeau-
tonomie ist wiederum die Grundlage für Entscheide, 
welche sich weniger stark auf eine hohe Subventionsab-
schöpfung von Kantonsmitteln ausrichtet, sondern die 
eigenständige Entwicklung der Gemeinde fördern. 
Kommt hinzu, dass das heutige Ausgleichssystem nicht 
fusionsfreundlich ist. In gewissen Bereichen fliessen 
durch einen Zusammenschluss weniger Mittel, obwohl 
sich bei uns vor Ort nichts geändert hat. So erleben wir 
dies zum Beispiel in unserem Schulbereich. Gemeinde-
fusionen sind kein Tabuthema mehr. Unsere Fusion 
ermöglicht uns zum Beispiel die Gemeindestrukturen zu 
stärken, sodass die Vorstandsmitglieder sich auf die 
politischen Entscheide konzentrieren können. Wir erhof-
fen uns dadurch rascher und gezielter sowie mit einer 
grösseren Kontinuität auf die Bedürfnisse der Bevölke-
rung eingehen zu können. Dass sich in verschiedenen 
Bündner Tälern diese Überzeugung breit macht, bewei-
sen die erfolgreichen Fusionen in letzter Zeit. Zusätzlich 
haben die interessanten Fragen der Grossrätinnen und 
Grossräte anlässlich der VBK-Sitzung in Churwalden 
aufgezeigt, dass auch in anderen Regionen unseres Kan-
tons konstruktiv über die Neuausrichtung der Talschaf-
ten nachgedacht wird. Ich hoffe, dass wir möglichst 
rasch mit einem entflechteten Finanzsystem arbeiten 
können, sodass wir die Möglichkeit erhalten, Gemeinde-
aufgaben noch besser auf die Bedürfnisse der Einwohne-
rinnen und Einwohner anzupassen. Wir werden alles 
daran setzen, dem entgegengebrachten Vertrauen der 
Bevölkerung gerecht zu werden. Herzlichen Dank für die 
Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn Sie 
unsere Fusion unterstützen würden.  

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Eintreten? Das ist nicht der Fall. Bitte, Herr Regie-
rungsrat. 

Regierungsrat Schmid: Heute ist allgemein anerkannt, 
dass unser Kanton mit elf Bezirken, 13 Regionalverbän-
den, 19 Kreisen, noch 190 Gemeinden und über 400 
anderen Trägern der interkommunalen Zusammenarbeit, 
überstrukturiert ist. Das kam auch an der Vorberatungs-
kommissionssitzung zum Ausdruck. Grossrat Kollegger 
hat gerade darauf hingewiesen, dass die Strukturen einen 
Diskussionspunkt gebildet haben. Die Strategie der 
Regierung zur Vereinfachung der Strukturen beruht vor 
allem auf zwei Aspekten: Einerseits der Stärkung der 
Gemeinde als Institution sowie der Optimierung der 
Bezirks- und Regionalstrukturen. Die Regierung hat die 
entsprechende Strategie in der Botschaft zur Gerichtsre-
form dargelegt. Art. 64 der Kantonsverfassung, und das 
scheint mir wichtig hier wieder einmal zu erwähnen, 
besagt auch, dass der Kanton den Zusammenschluss von 
Gemeinden fördert, um die zweckmässige und wirt-
schaftliche Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen. Es 
besteht also ein Auftrag gegenüber der Politik in der 
Kantonsverfassung, dass wir uns diesem Thema widmen. 
Wir haben das in letzter Zeit auch aktiver vorgenommen, 

beispielsweise gerade im Albulatal, wie das auch Gross-
rat Quinter erwähnt hat. Der Kanton hat versucht, dort 
unterstützend einzugreifen und aufzuzeigen, welche 
Probleme entstehen, wenn man den Zusammenschluss-
prozess nicht angeht. Er hat auch aktiv seine Unterstüt-
zung angeboten, aber letztlich braucht es auch die Be-
reitschaft der lokalen Bevölkerung, dass solche Projekte, 
wie hier jetzt in der Diskussion, erfolgreich abgeschlos-
sen werden können. Ich kann Ihnen aber versichern, 
Grossrat Quinter, dass es auch uns ein Anliegen ist, dass 
im Albulatal eine starke Gemeinde entstehen kann, weil 
wir überzeugt sind, dass nur so den zukünftigen Heraus-
forderungen erfolgreich begegnet werden und gemeistert 
werden können. 
Aus Sicht der Regierung sollte eine optimale Gemeinde, 
wenn man das so sagen will, im Grundsatz die elementa-
ren Aufgaben wie die Schule, die Feuerwehr oder das 
Forstwesen selbständig und ohne interkommunale Zu-
sammenarbeit erfüllen können. Damit die künftigen 
Gemeinden in der Lage sind, die ihnen übertragenen 
Aufgaben auch durch die NFA leistungsfähig und pro-
fessionell zu erfüllen, sind aber nicht nur die Einwohner-
zahl, ihre Grösse und die Sprache, sondern auch geogra-
phische Ausdehnung, zusammenhängende Talschaften 
oder die Ausrichtung auf ein Zentrum, Argumente, die 
zu berücksichtigen sind. Wenn man diese Kriterien he-
ranzieht, kommt man unweigerlich zum Schluss, dass 
Sie dieser Fusion von Malix, Parpan und Churwalden 
nur zustimmen können, weil gerade diese Kriterien bei 
diesem Projekt erfüllt sind. Es besteht eine starke, bishe-
rige Zusammenarbeit, es entsteht, wie das Grossrat Par-
pan gesagt hat, eine starke Gemeinde zwischen Chur und 
Vaz/Obervaz, die ihre Interessen und die Interessen ihrer 
Einwohnerschaft gegenüber den anderen Gemeinden 
durchsetzen kann und wir sind überzeugt, dass das Team 
rundum die verschiedenen Gemeindepräsidenten und der 
Coach hervorragende Arbeit geleistet haben. Dass in so 
kurzer Zeit ein solch professionelles Projekt auf die 
Beine gestellt werden konnte, soll auch anderen Ge-
meinden, anderen Talschaften Mut geben, dass wenn 
man diesen Zusammenschlussprozess aktiv angeht, dass 
es in kurzer Zeit gelingt, Lösungen zu finden, wenn man 
diese Lösungen offen diskutiert und auf den Tisch legt 
und sich auch von aussen einen Rat geben lassen soll, 
wie man interne Probleme löst. Es kam auch in der Vor-
beratungskommissionssitzung klar zum Ausdruck, dass 
vielfach Probleme, die im Zusammenhang mit einer 
Fusion diskutiert werden, dass diese nicht wegen der 
Fusion entstehen, sondern wegen der Diskussion um den 
Zusammenschluss nur sichtbar werden und das ist ein 
ganz entscheidender Punkt. Die Probleme und Heraus-
forderungen, die bestehen schon in der heutigen Struktur, 
nur werden sie erst sichtbar, wenn man über diese Ver-
änderungen diskutiert und das ist darum aus Sicht der 
Regierung auch der erste Schritt, um diese Probleme 
aktiv anzugehen. 
Ich möchte der zukünftigen Gemeinde Churwalden auch 
von Seiten des Kantons alles Gute wünschen. Wir haben 
zumindest mit dem Hochzeitsgeschenk von 4,8 Millio-
nen Franken auch einen Beitrag geleistet, dass die ent-
sprechende Ausstattung für den Start am 1. Januar gege-
ben ist. Wir werden aber auch vom Amt für Gemeinden 
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die neu entstehende Gemeinde weiterhin aktiv und tat-
kräftig unterstützen, sofern sie das wünscht. Und ich 
möchte auch meinerseits den Gemeindeverantwortlichen, 
die in der Vergangenheit dazu beigetragen haben, dass 
jetzt dieser Zusammenschluss möglich wird, aber auch 
die Gemeindeverantwortlichen, die in Zukunft das Steuer 
übernehmen, denen möchte ich ganz herzlich für ihr 
Engagement danken.  
 
Standespräsident Rathgeb: Sind noch Wortmeldungen 
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, ich bitte zu verlesen. 

Detailberatung 

I. Antrag Kommission und Regierung 
Die Gemeinden Churwalden, Malix und Parpan werden 
im Sinne von Art. 87 des kantonalen Gemeindegesetzes 
zur neuen Gemeinde Churwalden zusammengeschlossen. 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es hierzu Wortmeldun-
gen? Das ist nicht der Fall, somit schreiten wir zur Ab-
stimmung. Wer dem Antrag zustimmen möchte, möge 
sich bitte erheben. Vielen Dank, wir zählen nicht aus. 
Gibt es ein Gegenmehr? Das ist nicht der Fall. Sie sind 
ohne Gegenstimme mit grossem Mehr dem Antrag ge-
folgt, bitte weiterlesen. 

Angenommen 

II. Antrag Kommission und Regierung 
Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 

Standespräsident Rathgeb: Wer dem Antrag folgen 
möchte, möge sich bitte erheben. Vielen Dank. Gibt es 
hierzu Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall auch hier 
sind Sie ohne Gegenstimme mit grossem Mehr dem 
Antrag gefolgt. 

Angenommen 

Standespräsident Rathgeb: Wir gelangen zur Schlussab-
stimmung. Ich bitte, zu verlesen. Hier zählen wir aus. 
Wer dem Antrag zustimmen möchte, möge sich bitte 
erheben. Gibt es Gegenstimmen? Sie haben dem Zu-
sammenschluss der Gemeinden Churwalden, Malix und 
Parpan zur Gemeinde Churwalden mit 107 zu Null 
Stimmen zugestimmt.  

Schlussabstimmung 
Der Grosse Rat setzt den Zusammenschluss der Gemein-
den Churwalden, Malix und Parpan zur neuen Gemeinde 
Churwalden mit 107 zu 0 Stimmen auf den 1. Januar 
2010 in Kraft. 

Standespräsident Rathgeb: Herzliche Gratulation. Ich 
danke im Namen des Rates allen, die hier bei diesem 
Zusammenschluss mitgewirkt haben. Wir wünschen der 
neuen Gemeinde Churwalden, ihrer Bevölkerung und 
ihren Behörden eine erfolgreiche und gute Zukunft und 
wir freuen uns auf eine gute und schöne Zusammenarbeit 
zwischen den kantonalen und kommunalen Behörden. 
Damit haben wir dieses Geschäft fast beraten, der Präsi-
dent hat das Schlusswort.  

Barandun; Kommissionspräsident: Zum Schluss der 
Beratungen darf ich allen Beteiligten, die zum überaus 
guten Gelingen des Fusionsprojekts beigetragen haben, 
herzlich danken. An erster Stelle gilt mein Dank der 
Bevölkerung der drei Gemeinden für ihre überzeugende 
Zustimmung zu diesem Fusionsprojekt. Ganz besonders 
richte ich meinen Dank an die Gemeindebehörden, den 
Verwaltungsangestellten sowie allen anderen Akteuren 
für die überaus speditive Arbeit zugunsten der neuen 
Gemeinde Churwalden, Regierungsrat Martin Schmid 
und seinen Mitarbeitern im Departement, dem Amt für 
Gemeinden sowie dem Ratssekretariat danke ich für die 
Vorbereitung und die tolle Begleitung des Geschäfts, 
dem externen Berater Tino Zanetti für das professionelle 
Coaching. Meinen Ratskolleginnen und Ratskollegen in 
der Vorberatungskommission danke ich für die ange-
nehme Zusammenarbeit und gute Unterstützung. Im 
Namen der Kommission gratuliere ich der neuen Ge-
meinde Churwalden und wünsche ihr alles Gute und eine 
erfolgreiche Zukunft. Möge die Talfusion Churwalden in 
unserem Kanton weitere Talschaften ermuntern, sich 
ebenfalls Gedanken über künftige Gemeindestrukturen, 
also Fusionen, zu machen.  

Zusammenschluss der Gemeinden Cazis, Portein, 
Präz, Sarn und Tartar zur Gemeinde Cazis (Botschaf-
ten Heft Nr. 5/2009-2010, S. 187) 

Standespräsident Rathgeb: Damit haben wir dieses 
Sachgeschäft beraten und kommen zum zweiten Sachge-
schäft, zum Zusammenschluss der Gemeinden Cazis, 
Portein, Präz, Sarn und Tartar zur Gemeinde Cazis. Auch 
hier möchte ich die starke Delegation aus den entspre-
chenden Gemeinden ganz herzlich bei uns im Grossen 
Rat begrüssen. Schön, sind Sie zu uns in den Grossen 
Rat gekommen. Das Wort zum Eintreten hat Frau Kom-
missionspräsidentin Kleis-Kümin. 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Kleis-Kümin; Kommissionspräsidentin: Es ist für mich 
als Grossrätin aus dem Kreis Thusis einerseits etwas 
Besonderes und andererseits auch eine grosse Ehre, 
dieses Sachgeschäft zu präsidieren. Die Gemeinden 
Cazis, Portein, Präz, Sarn und Tartar haben beschlossen, 
in Zukunft eine einzige politische Gemeinde zu bilden. 



274 8. Dezember 2009 

Am 16. Juni 2009 sprachen sich die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger für den Zusammenschluss aus. Cazis, 
Portein, Präz, Sarn und Tartar am äusseren Heinzenberg 
gelegen, arbeiten in zahlreichen Bereichen eng zusam-
men. In den vergangenen Jahren intensivierte sich die 
gemeinsame Erfüllung der unterschiedlichen Gemeinde-
aufgaben. Die fünf Gemeinden gehören zum Kreis Thu-
sis, zum Bezirk Hinterrhein und sind Mitglieder im 
Regionalverband „regioViamala“. Hier nun eine kurze 
Vorstellung der fünf Gemeinden, Details konnten Sie der 
Botschaft entnehmen. 
Zu Cazis: Cazis war schon in vorgeschichtlicher Zeit 
bewohnt. Die ersten Siedler hatten sich 2000 vor Chris-
tus den Petrushügel nordwestlich des Dorfes ausgesucht. 
Talaufwärts in südlicher Richtung liegt die Cresta-
Siedlung. Diese reicht bis in die Zeit um 1700 vor Chris-
tus zurück und ist für die Erforschung des alpinen urge-
schichtlichen Wohnraums von grosser Bedeutung. Öst-
lich des Dorfes steht die aus dem siebten Jahrhundert 
stammende St. Martins Kirche. Die Geschichte des Dor-
fes war und ist mit derjenigen des Klosters eng verbun-
den. Aus dem um 700 gegründeten Damenstift entstand 
später das älteste Kloster nördlich der Alpen. Zurzeit 
leben in Cazis und den dazugehörenden Fraktionen 
Summaprada, Schauenberg, Luvreu, Ratitsch, Oberreal-
ta, Unterrealta und der Siedlung Realta 1513 Personen 
auf einer Fläche von 727 Hektaren. Mit dem Kanton 
Graubünden als Grundeigentümer, grössere Teil des 
Landes in der Talebene von Cazis ist in dessen Besitz, 
und als bedeutender Arbeitgeber mit der psychiatrischen 
Klinik Beverin sowie der Strafanstalt Realta, besteht eine 
enge Zusammenarbeit. Cazis ist in die Finanzkraftgruppe 
vier, finanzschwach, eingeteilt. Sie gehört zu den finanz-
ausgleichsberechtigten Gemeinden und erhält jährlich 
namhafte Beiträge unter dem Titel „Steuerkraftaus-
gleich“. Cazis erhebt einen Steuerfuss von 123,9 Prozent 
der einfachen Kantonssteuer. 
Portein: Das kleine historische Dörflein Portein liegt 
zwischen Flerden und Sarn mitten am Heinzenberg auf 
einer Höhe von 1180 Metern über Meer. Hier soll auch 
die alte Römerstrasse von Rhäzüns durch die Dörfer am 
Heinzenberg über die Lücke im Beverinkamm ins 
Schams und nach Süden geführt haben. Urkundlich 
wurde Portein damals Purtine genannt, erstmals im bi-
schöflichen Rodel von 1290 erwähnt. Während der Herr-
schaft der Grafen von Werdenberg-Sargans und später 
der Herren von Rhäzüns setzte sich die Porteiner Bevöl-
kerung aus altfreien Bauern zusammen, welche die nie-
dere Gerichtsbarkeit selbst inne hatten. Kirchlich kam 
der Gemeinde eine grosse Bedeutung zu, war sie doch 
lange Zeit Hauptpfarrei für beinahe den gesamten Hein-
zenberg. Die Gemeinde Portein ist mit 23 Einwohnerin-
nen und Einwohnern die kleinste Gemeinde des Kantons 
Graubünden. Hauptsächliche Erwerbsgrundlage bildet 
die Landwirtschaft. Die Gemeinde ist der Finanzkraft-
gruppe fünf, sehr finanzschwach, zugeteilt. Sie erhebt 
einen Steuerfuss von 130 Prozent der einfachen Kan-
tonssteuer. Portein erhält jährlich Finanzausgleichsbei-
träge zum Ausgleich der Steuerkraft. Mit der laufenden 
Gesamtmelioration werden optimale Voraussetzungen 
geschaffen, dass die Landwirtschaft als primäre Er-
werbsgrundlage erhalten bleiben kann. 

Präz: Die Gemeinde Präz liegt am östlichen Abhang des 
Heinzenbergs. Sie besteht aus dem Haufendorf Präz auf 
1200 Metern über Meer, der südlich davon liegenden 
Fraktion Dalin auf 1236 Metern und der auf 947 Metern 
liegenden Fraktion Raschlinas. Ebenso zu Präz gehören 
die Höfe Curscheglias, Caglias und St. Agnaus. Präz ist 
mit 1133 Hektaren die grösste Gemeinde am äusseren 
Heinzenberg. Der tiefste Punkt liegt unterhalb von 
Raschlinas auf zirka 850 Metern über Meer. Die schöns-
te Aussicht geniesst man auf dem höchsten Punkt, der 
Präzer Höhe, auf 2119 Metern. Erstmals urkundlich 
erwähnt wurde Präz im bischöflichen Rodel 1290/98 
unter dem Namen Paretz. Auch die ersten Erwähnungen 
der Burg Heinzenberg gehen zurück auf das 13. Jahr-
hundert. Ob die Burg auch Namensgeber für den Hein-
zenberg war, ist nicht erwiesen. Die Gemeinde zählt 
heute 162 Personen. Der stetige Bevölkerungsrückgang 
konnte gebrochen werden, nachdem im Jahr 1980 noch 
148 Personen in Präz wohnhaft gewesen waren. An der 
letzten Gemeindeversammlung vom 12.11.2009 stimmte 
die Bevölkerung der Totalrevision der Ortsplanung und 
dem Kauf von 3000 Quadratmetern neu eingezontem 
Bauland zu. Ziel dieser Einzonung ist es, günstiges Bau-
land für Familien zur Verfügung zu stellen. Präz ist stark 
landwirtschaftlich geprägt. Rund 85 Prozent der Be-
schäftigten sind im primären Sektor tätig. Präz erhebt 
einen Steuerfuss von 130 Prozent der einfachen Kan-
tonssteuer und ist in die Finanzkraftgruppe vier, finanz-
schwach, eingeteilt. 
Sarn: Wie die anderen Dörfer am Heinzenberg erlebte 
Sarn eine wechselvolle Geschichte. Freiheit und Unter-
tanentum wechselten seit dem 14. Jahrhundert. Im Jahre 
1709 gingen nach langen Kämpfen alle bischöflichen 
Rechte an die Gemeinde über. Sarn war lange Zeit Ort 
der Landsgemeinde und Gerichtssitz für den Heinzen-
berg. In früher Zeit kamen verschiedene Politiker, Pfarr-
herren und Dichter aus Sarn zu Ehren, weil sie sich über 
den Heinzenberg hinaus einen Namen gemacht hatten. 
Erwähnenswert ist, dass Sarn als eigentlicher Ausgangs-
punkt der bündnerischen Braunviehzucht betrachtet 
werden kann, weil hier im 19. Jahrhundert die erste 
Braunviehzuchtgenossenschaft gegründet wurde. Ob-
wohl in den 1960er Jahren durch den Bau von Skiliften 
und Feriensiedlungen eine gewisse touristische Entwick-
lung begann, ist Sarn heute noch ein typisches Bauern-
dorf. Die teils stattlichen Häuser gruppieren sich im 
kompakten Dorfkern um die Kirche. Sarn zählt heute 
137 Bewohnerinnen und Bewohner. Das gesamte Ge-
meindegebiet umfasst 760 Hektaren, davon sind 600 
Hektaren landwirtschaftlich nutzbar. Die Gemeinde 
besitzt auch Waldungen in den Gemeinden Präz, 
Tschappina und Safien. Rund 40 Prozent der Bevölke-
rung arbeitet im primären und etwas mehr als die Hälfte 
im tertiären Sektor. Sarn erhebt einen Steuerfuss von 130 
Prozent der einfachen Kantonssteuer und ist in die Fi-
nanzkraftgruppe fünf, sehr finanzschwach, eingeteilt. 
Tartar: Tartar erscheint urkundlich erstmals um 1290 als 
Tartere. Dies bedeutet übersetzt unbebautes Land, Step-
pe oder Einöde. Der Name könnte aber auch von Wald 
oder Zinshof abgeleitet worden sein. Damals unterstand 
Tartar den Herren von Schauenstein, die in der Burg 
Ehrenfels residierten. Gerichtlich gehörte Tartar zu Thu-



8. Dezember 2009 275 

sis/Masein und nicht zum üblichen Heinzenberg. Die 
Gemeinde war vor der Reformation dem Kloster Cazis 
untertan und zinspflichtig. Tartar verfügte früher über 
weit mehr Land als heute. Doch 1806 zerstörte ein 
Grossbrand das Dorf nahezu vollständig. Um den Wie-
deraufbau zu finanzieren, mussten viele Einwohner 
notgedrungen ihr kostbares Land an Nachbargemeinden, 
hauptsächlich nach Sarn, verkaufen. Das Gemeindege-
biet umfasst eine Fläche von 158 Hektaren. Ein Drittel 
davon ist Wald. Heute leben 165 Personen in den Frakti-
onen Oberschauenberg auf 1078 Metern über Meer, in 
Valeina, Prau Piet oder Foppa und in der Hauptgemeinde 
Tartar auf 995 Metern über Meer. Bereits in den 70er 
Jahren des letzten Jahrhunderts und letztmals im Jahre 
2005 zusammen mit der Gemeinde Präz, dachte man 
über einen Zusammenschluss mit Cazis nach. Die Ge-
meinde Tartar ist in die Finanzkraftgruppe vier, finanz-
schwach, eingeteilt und erhebt einen Steuerfuss von 120 
Prozent der einfachen Kantonssteuer. 
Die Gemeinden Cazis, Portein, Präz, Sarn und Tartar 
erfüllen verschiedene Aufgaben gemeinschaftlich, wobei 
die Zusammenarbeit teilweise alle fünf Gemeinden be-
trifft. Deshalb bestehen zahlreiche und unterschiedliche 
Formen der interkommunalen Zusammenarbeit, welche 
durch die Fusion aufgelöst werden können. Auch im 
kulturellen und kirchlichen Bereich bestehen enge Bin-
dungen. Die neue Gemeinde Cazis wird knapp 2000 
Einwohnerinnen und Einwohner zählen. Bereits im Jahr 
2005 starteten die Gemeinden Cazis, Präz und Tartar ein 
gemeinsames Fusionsprojekt. Offene Fragen in Zusam-
menhang mit dem Schulstandort Sarn führten jedoch 
dazu, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von 
Tartar das Projekt ablehnten. Zwei Jahre später wurden 
ausgehend von der Gemeinde Tartar, wieder Fusionsver-
handlungen mit Cazis beziehungsweise den Nachbarge-
meinden aufgenommen. Im März 2008 gelang es nach 
Verhandlungen des Amtes für Gemeinden, mit Vertre-
tern der fünf Gemeinden ein gemeinsames Fusionspro-
jekt zu starten. Das Projekt wurde von einem externen 
Berater begleitet. In zwölf Arbeitssitzungen sowie vier 
Sitzungen zu Spezialthemen wurden alle relevanten 
Fragen erörtert und beantwortet. Zu grösseren Diskussi-
onen Anlass gaben dabei vor allem die bestehenden 
Bürgergemeinden. Dass hier Handlungsbedarf besteht, 
wurde auch seitens der Regierung und des Amtes für 
Gemeinden bestätigt. Das Projekt für den Zusammen-
schluss der Gemeinden Cazis, Portein, Präz, Sarn und 
Tartar entspricht den Vorstellungen der Regierung für 
eine Reform der territorialen Strukturen. Auch wenn im 
vorliegenden Zusammenschluss nicht von einer Talfusi-
on gesprochen werden kann, gilt dieser Zusammen-
schluss doch als Beispiel für eine besonders förderungs-
würdige Fusion. Die komplizierten Strukturen mit den 
vielfältigen Verbandslösungen können aufgebrochen 
werden, in dem die neue Gemeinde die Aufgaben weit-
gehend selbstständig und autonom erfüllt. Die geografi-
sche Nähe sowie die Grösse der neu entstehenden Ge-
meinde sind weitere Indizien für einen optimalen Peri-
meter. Der Zusammenschluss wird mit einer Förderpau-
schale von insgesamt 1,75 Millionen Franken und einem 
Ausgleichsbetrag von 2,05 Millionen Franken gefördert. 
In Ergänzung zum Förderbeitrag werden im Sinne von 

Besitzstandgarantien noch verschiedene Sonderleistun-
gen gewährt. Dies ist nachzulesen auf Seite 199 der 
Botschaft. 
Die gesetzlichen Voraussetzungen für den Zusammen-
schluss der fünf Gemeinden sind erfüllt. Übereinstim-
mende Beschlüsse der Gemeinden liegen vor. Die Ver-
einbarung zum Zusammenschluss der Gemeinden Cazis, 
Portein, Präz, Sarn und Tartar hat die Regierung mit 
Beschluss vom 18. August 2009 gemäss Art. 91 Abs. 2 
des Gemeindegesetzes genehmigt. Der Zusammen-
schluss bewirkt keine Änderung der Kreis-, der Bezirks- 
oder der Regionalverbandszugehörigkeit. Die Inkraftset-
zung ist gemäss der Vereinbarung über den Zusammen-
schluss auf den 1. Januar 2010 vorgesehen. Somit darf 
ich im Namen der einstimmigen Kommission, die am 26. 
Oktober 2009 in Cazis/Summaprada tagte, beantragen, 
auf die Vorlage einzutreten und den Zusammenschluss 
der Gemeinden Cazis, Portein, Präz, Sarn und Tartar zu 
beschliessen. Voraussichtlich werde ich mich in der 
Detailberatung nicht mehr melden. Deshalb bedanke ich 
mich jetzt schon für die gute Zusammenarbeit bei den 
Kommissionsmitgliedern, Regierungsrat Martin Schmid 
und seinen Mitarbeitern, im speziellen dem Leiter des 
Amtes für Gemeinden, Thomas Kollegger, sowie dem 
Ratsekretariat mit Patrick Barandun danke ich für die 
Vorbereitung und Begleitung des Geschäftes. Vor allem 
aber bedanke ich mich bei den Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern der Gemeinden Cazis, Portein, Präz, Sarn 
und Tartar, dass sie sich für diese Fusion ausgesprochen 
haben. Sie haben die Zeichen der Zeit erkannt und einen 
mutigen Schritt in die Zukunft getan. Dann bedanke ich 
mich bei den Gemeindebehörden für ihr Engagement 
und die zielführende Arbeit. Wir wissen, dass der Weg 
zwischendurch doch recht steinig war. Der neu gewähl-
ten Gemeindebehörde mit ihrem Gemeindepräsidenten 
Mario Kollegger gratuliere ich und wünsche einen guten 
Start ins 2010. Ich hoffe und freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit mit Thusis. Der neuen Gemeinde Cazis 
wünsche ich Prosperität und Erfolg. 

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Kommission. Frau Grossrätin Casparis. 

Casparis-Nigg: Es war Herzog Henry du Rohan, der 
einst den Heinzenberg überschwänglich als schönsten 
Berg der Welt bezeichnete. Besonders wusste er den 
Weitblick ins Tal zu schätzen und zu geniessen. Weit-
blick würde er vielleicht heute den Gemeinden am äusse-
ren Heinzenberg von Neuem attestieren, diesmal jedoch 
politischen Weitblick. So romantisch wie das tönt, war 
der Weg zum Zusammenschluss der Gemeinden am 
äusseren Heinzenberg dann aber doch nicht. Dies war an 
der Vorberatungskommissionssitzung deutlich zu spüren. 
Die Gemeindepräsidenten haben in eindrücklichen Voten 
dargelegt, dass sie im Sinne eines Vernunftsentscheides 
diese Fusion begrüssen. Die Idee vom Zusammenschluss 
der Gemeinde ist nicht neu. Bereits 1939 schrieb Christi-
an Caflisch in seiner Doktorarbeit, dass die Heinzenber-
ger Berggemeinden nicht überleben würden und eine 
Fusion mit Cazis oder Thusis unerlässlich sei. Weitere 
Versuche folgten, wir haben es schon von Grossrätin 
Kleis gehört, in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. 
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Cazis und Tartar nahmen damals einen ersten Anlauf zu 
einer Vereinigung, welcher aber, wie das Unterfangen 
von 2005, an der Gemeinde Tartar scheiterte. Ausge-
rechnet diese Gemeinde war es dann aber, die wieder die 
Initiative für eine Fusion ergriff, welche nun zum Ab-
schluss gebracht werden konnte. Das Beispiel zeigt 
deutlich, dass Fusionen von unten wachsen müssen, um 
erfolgreich zu sein. Die Fusionsverhandlungen, stark 
unterstützt durch den Kanton, wurden diesmal unter 
neuen Vorzeichen geführt. Wesentliche neue Überlegun-
gen, wie etwa die vielen Kooperationen und Verträge 
zwischen den Gemeinden oder das Zusammengehen in 
verschiedenen Verbänden, bewog die fünf Gemeinden 
dazu, in ihrer Fusionsgeschichte ein weiteres Kapitel zu 
schreiben. Es waren teils hohe Hürden zu überwinden im 
ganzen Fusionsprozess. Viel Überzeugungsarbeit, vor 
allem seitens der politischen Behörden, musste geleistet 
werden. Wie auch andernorts, waren es bei den Gemein-
den am äusseren Heinzenberg Fragen rund um die Schu-
le, die Alpwirtschaft, die Bürgergemeinden, aber auch 
die Forstwirtschaft, welche zu grossen Diskussionen 
Anlass gaben und auch von starken Emotionen geprägt 
waren. Ängste, wie das Verlieren der Eigenständigkeit 
oder der eigenen Kultur, waren und sind sicher vorhan-
den. Wo man etwas gewinnen will, gibt es auch Verluste 
zu verzeichnen. Diese Tatsache ist hart und schmerzlich, 
auch wenn die Freude über die gelungene Fusion nun im 
Vordergrund steht. Die Gemeinden am äusseren Berg 
haben die Weichen gestellt für eine gemeinsame Zukunft 
und haben damit zum Ausdruck gebracht, dass sie wil-
lens sind, sich auch den noch kommenden Herausforde-
rungen zu stellen. Sie verdienen dafür grosse Anerken-
nung und ich möchte den beteiligten Gemeindebehör-
denmitgliedern sowie den Stimmberechtigten, welche 
dem Fusionsvorhaben positiv gegenüber standen, herz-
lich gratulieren. Fünf selbstbewusste Gemeinden haben 
einen mutigen und zukunftsorientierten Schritt getan. 
Gemeinsam werden sie noch stärker auftreten und ihre 
Aufgaben grossmehrheitlich in Selbstständigkeit bewäl-
tigen können. Ja, sie haben es auch geschafft, dass ehr-
geizige Fusionsprojekt ohne Etappierung zu realisieren. 
Ich wünsche der neuen Gemeinde Cazis, welche nun 
vom Talboden bis hinauf zu den Alpweiden reicht und 
neu die stattliche Zahl von 2000 Einwohnern aufweisen 
wird, viel Glück und Erfolg in der neuen Aufgabe. Ob 
die Fusionswelle nun auch auf die südlich angrenzenden 
Nachbarn Thusis mit dem inneren Heinzenberg über-
schwappen wird, wage ich nicht zu prognostizieren. Die 
Zukunft wird es zeigen. Ich bin für Eintreten und emp-
fehle Ihnen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, der 
Fusion der fünf Gemeinden am äusseren Heinzenberg 
zuzustimmen.  

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Wird nicht gewünscht. Herr Regierungsrat? Entschuldi-
gung, Grossrat Pfenninger.  

Pfenninger: Wenn ich mich nun noch etwas kritisch 
dazu äussere zu dieser Fusion, dann ist es nicht das Haar 
in der Fusionssuppe, aber ein Wermutstropfen durchaus. 
Es geht um das Forstrevier Oberheinzenberg. Herr Tho-

mann hat gestern in der Debatte schon auf diese Proble-
matik hingewiesen. Ich habe zwar durchaus Verständnis, 
dass Cazis sich auf den Standpunkt stellt, dass der Peri-
meter des Forstreviers eben neu das Gemeindegebiet sein 
soll. Hingegen habe ich wenig Verständnis dafür, dass 
man diese Fragen rund um das Forstrevier Oberheinzen-
berg während des Fusionsprozesses nicht geklärt hat. 
Das verstehe ich wirklich nicht. Das Forstrevier 
Oberheinzenberg ist nun mit dem reduzierten Perimeter 
eben nicht überlebensfähig und muss nach neuen Lösun-
gen suchen. Diese findet man auch, aber trotzdem scha-
de, dass man die nachbarschaftlichen Fragen in diesem 
Zusammenhang nicht geklärt hat und sich darum foutiert 
hat. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Eintreten? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Schmid: Ich möchte nicht mehr die einlei-
tenden Voten zur Fusion von Churwalden hier wiederho-
len, ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Kom-
missionssitzung in Cazis eine Lehrstunde darstellte, 
welchen Handlungsbedarf unsere kantonale Gesetzge-
bung in Bezug auf zukünftige Zusammenschlüsse bein-
haltet. Ich möchte das hier offen und transparent darle-
gen, denn auch die Kommissionspräsidentin, Frau Gross-
rätin Kleis, hat schon darauf hingewiesen, dass von 
Seiten der Gemeindepräsidenten durchaus kritische 
Voten gegenüber der kantonalen Gesetzgebung gefallen 
sind, welche Stolpersteine im Zusammenhang des Zu-
sammengehens von Gemeinden darstellen. Ich möchte 
hier einige Beispiele erwähnen, damit Sie sich dann 
gedanklich auch schon mit dem Inhalt des zukünftigen 
Berichtes zur Gemeindestruktur auseinandersetzen kön-
nen, denn dort werden wir auf diese Themen im Detail 
eingehen. Insbesondere bildete die Frage rund um die 
Gesetzgebung beim Zusammenschluss von Bürgerge-
meinden ein intensives Thema, das teilweise auch Un-
verständnis ausgelöst hat von Seiten der Gemeindepräsi-
denten. Wir mussten aber darauf hinweisen, dass aus 
Sicht des Kantons die heutige Gesetzgebung massgebend 
ist, dass bei einem Zusammenschluss von politischen 
Gemeinden auch die Bürgergemeinden zu fusionieren 
haben und dass dann entsprechend dort nur eine Geset-
zesanwendung des heutigen Rechtes möglich ist. Wir 
hatten Verständnis für die Haltung der Gemeindevor-
stände und ich nehme mir das hier in Anspruch, dass 
auch die anwesenden Grossrätinnen und Grossräte Ver-
ständnis hatten, nur mussten wir das zur Kenntnis neh-
men, ohne dass wir entsprechende Gesetzesänderungen 
hier kurzfristig vornehmen können. Wir werden aber den 
Themenkomplex der Bürgergemeinden sicher in diesem 
Gemeindestrukturbericht umfassend darzulegen haben, 
insbesondere die Möglichkeit, Bodengenossenschaften 
auszugliedern oder andere neue Rechtsformen zu tätigen, 
welche in diesem Zusammenhang diskutiert wurden. 
Ein weiteres kritisches Thema stellte die Strassengesetz-
gebung dar, indem Gemeinden beziehungsweise Frakti-
onen mit weniger als 30 Einwohnern in Zukunft den 
Anspruch auf eine Kantonsstrasse verlieren, falls ein 
Zusammenschluss zustande kommt. Das wurde auch mit 
Unverständnis kritisiert, beziehungsweise darauf hinge-
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wiesen, dass gerade eine solche Bestimmung für eine 
Gemeinde wie Portein sich negativ auswirkt, weil sie 
heute weniger als 30 Einwohner hat und bei einem Zu-
sammenschluss nicht mehr als Fraktion gilt im Sinne des 
kantonalen Strassengesetzes. Auch dieses Thema haben 
wir aufgenommen. 
Im Weiteren wurden Fragen rund um die Alp- und 
Landwirtschaft diskutiert, die Kommissionspräsidentin 
hat auch darauf hingewiesen. Es wurden Fragen um die 
Forstreviere intensiv diskutiert, Herr Pfenninger, es war 
auch an der Vorberatungskommissionssitzung ein Thema 
und Grossrat Thomann hat auch gestern in anderen Re-
gionen unseres Kantons darauf hingewiesen, dass wir die 
Fragen der Forstreviere auch integral mit einem umfas-
senden Gesamtblick jetzt angehen müssen aus Sicht des 
Kantons, um in Zukunft solche Vorkommnisse vermei-
den zu können, um die Probleme aktiv vorweg zu neh-
men, weil sie dann einer guten und langfristigen Lösung 
zugeführt werden können. Gleichzeitig stellte auch die 
Diskussion um das Gesetz zum öffentlichen Verkehr ein 
Thema dar, denn wenn eine Gemeinde einen Zusammen-
schluss eingeht und dann einen Anspruch auf den öffent-
lichen Verkehr verliert, dann hat das negative Konse-
quenzen beziehungsweise macht natürlich eine Fusion 
deutlich schwieriger. 
Das sind die Themenkomplexe, welche an dieser Sitzung 
offen mit den Gemeindeverantwortlichen diskutiert 
werden konnten und trotzdem haben sich diese Gemein-
deverantwortlichen für diesen Zusammenschluss einge-
setzt. Sie waren sich ihrer Verantwortung bewusst und 
haben erkannt, dass nur ein Zusammengehen längerfris-
tig bessere Voraussetzungen schafft, um am äusseren 
Heizenberg für ihre Einwohnerschaft gute Dienstleistun-
gen erbringen, aber auch eine Zukunftsperspektive dar-
stellen zu können. Ich möchte den Gemeindeverantwort-
lichen dieser Gemeinden ganz speziell danken für ihren 
Einsatz, denn die Verhältnisse, um die Bevölkerung zu 
überzeugen, die waren nicht einfach von der Ausgangs-
lage her und es bestehen auch jetzt noch Herausforde-
rungen, welche zu lösen sind. Von Seiten des Kantons 
wollen wir sie in dieser Arbeit unterstützen. Ich erinnere 
mich auch noch an das Votum von Herrn Hunger, der 
darauf hingewiesen hat, dass er dann auch erwarte, dass 
der Kanton entsprechend die Ortsplanungsrevision genau 
prüfen werde. Hansjörg Trachsel hat mir jetzt auch gera-
de zugehört, wir werden das von Seiten der Regierung 
sicher genau anschauen, auch in diesem Zusammenhang. 
Wir haben dieses Versprechen hier abgegeben. Sofern es 
im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ist, wird sich 
der Kanton hier sicher ihnen nicht in die Quere stellen 
und ich habe mein Versprechen gegenüber Herrn Hunger 
auch eingehalten, indem ich hier gerade sein Votum 
öffentlich gemacht habe. Der Gemeindepräsident von 
Portein, Herr Gredig, hat auf die Frage eines Grossrates 
oder einer Grossrätin geantwortet, ja was bringt dann die 
Fusion der Einwohnerschaft? Ich zitiere: „Die Fusion ist 
das, was die Bevölkerung aus dieser Situation macht.“ 
Und dem gibt es nichts beizufügen, weil es liegt in der 
Hand der Einwohnerschaft, jetzt diese Fragen anzugehen 
und diese Probleme politisch zu lösen, rechtlich kann 
ihnen der Kanton hier nur beschränkt eine Hilfe darstel-
len. 

Ich komme zum Schluss: Ich wünsche der neuen Ge-
meinde Cazis alles Gute auf ihrem Weg, ich wünsche 
auch den Gemeindeverantwortlichen, welche jetzt diese 
Umsetzungsaufgabe wahrzunehmen haben, alles Gute, 
viel Glück und Erfolg. Ich danke aber auch allen, welche 
beigetragen haben, nicht seit 1939, an diesem Zusam-
menschluss zu wirken, sondern erst in den letzten Jahren, 
denn dort wurden die intensiven Bemühungen auch jetzt 
erfolgreich umgesetzt. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Eintreten? Das ist nicht der Fall, Eintreten ist nicht 
bestritten, somit beschlossen. Wir kommen zur Detailbe-
ratung. Ich bitte, zu verlesen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

I. Antrag Kommission und Regierung 
Die Gemeinden Cazis, Portein, Präz, Sarn und Tartar 
werden im Sinne von Art. 87 des kantonalen Gemeinde-
gesetzes zur neuen Gemeinde Cazis zusammengeschlos-
sen. 

Standespräsident Rathgeb: Sind hiezu noch Wortmel-
dungen? Das ist nicht der Fall. Wir stimmen ab. Wer 
diesem Antrag zustimmen möchte, möge sich bitte erhe-
ben. Vielen Dank. Wir zählen hier nicht aus. Gibt es 
Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Sie haben ohne 
Gegenstimmen mit grossem Mehr diesem Antrag zuge-
stimmt. Bitte weiter lesen. 

Angenommen 

II. Antrag Kommission und Regierung 
Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 

Standespräsident Rathgeb: Wer diesem Antrag zustim-
men möchte, möge sich bitte erheben. Vielen Dank. Gibt 
es Gegenstimmen? Sie sind ohne Gegenstimmen mit 
grossem Mehr diesem Antrag gefolgt.  

Angenommen 

Standespräsident Rathgeb: Wir kommen damit zur 
Schlussabstimmung. Ich bitte zu verlesen. Wer diesem 
Antrag zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. Gibt 
es Gegenstimmen? Sie haben dem Zusammenschluss der 
Gemeinden Cazis, Portein, Präz, Sarn und Tartar zur 
Gemeinde Cazis mit 101 zu Null Stimmen zugestimmt. 
Herzliche Gratulation. Ich danke namens des Rates allen, 
die hier erfolgreich bei diesem Zusammenschluss mit-
gewirkt haben. Wir wünschen der neuen Gemeinde 
Cazis, ihrer Bevölkerung und ihren Behörden eine er-
folgreiche und gute Zukunft und freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit zwischen den kantonalen und kommu-
nalen Behörden.  
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Schlussabstimmung 
Der Grosse Rat setzt den Zusammenschluss der Gemein-
den Cazis, Portein, Präz, Sarn und Tartar zur neuen 
Gemeinde Cazis mit 101 zu 0 Stimmen auf den 1. Januar 
2010 in Kraft. 

Standespräsident Rathgeb: Die Kommissionspräsidentin 
hat ihr Schlusswort bereits gehalten. Somit haben wir 
dieses Geschäft beraten und setzen unsere Beratungen 
von gestern fort und kommen damit zum Budget.  

Budget 2010 

Standespräsident Rathgeb:Wir kommen zum Eintreten 
auf das Budget. Das Wort zum Eintreten hat der Präsi-
dent der GPK. 

Eintreten 

Antrag GPK und Regierung 
Eintreten 

Ratti; GPK-Präsident: Bevor ich auf das Budget eintre-
te, möchte ich kurz eine Begegnung gestern mit einem 
Chinesen, mit einem Sprichwort nämlich, das eigentlich 
auch für den Rat hier meines Erachtens eigentlich ganz 
treffend war oder ist, zu sprechen kommen: „Wenn die 
Winde der Veränderung wehen, bauen einige Menschen 
Mauern, andere Windmühlen.“ 
Nun möchte ich zum Budget 2010 kommen. Das Budget 
für die laufende Rechnung 2010 weist einen Aufwand-
überschuss von 36,7 Millionen Franken auf. Darin sind 
5,8 Millionen Franken für besonders finanzierte innova-
tive Projekte enthalten. Ohne diese ausserordentliche 
Position ergibt sich ein Aufwandüberschuss von 30,9 
Millionen Franken, in welchem auch verschiedene 
Massnahmen zur Stabilisierung der Konjunktur enthalten 
sind. Im Budget 2010 ist eine Zunahme der Ausgaben 
um 45,7 Millionen Franken, ohne interne Verrechnungen 
plus zwei Prozent gegenüber dem Vorjahresbudget, zu 
verzeichnen. Dem gegenüber nehmen die Einnahmen um 
5,8 Millionen Franken oder 0,3 Prozent ab. Der höhere 
Gesamtaufwand lässt sich hauptsächlich mit dem höhe-
ren Personalaufwand auf den höheren Kantonsbeiträgen 
erklären. Beim Gesamtertrag sind vor allem konjunktu-
rell bedingte Mindereinnahmen der Steuererträge von 25 
Millionen Franken, welche grösstenteils durch höhere 
Erträge in anderen Sparten kompensiert werden, zu 
verzeichnen. Gegenüber der Rechnung 2008 ist der 
Minderertrag mit der Steuergesetzesrevision von 2006 
und der Steuerfusssenkung um fünf Prozentpunkte im 
letzten Jahr zu begründen. Die Bruttoinvestitionen betra-
gen insgesamt 426,6 Millionen Franken. Der Kanton 
leistet in dieser Hinsicht einen sehr wichtigen volkswirt-
schaftlichen Beitrag. Die Nettoinvestitionen werden im 
Jahr 2010 nochmals um elf Millionen Franken auf 233,3 
Millionen Franken erhöht. Dieser Anstieg entspricht der 
antizyklischen Finanzpolitik im Sinne von Art. 3 des 
Gesetzes über den Finanzhaushalt und die Finanzaufsicht 

des Kantons Graubünden. Der Kanton ist bestrebt, mit 
Blick auf die konjunkturelle Entwicklung das hohe In-
vestitionsniveau vorübergehend noch etwas anzuheben. 
Mit 14,9 Millionen Franken steigen die eigenen Beiträge 
um rund zwölf Prozent und die Darlehen und Beteili-
gungen mit 4,4 Millionen Franken gar um 30 Prozent, 
während die Ausgaben für Sachgüter mit knapp sechs 
Millionen Franken unter dem Vorjahresniveau liegen. 
Eine Abnahme verzeichnen insbesondere die Rückzah-
lungen für Darlehen und Beteiligungen sowie für eigene 
Beiträge und Rückerstattungen für Sachgüter. 
Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vor-
jahresbudget um 6,9 Millionen Franken. Hauptgrund für 
diese Zunahme sind vor allem die verschiedenen Re-
formprojekte, welche vom Grossen Rat beschlossen 
wurden, Justizreform, Polycom und der Polizeibericht. 
Details zur Stellenentwicklung entnehmen Sie auf der 
Seite 39 und 40 der Botschaft. Die Mittel für die indivi-
duellen Lohnerhöhungen werden im Budget 2010 erst-
mals bereits bei einzelnen Rechnungsrubriken im Perso-
nalaufwand budgetiert. Gemäss Art. 19 Abs. 3 des Per-
sonalgesetzes betragen die finanziellen Mittel für die 
individuellen Lohnerhöhungen mindestens ein Prozent 
der Lohnsumme. Der im Budget enthaltene Betrag von 
2,7 Millionen Franken entspricht diesem Mindestsatz. 
Der Globalkredit für die Leistungsprämie beträgt gemäss 
Art. 24 Abs. 2 des Personalgesetzes ebenfalls mindestens 
ein Prozent der Lohnsumme. Die Regierung beantragt 
eine Leistungsprämie von 1,3 Prozent. In der Rech-
nungsrubrik 5121, allgemeiner Aufwand, sind 3,3 Milli-
onen Franken dafür aufgeführt. Aufgrund der Prognosen 
des SECO wird für das Jahr 2010 kein Teuerungsaus-
gleich budgetiert. 
In ihrer Budgetberatung hat sich die GPK auch mit den 
steigenden Beiträgen an Dritte im Allgemeinen und an 
selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten insbeson-
dere auseinandergesetzt. Mittlerweile betragen die Kan-
tonsbeiträge an Dritte zirka 30 Prozent der laufenden 
Rechnung und sind deren grösste Aufwandposition, 
nämlich 785,55 Millionen Franken. 
In der Investitionsrechnung beträgt der Aufwand 139,6 
Millionen Franken, was einer Zunahme von 14,9 Prozent 
entspricht. Dieses starke Wachstum ist vor allem in den 
Bereichen der individuellen Prämienverbilligung, bei 
höheren Fachschulen, Sonderschulung und Ergänzungs-
leistung zu verzeichnen und beruhen auf gesetzlichen 
Grundlagen, welche vom Grossen Rat erlassen wurden. 
Aufgrund der hohen Investitionen, die uns in Zukunft 
noch bevorstehen, möchte die GPK den Rat darauf auf-
merksam machen, die Kostenfolge bei weitern Beschlüs-
sen in ihren Überlegungen miteinzubeziehen. 
Die Eckwerke für die Festlegung der Betriebsbeiträge 
des Kantons für das Jahr 2010 an die Spitäler werden 
vom Grossen Rat beschlossen. Die GPK unterstützt die 
Anträge der Regierung, welche auf Art. 18a bis e und 
Abs. 1 bis 3 des Krankenpflegegesetzes basieren. Für 
den standarisierten Fallaufwand werden 10'360 Franken 
beantragt, den Gesamtkredit für das Rettungswesen auf 
658'000 Franken festzulegen, den Gesamtkredit für 
Lehre und Forschung auf 7,2 Millionen Franken festzu-
legen und den Gesamtkredit für das Beschaffungswesen 
für das Jahr 2010 auf 3,26 Millionen Franken festzuset-
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zen. Die Details zu diesen Berechnungen können Sie auf 
den Seiten 44 bis 48 der Botschaft entnehmen. Bei der 
Investitionsrechnung beantragt die GPK dem Grossen 
Rat, die Investitionsbeiträge für das Jahr 2010 an die 
Spitäler des Kantons Graubünden gemäss Art. 1 Abs. 2 
des Krankenpflegegesetzes um vier Millionen Franken 
auf 24,61 Millionen Franken zu erhöhen. Dieser Antrag 
begründet sich auf den Bericht, welcher vom Gesund-
heitsverband und dem Bündner Verband für Heime und 
Spitäler in Auftrag gegeben wurde und zum Zeitpunkt 
des Budgetbeschlusses der Regierung noch nicht vorlag. 
Aufgrund einer Analyse der Unterlagen gelangten das 
DJSG und die Regierung zum Schluss, dass die im Bud-
get 2010 enthaltenen Beiträge um vier Millionen Fran-
ken höher ausgefallen worden wären, sofern sie in 
Kenntnis dieses Berichtes gewesen wäre. 
Die Spezialfinanzierungen dienen gemäss Art. 13 des 
Gesetzes über den Finanzhaushalt und die Finanzaufsicht 
zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben mit zweckgebunde-
nen Mitteln. Der Rechnungsverkehr der Spezialfinanzie-
rung wird in der Verwaltungsrechnung detailliert ausge-
wiesen und über ein entsprechendes Bestandeskonto 
ausgeglichen. Das Defizit der Strassenrechnung wird mit 
15 Millionen Franken veranschlagt. Der Rückgang der 
Gesamtausgaben ergibt sich aus den tieferen Aufwen-
dungen für den baulichen Unterhalt infolge des NFA-
bedingten Übergangs der Nationalstrassen an den Bund. 
Parallel gehen die Einnahmen der Bundesbeiträge infol-
ge geringerer Unterhaltsaufwendungen zurück. Die 
massgebenden Sätze für die Spezialfinanzierung inter-
kommunaler Finanzausgleich wurden bereits mit dem 
Budget 2009 vom Grossen Rat festgelegt, welche sich 
auf das Jahr 2010 niederschlagen. Die massgebende 
Zuschlagsteuer beträgt unverändert 101 Prozent. Bei den 
übrigen Spezialfinanzierung sei darauf hingewiesen, dass 
neu die Spezialfinanzierungen Sportfonds eingerichtet 
wurde. 
Das Budget 2010 basiert auf einem Steuerfuss von 100 
Prozent der einfachen Kantonssteuer. Die mit dem Bud-
get 2008 beschlossene Senkung des Steuerfusses führt zu 
Mindereinnahmen von jährlich zirka 25 Millionen Fran-
ken. Aufgrund des grossen Eigenkapitalpolsters wird 
auch dies für die nächsten vier bis fünf Jahre als tragbar 
erachtet. Unverändert soll auch der Ansatz der Zu-
schlagssteuer zugunsten des FAG-Fonds, nämlich zehn 
Prozent, bleiben sowie der Quellensteuerfuss für die 
Gemeinden und der Landeskirche, nämlich 90 bzw. 13 
Prozent. Eine besondere Situation ergibt sich aus der 
Einführung der NFA, welche erst nach der Abstimmung 
vom 7. März 2010 feststeht. Nach geltendem Recht legt 
der Grosse Rat den Steuerfuss für die Zuschlagssteuer 
sowie für die Fach-Finanzierungsbeiträge von Kanton 
und Gemeinden fest, welche mit einer Verzögerung von 
einem Jahr ertragswirksam werden. Kann die Bündner 
NFA wie geplant auf den 1.1.2011 eingeführt werden, 
müssen die steuerrechtlichen Bestimmungen rückwir-
kend auf den 1. Januar 2010 in Kraft und das davon 
betroffene geltende Recht auf diesen Zeitpunkt aufgeho-
ben werden. Damit wird verhindert, dass die Finanzaus-
gleichsmechanismen nach bisherigem FAG und nach 
neuer Bündner NFA im gleichen Jahr ertragswirksam 
werden. Da die rechtlichen Grundlagen für die Festset-

zung der neurechtlichen Steuerfüsse fehlen, beantragt die 
Regierung dem Grossen Rat nach Inkrafttreten des NFA-
Mantelgesetzes, die Steuerfüsse nach neuem Recht in der 
Aprilsession 2010 vom Grossen Rat erneut beschliessen 
und bestätigen zu lassen. Zudem sind bei allfälligem 
Inkrafttreten der NFA ab 1.1.2011 einmalige Abgren-
zungen von offenen altrechtlichen Beitragsverpflichtun-
gen von rund 120 Millionen Franken im Budget vorge-
sehen, welche die Rechnung 2010 belasten werden. Das 
in der Rechnung 2008 vorgesehene Eigenkapital für die 
Bündner NFA beträgt 136 Millionen Franken. Die flä-
chendeckende Einführung von GRiforma wird per Ende 
2009 abgeschlossen und die wirkungsorientierte Steue-
rung der staatlichen Leistungen in der kantonalen Ver-
waltung umgesetzt. Bedauernd nimmt die GPK zur 
Kenntnis, dass bei diversen Planungsberichten die Tabel-
len „Leistungserbringung“ sowie „Zielsetzungen und 
Indikatoren“ teilweise Grössen enthalten, welche von 
den Dienststellen selbst nicht beeinflusst werden können. 
Zudem wären ergänzende Erläuterungen im Dienstellen-
bericht bei verschiedenen Rechnungsrubriken wertvoll 
zum besseren Verständnis. Dies betrifft insbesondere 
auch den Bericht der kantonalen Gerichte an den Gros-
sen Rat, welcher in dieser Form kaum eine Aussage 
zulässt. Namens der Geschäftsprüfungskommission 
beantrage ich, auf das Budget 2010 einzutreten. 

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der GPK. Wird nicht gewünscht. Allge-
meine Diskussion? Frau Grossrätin Florin. 

Florin-Caluori: Mit dem Budget 2010 werden die finan-
ziellen Rahmenbedingungen fürs kommende Jahr ge-
stellt. Wenn ich die Protokolle der letztjährigen Debatte 
in Erinnerung rufe, so können wir feststellen, dass die 
Finanzthematik der Wirtschaftskrise wie letztes Jahr 
auch dieses Jahr wiederum in unsere Budgetdiskussionen 
einfliessen wird. Die Stabilisierung und Unterstützung 
der Kaufkraft im Personalbereich, verschiedene Investi-
tionen des Kantons sowie die Unterstützung der Kurzar-
beit der Betriebe trugen sicher wesentlich zu einer posi-
tiven Entwicklung dieser ausserordentlichen Wirt-
schaftssituation 2009 auch bei uns in unserem Kanton 
bei. Die laufende Rechnung des Budgets 2010 weist 
gemäss Budgetbotschaft einen Aufwandüberschuss von 
36,7 Millionen Franken auf. Die CVP ist der Meinung, 
dass in der gegenwärtigen Situation aufgrund der soliden 
Vermögenslage des Kantons dieses Budget verantwort-
bar ist und somit auch einem nicht ausgeglichenen Bud-
get zugestimmt werden kann. Vor allem ist dabei auch 
zu bedenken, wenn diese Regel auch weiterhin gilt, dass 
in den vergangenen Jahren die Rechnung immer mindes-
tens um 30 Millionen Franken besser ausgefallen ist, als 
im Voranschlag budgetiert wurde. 
Mehr Sorgen bereiten allerdings die beschriebenen mit-
telfristigen Finanzprognosen. Das heisst, dass mindes-
tens indirekt auch der Finanzhaushalt des Kantons die 
Rezession des letzten Jahres zu spüren bekommt. Im 
Speziellen meine ich den Teil des Ertrages, der direkt via 
Bund und Finanzhaushalt zum Kanton fliesst. Sparmass-
nahmen beim Bund und leere Kassen bei den Geberkan-
tonen könnten uns teuer zu stehen kommen. In diesem 
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Zusammenhang gilt es erneut die Regierung daran zu 
erinnern, dass die beschlossenen und teilweise noch 
nicht wirksamen Steuererleichterungen im Kanton selber 
zwar angenehm für die Begünstigten sind, allerdings die 
Leistungskraft des Kantons in gleichem Masse schmä-
lern. Irgendwann findet der sportliche Steuerwettbewerb 
unter den Kantonen seine Grenzen, nämlich dort, wo wir 
plötzlich nicht mehr in der Lage sind, für attraktive Le-
bensbedingungen und Chancengerechtigkeit zu sorgen. 
Namentlich mit der Unternehmenssteuerreform II, mit 
welcher wir die Unternehmergewinne nochmals steuer-
lich entlastet haben, wurde uns von der Regierung versi-
chert, dies müsste nicht mit den umfassenden Einsparun-
gen kompensiert werden. Wir werden dies ganz genau 
verfolgen. 
Die Regierung, und da kann man ihr auch ein Kompli-
ment machen, hat während der Wirtschaftskrise ein gutes 
Gespür entwickelt, was an zusätzlichen Investitionen 
wirklich angezeigt war, um Konsumenten und Wirtschaft 
Vertrauen und Sicherheit zu geben. Das erwarte ich mir 
auch für das kommende Jahr mit dem vorgeschlagenen 
Budget, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass uns die 
Keule der Rezession auch verspätet treffen könnte. Ich 
bin für Eintreten. 

Thöny: Budgets sind da, um in die Zukunft zu blicken. 
Ich tue das, ohne die Vergangenheit aus den Augen zu 
verlieren. Die SP-Fraktion kann das vorliegende Budget 
2010 im Grundsatz unterstützen. Der vorgesehene Auf-
wandüberschuss von rund 37 Millionen Franken ist 
vertretbar, auch wenn die Situation wegen den vergan-
genen Steuersenkungen teilweise hausgemacht ist. Das 
antizyklische Verhalten ist in Anbetracht der guten fi-
nanziellen Situation des Kantons wichtig und richtig. 
Gerade bei den Investitionen in die Infrastruktur wie 
RhB, Fernwärmeleitungen oder energietechnische Ge-
bäudesanierungen sind weitergehende Massnahmen 
äusserst sinnvoll. Allerdings ziehen erste dunkle Wolken 
am Finanzhimmel auf. Wir können dem aktualisierten 
Finanzplan entnehmen, dass sich in den nächsten Jahren 
ein regelrechtes Gewitter zusammenbraut. Der Aufwand 
wird konjunkturell zunehmen, wogegen die Erträge 
insgesamt weiter abnehmen werden. Obwohl die Netto-
investitionen sinken, wird im Jahr 2013 von einem Fi-
nanzierungsfehlbetrag von über 150 Millionen Franken 
und einem mageren Selbstfinanzierungsgrad von 32 
Prozent ausgegangen. Wer beginnt, von den Reserven zu 
leben, und das tun wir ab nächstem Jahr, muss sich 
ernsthafte Gedanken über die zukünftige Situation ma-
chen. Ob allerdings, gemäss Regierung insbesondere, 
Ausgabenseitig angesetzt werden soll, bezweifelt die SP 
ernsthaft. Bei der Behandlung des Berichts über die 
Revision des kantonalen Steuergesetzes vor vier Jahren 
wurde in einer noch nie dagewesenen Intensität das 
Steuergesetz drei Mal angepasst, nota bene mit Steuer-
entlastungen. Im nächsten Jahr befinden wir uns im Jahr 
eins nach der Steuersenkungswelle. Und was sehen wir? 
Alleine von der zuletzt beschlossenen Steuerfusssenkung 
resultieren 25 Millionen Franken Ertragsausfälle. Ich 
weiss, das hat man gewusst. Das Eigenkapital wird ein 
erstes Mal angezapft. Ich weiss, das hat man auch ge-
wusst. Die Finanzmarkt- und daraus folgende Wirt-

schaftskrise hat die Situation nur noch verschärft. Ich 
weiss, das hat man nicht gewusst. Gerne zitiere ich hier 
den Fraktionspräsidenten der FDP. Grossrat Nick hat vor 
einem Jahr an dieser Stelle gesagt, dass es zurzeit unse-
rem Kanton sehr gut gehe, dass dies trotz Steuererleich-
terung erreicht werden konnte, zeige, dass die von der 
FDP immer wieder geforderten Steuersenkungen mass-
voll und angemessen waren. Früher hätte es schon von 
der SP-Seite her immer wieder getönt, dass wir in eine 
Schieflage geraten würden. Nun denn, lieber Kollege 
Nick, nicht wir allein behaupten das heute, auch die 
Regierung rechnet laut Finanzplan mit bedrohlichen 
Zahlen. Grundübel sind und bleiben die Steuersenkungs-
runden in sich schwierig abzeichnenden Zeiten. Sie 
entziehen dem Staat Jahr für Jahr Substanz. Folge davon 
ist, dass das Eigenkapital schneller aufgefressen wird. 
Wir stellen fest, dass bereits erste Gemeinden ihren 
Steuerfuss nach oben anpassen müssen. Nicht etwa, weil 
sie schlecht gewirtschaftet haben, sondern weil aufgrund 
der Mindereinnahmen ihre Mittel schwinden, um den 
Leistungsauftrag, der ihnen von Gesetz wegen vorgege-
ben ist, erfüllen zu können. Viele Alternativen hat eine 
Gemeinde in so einem Fall nicht. Eigentlich hat sie nur 
deren drei. Falls sie etwas Eigenkapital auf die Seite 
gelegt hat, kann sie davon zehren. Falls die Schulden im 
Rahmen liegen, kann sie weitere Schulden machen. Falls 
beides nicht möglich ist, kommt nur noch die Steuerfuss-
erhöhung in Frage. Ich frage sie, was hat der Bürger 
davon, wenn er bei den Kantonssteuern etwas einspart 
und auf der anderen Seite bei den Gemeindesteuern mehr 
zu zahlen hat? Ich beantworte meine Frage gleich selber: 
Nichts. Mit dem letzten grossen Sparprogramm, es ist 
schon ein paar Jahre her, aber die Wunden zucken immer 
noch, wurde der Abbau der Aufgaben des Staates bereits 
ausgereizt. Ein weiteres Streichkonzert liegt nicht mehr 
drin, sonst wird die viel propagierte Lebensqualität in 
Graubünden bald der Vergangenheit angehören. Die SP 
wird sich jedem Anliegen entgegenstellen, das ein neues 
Sparprogramm nur im Entferntesten vorsieht, um in der 
Folge dann eine weitere Steuersenkungsrunde anzuhän-
gen. Diese verhängnisvolle Abwärtsspirale werden wir 
bekämpfen. Die Zeiten der Steuergeschenke sind endgül-
tig vorbei. Wie könnte auch der Staat dem mündigen 
Steuerzahler etwas schenken, was er von ihm bekommen 
hat? Sollten aus den dunklen Wolken am Finanzhimmel 
die ersten Tropfen fallen, so sind auch wieder Steuerer-
höhungen ins Auge zu fassen. Wir lassen den Staat, und 
der erfüllt elementar wichtige Aufgaben in unserer Ge-
sellschaft, nicht ausbluten. Die SP-Fraktion ist für Ein-
treten und heisst den Vorschlag 2010 unter den zuvor 
genannten Prämissen gut. 

Pfäffli: Auf Seite 23 des Budgets steht der Satz: „Der 
Trend zu Defiziten setzt sich gemäss aktueller Finanz-
planung 2010 bis 2013 in den kommenden Jahren noch 
verstärkt fort.“ Für mich bedeutet das, dass die Aufga-
ben- und Ausgabenüberprüfung ernsthaft an die Hand 
genommen werden muss und konsequent umgesetzt 
werden muss. Die Aufgaben- und Ausgabenüberprüfung 
soll zudem zu einer dauerhaften Entlastung und zu einer 
strukturellen Optimierung des Kantonshaushaltes beitra-
gen. Das Ausgabenwachstum muss begrenzt werden und 
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die Staatsquote gilt es weiter zu senken. Die Ausgaben 
und Aufgaben des Kantons sollen deshalb konsequent 
auf Wachstum und Wohlstand ausgerichtet werden. 
Dank der guten Finanzlage konnte man in den letzten 
Jahren auch in unserem Kanton eine aktive Aufgaben- 
und Ausgabenüberprüfung umgehen. Der Finanzplan für 
die kommenden Jahre zeigt nun aber auf drastische Wei-
se, dass diese Zeiten vorbei sind. Und im Anschluss an 
das Votum von Grossrat Thöny ist noch ein Spruch aus 
der vergangenen Sonntagszeitung hier anzubringen. Hier 
steht nämlich, und der Spruch stammt von Theodor 
Fontane, also 150 Jahre alt: „Man muss lernen, mit dem 
gegebenen zufrieden sein und nicht immer das Verlan-
gen, das gerade fehlt.“  

Nick: Kollege Thöny hat mich herausgefordert, also 
nehme ich diese Herausforderung auch an. Schauen Sie, 
das ausgewiesene Eigenkapital ist in dieser Höhe jetzt 
von fünf-, sechshundert Millionen Franken. Aber das 
erweiterte Eigenkapital, das beträgt mehr oder minder 
drei Milliarden Franken, das hat Grossrat Tscholl gestern 
gesagt. Man muss also das auch im Auge haben. Für die 
FDP steht nicht der Staat im Mittelpunkt, muss ich Ihnen 
sagen, sondern gesunde Unternehmungen mit einer 
gesunden Substanz und tiefen Steuern. Wenn die SP 
meint, sie sei mit ihrer Haltung weitblickend, so täuscht 
sie sich. Weitblickend ist eine gesunde Wirtschaft, mit 
gesunden Unternehmungen, mit einer tiefen Steuerlast 
und auf das müssen wir hinarbeiten und wir werden 
Steuererhöhungen bestimmt nicht unsere Zustimmungen 
geben und wir werden auch in Zukunft darauf achten, 
dass wir einen gesunden aber schlanken Staat haben, 
aber es geht uns um die Wirtschaft in Graubünden, wel-
che Lebensgrundlage für alle anderen Tätigkeiten bildet.  

Standespräsident Rathgeb: Sind noch Wortmeldungen 
zum Eintreten? Das ist nicht der Fall. Wir schalten hier 
die Pause ein, bis 10.25 Uhr. 

Standespräsident Rathgeb: Wir fahren weiter. Wir sind 
beim Eintreten zum Budget, das Wort hat Herr Regie-
rungsrat Schmid. 

Regierungsrat Schmid: Nach fünf Jahren positiver Rech-
nungsabschlüsse wird der Kanton Graubünden im Jahre 
2010 wieder rote Zahlen schreiben. Dies ist weder eine 
Überraschung noch allein bezüglich der Höhe des budge-
tierten Defizits problematisch. Die Bündner Wirtschaft 
wurde teilweise im Jahre 2009 von der rasanten wirt-
schaftlichen Talfahrt stark getroffen. Seit den Sommer-
monaten ist jedoch eine Stabilisierung auf tiefem Niveau 
eingetreten. Die Impulse der weltweit sehr expansiv 
ausgerichteten Geld- und Fiskalpolitik haben ihre Wir-
kung entfaltet. Frau Grossrätin Florin hat auch darauf 
hingewiesen. Positiv ist, dass gemäss aktueller Konjunk-
turprognose des BAKBASEL die Schweizer Wirtschaft 
im nächsten Jahr wieder leicht mit 0,5 Prozent wachsen 
wird. Das darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass 
die Schweiz die härteste Rezension seit 1975 verzeich-
net. Die Bündner Wirtschaft dürfte in diesem Jahr ge-
mäss diesen Zahlen 1,7 Prozent zurückgehen. Insbeson-
dere brachen die Ausfuhren der Exportindustrie drastisch 

ein. Leider wird sich auch der Tourismus im nächsten 
Jahr noch nicht entsprechend erholen können, dass die 
Bündner Wirtschaft im Gesamten wachsen wird. Ge-
samthaft geht BAKBASEL für Graubünden im Jahre 
2010 von einem leichten Rückgang um 0,2 Prozent aus. 
Zugleich hat sich auch die Arbeitslosenquote kontinuier-
lich erhöht in den letzten Monaten. Es kann aber festge-
stellt werden, dass gerade im aktuellen Umfeld die vom 
Kanton geführte Finanzpolitik sich stabilisierend auf die 
Wirtschaftsentwicklung ausgewiesen hat. Ich habe auch 
positiv vermerken können, dass diese Auffassung im 
Grossen Rat geteilt wird und der Regierung, so wurde es 
zumindest hier verlautbart, ein gutes Zeugnis ausgestellt 
wurde. Der Kanton nimmt diesbezüglich auch eine 
volkswirtschaftlich wichtige Funktion ein, indem das 
Budget 2010 hohe Investitionen vorsieht. Wir nehmen 
damit ein Defizit von 37 Millionen Franken in Kauf. Es 
wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass bei einem 
guten, ordentlichen Geschäftsgang sich dieses Ergebnis 
im Abschluss dann noch verbessern könnte, das ist nicht 
auszuschliessen. Es ist auch aus Sicht der Regierung mit 
Blick auf die Wirtschaftslage und das verhandene Eigen-
kapital durchaus vertretbar, wenn wir in diesem Umfang 
ein Defizit in Kauf nehmen. Ich möchte auch noch dar-
auf hinweisen, dass wir mit dem budgetierten Defizit 
praktisch den Richtplanwert von 30 Millionen Franken 
Defizit einhalten, weil noch budgetierte Ausgaben der 
innovativen Projekte in diesem Defizit aufgeführt sind. 
Und wenn man diese buchhalterisch herausrechnet, dann 
sind wir rund bei diesen 30 Millionen Franken. 
Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass sich zwischen-
zeitlich ergeben hat, dass wir mit einer Jahresnullteue-
rung rechnen können, wie wir das auch budgetiert haben, 
der Indexstand per Ende November hat ergeben, dass wir 
in diesem Jahr den gleichen Indexstand haben wie vor 
einem Jahr und sich damit eine Nullteuerung ergibt. Wir 
sind damit um die Frage herumgekommen, wie wir 
reagieren würden, wenn eine Negativteuerung entstehen 
würde, ob man dann ebenfalls auch Anpassungen vor-
nehmen müsste. Die Regierung hat aber schon im Vor-
feld darauf hingewiesen, dass wir von einem solchen 
Vorgehen abrücken möchten, auch wenn eine Negativ-
teuerung entstanden wäre. 
Ich möchte jetzt nicht weiter auf die Details eingehen 
und nur ein paar Eckwerte hervorheben, die auch mir 
wichtig erscheinen. Es wurde zu Recht darauf hingewie-
sen, dass sich der Personalaufwand entsprechend gegen-
über dem Vorjahr um 2,1 Prozent erhöht. Diesbezüglich 
ist einfach zu beachten, dass sich die Stellen, die der 
Grosse Rat zusätzlich bewilligt hat, kostenwirksam im 
nächsten Jahr auswirken werden, ich erwähne hier unter 
anderem auch den Polizeibericht. Gleichzeitig ist darauf 
hinzuweisen, dass wir die gesetzlichen Grundlagen ha-
ben, in dem für individuelle Lohnerhöhungen gemäss 
Personalgesetz ein Prozent zur Verfügung gestellt wer-
den muss sowie auch für die Ausrichtung von Leistungs-
prämien gemäss Gesetz im Minimum ein zusätzliches 
weiteres Prozent zur Verfügung gestellt werden muss. 
Der Sachaufwand reduziert sich leicht um 0,7 Prozent. 
Es ist noch darauf hinzuweisen, dass, wenn die zusätzli-
chen Investitionsbeiträge an die Spitäler gewährt werden, 
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sich die Abschreibungen nochmals leicht erhöhen wer-
den. 
Die grösste Entwicklung, die grösste Dynamik machen 
aber die eigenen Beiträge aus, es sind die Beiträge an 
Dritte. Der Kommissionspräsident der GPK, Grossrat 
Ratti, hat darauf hingewiesen, dass diese Beiträge im 
nächsten Jahr rund 785 Millionen Franken ausmachen 
werden, d.h. rund 30 Prozent der gesamten Ausgaben 
sind Zahlungen des Kantons an Dritte. Und diese haben 
einen enormen Zuwachs erfahren in den letzten Jahren 
und diese wachsen deutlich schneller als die Volkswirt-
schaft, als das Bruttoinlandprodukt in den letzten Jahren 
gewachsen ist. Im nächsten Jahr betragen allein die 
Steigerungen bei den Beiträgen an Dritte 36,4 Millionen 
Franken oder 4,9 Prozent. Es wurde von der GPK zu 
Recht darauf hingewiesen, dass in diesem Bereich die 
grösste Ausgabendynamik besteht und damit auch mit-
tel- und längerfristig Handlungsbedarf gegeben ist, weil 
wir uns auf 30 Prozent der gesamten Ausgaben nicht 
jährliche Wachstumsraten von 4 Prozent leisten können. 
Das führt unweigerlich längerfristig zu grösseren Defizi-
ten. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass die Steuerein-
nahmen jetzt gegenüber der Planung aufgrund der Wirt-
schaftsschwäche um rund 25 Millionen Franken geringer 
ausfallen. Im Rahmen des Finanzplanes 2009-2012 
haben wir die Wirtschaftskrise, wie sie jetzt eingetreten 
ist, nicht vorhergesehen und entsprechend gehen jetzt 
auch die Einnahmen in diesem Bereiche um das zurück. 
Ich möchte auch noch eine Bemerkung wiederholen, die 
ich gestern schon gemacht habe in Bezug auf die Investi-
tionen, nur um das hier noch einmal klar zu stellen. Die 
Investitionen im Kanton Graubünden enthalten nicht nur 
Investitionen in den Strassenbau, wie das gemeinhin 
suggeriert wird. Bei den Investitionen sind auch Beiträge 
an die landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft aufge-
führt, bei den Investitionen werden aber auch die Projek-
te zur umweltschonenden und effizienten Energienut-
zung aufgeführt, auch diese Beiträge sind unter der Rub-
rik Investitionen aufgeführt. Dasselbe gilt für Wirt-
schaftsförderungsbeiträge sowie auch den Bau an Spitä-
lern, Pflege- und Altersheimen. Ich möchte dies hier nur 
einmal wiederholen, damit nicht der Eindruck entsteht, 
es würden nur Beiträge im Strassenbau eingesetzt. Der 
Kanton, die Regierung möchte die Wachstumsaussichten 
für unseren Kanton verbessern, für unsere Volkswirt-
schaft, und das bedingt Investitionen in allen Bereichen, 
auch in der Bildung, auch da werden entsprechende 
Beiträge gewährt. 
Zusammenfassend kann ich festhalten, dass aus Sicht der 
Regierung das Eintreten auf das Budget vom Grossen 
Rat nicht bestritten wurde, das freut uns und ich möchte 
jetzt noch ein paar Voten aufnehmen, welche den Aus-
blick in den Vordergrund gestellt haben und weniger 
eigentlich das nächste Jahr. Grossrätin Florin hat darauf 
hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Steuerge-
setzrevision von der Regierung entsprechende Aussich-
ten dargelegt wurden, wonach diese verantwortbar sind. 
Wir stehen zu diesen Aussagen. Es ist aber darauf hin-
zuweisen, dass sich nicht nur die Einnahmeseite seit 
dieser Ausgangslage verändert hat, in dem die Wirt-
schaftskrise doch noch stärker eingetreten ist und den 
Kanton Graubünden getroffen hat, als wir angenommen 

haben, sondern insbesondere sind auf der Ausgabenseite 
seit April 2009 doch einige Positionen aufgetreten, wel-
che in der damaligen Planung noch nicht enthalten wa-
ren. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir mit dem 
Budget 2010 über 16,5 Millionen individuelle Prämien-
verbilligung mehr zur Verfügung stellen müssen als wir 
in der Finanzplanung im April noch enthalten hatten. 
Zugleich sind die Beiträge auch im Sonderschulbereich 
um über vier Millionen Franken angestiegen. Also es 
sind zwei Positionen, die allein 20 Millionen Franken 
Mehrausgaben enthalten und diese sind in den letzten 
Monaten aufgetreten, ohne dass sie in der Finanzplanung 
bisher einbezogen gewesen wären. Ich möchte nur dar-
auf hinweisen, dass es sich bei der Finanzplanung um 
eine rollende Planung handelt, die wir laufend anpassen 
müssen. Es wurde aber zu Recht darauf hingewiesen, 
dass die Entwicklung auf Bundesebene von Seiten der 
Regierung sehr aufmerksam verfolgt werden muss, damit 
dann Graubünden nicht zum Verlierer der zukünftigen 
Ausgabenreduktionsprogramme auf Bundesebene wird. 
Die Regierung teilt diese Auffassung, sie wurde gestern 
auch schon von anderer Seite geäussert, dass wir ent-
sprechend dort aufmerksam sein müssen, dass nicht die 
Bündner Infrastrukturprojekte überdurchschnittlich unter 
die Räder kommen, wenn auf Bundesebene gespart wird. 
Wenn man weiss, wie hoch der Bundesanteil an den 
kantonalen Einnahmen ist, dann erscheint einem das nur 
folgerichtig. 
Grossrat Thöny hat von dunklen Wolken gesprochen, 
welche sich zu einem Gewitter zusammenbilden könn-
ten. Es ist auch hier noch darauf hinzuweisen, dass aus 
Sicht der Regierung festgehalten werden muss, dass die 
Steuerentlastungen gerade jetzt auch der Bevölkerung 
zugut kommen, den Bürgerinnen und Bürgern, den Un-
ternehmern und dass sich das langfristig auch positiv 
wieder auswirken wird auf den Wohn- und Unterneh-
mensstandort Graubünden. Ich kann auch darauf hinwei-
sen, dass wir in Standortentwicklungsprojekten und in 
Ansiedlungsfragen jetzt eine konkurrenzfähige Steuerbe-
lastung aufweisen, dass Graubünden ein attraktiver Un-
ternehmenssteuerkanton geworden ist und wir setzen 
auch gewisse Hoffnungen in diesen Bereich, dass beim 
Aufschwung dann auch unser Kanton überdurchschnitt-
lich profitieren wird. Das wird aber erst die Zukunft 
zeigen. Und es ist natürlich so, wenn man den Bürgerin-
nen und Bürgern als Staat das Geld nicht aus dem Sack 
nimmt, dann haben sie auch entsprechend mehr für den 
Konsum. Es ist natürlich aber richtig, dass umgekehrt 
dann dieses Geld in den Kassen des Staates fehlen wird. 
Wir meinen, dass das aber verantwortbar ist aufgrund der 
finanziellen Lage, welche der Kanton jetzt aufweist und 
aus Sicht der Regierung ist es überhaupt kein Thema, 
wenn hier von Steuererhöhungen gesprochen wird be-
ziehungsweise dieses Thema dort angeführt wird. 
In Bezug auf die Situation bei den Gemeinden kann ich 
nur festhalten, dass in den letzten zwei oder drei Jahren 
mehr als 70 Bündner Gemeinden den Steuerfuss gesenkt 
haben. Also, die Entwicklung gibt ein ganz anderes Bild 
ab, als es hier dargestellt worden ist. Sie können die 
entsprechende Statistik anschauen und dann werden Sie 
sehen, wie in den letzten fünf Jahren die allermeisten 
Gemeinden sich mit dieser Frage beschäftigt haben und 
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sehr viele Gemeinden dann auch einen entsprechenden 
Schritt getan haben, dass sie ihren Steuerfuss gesenkt 
haben. Dass aufgrund der konjunkturellen Entwicklung 
jetzt nicht mehr mit einem gleichen Fortschreiten zu 
rechnen ist, das erscheint uns allen, glaube ich, auch klar, 
denn auch beim Kanton wird zurzeit nur die Stabilisie-
rung der Finanzlage im Vordergrund stehen und es kön-
nen keine weiteren Steuerreduktionsprojekte angegangen 
werden, aber auch keine Steuererhöhungsprojekte. Mit 
diesen Worten möchte ich Sie bitten, auf das Budget 
einzutreten. 

Standespräsident Rathgeb: Sind noch Wortmeldungen 
zum Eintreten? Das ist nicht der Fall. Eintreten ist nicht 
bestritten, somit beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Standespräsident Rathgeb: Wir kommen zur Detailbera-
tung. Ich lese hier selbst Positionsweise ab Seite 69 und 
bitte Sie, jeweils wenn Sie das Wort wünschen, sich zu 
melden. Ich frage Sie nicht jedes Mal an. Verwaltungs-
rechnung. 1000 Grosser Rat. 1100 Regierung. 1200 
Standeskanzlei. 1202 Drucksachen und Materialzentrale. 
Grossrat Tscholl. 

1 Gesetzgebende Behörden, Regierung und allgemei-
ne Verwaltung 

1202 Drucksachen- und Materialzentrale 

Tscholl: Schon beim Eintreten haben fast alle Redner auf 
Transparenz und Direktinformation hingewiesen. Stell-
vertretend habe ich folgende Frage zu 1202 Drucksachen 
und Materialzentrale. Könnte ich Ton haben? 

Standespräsident Rathgeb: Sie haben ihn, mindestens 
aufgrund des Displays. 

Tscholl: Dann spreche ich etwas lauter. Wenn wir auf 
Seite 80 oben ansehen, heisst es dort: Abgrenzungen 
Rechnung 2008 34'905.37 Franken, Budget 2009 33'000 
Franken, Budget 2010 206'000 Franken. Also praktisch 
das Siebenfache. Wie ist eine solche Abgrenzung zu 
interpretieren? Zur Beruhigung des Rates und der Regie-
rung, ich werde mich zu weiteren Punkten nicht mehr 
melden. 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es hierzu weitere Wort-
meldungen? Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Schmid: Ja, ich kann die detaillierte Ab-
grenzung hier nicht erklären. Ich kann nur darauf hin-
weisen, dass es vermutlich damit zusammenhängt, dass 
es auch noch um interne Verrechnungen geht in diesem 
Zusammenhang. Ansonsten würden die Beiträge nicht so 

hoch ansteigen und es ist ein erstmaliger Ausweis. Aber 
ich werde dieser Sache nachgehen und dann Grossrat 
Tscholl noch im Detail informieren, beziehungsweise 
wenn ich den zuständigen Kanzleidirektor sehe, dann 
werde ich ihn fragen. 

Standespräsident Rathgeb: Hierzu weitere Wortmeldun-
gen? 2000 Departementssekretariat BVS. 2107 Grund-
buchinspektorat und Handelsregister. 2210 Landwirt-
schaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof. 
Grossrat Ratti. 

2 Departement für Volkswirtschaft und Soziales 

2210 Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungs-
zentrum Plantahof 

Ratti; GPK-Präsident: Ja, hier möchte ich aus Sicht der 
GPK eine Bemerkung anbringen. Bei der Produktegrup-
pe vier, Tagungszentrum, betragen die vom Hochbauamt 
verrechneten kalkulatorischen Miet- und Raumkosten 
rund 1,6 Millionen Franken. Insgesamt sind bei einem 
Aufwandüberschuss von 2,6 Millionen Franken rund 2,1 
Millionen Franken kalkulatorische Kosten enthalten. Das 
Defizit resultiert in erster Linie aus nicht kostendecken-
den Tarifen für Lehrlinge. Es werden ihnen nämlich die 
gleichen Kosten verrechnet wie im Lehrbetrieb ange-
rechnet werden.  

Standespräsident Rathgeb: Hierzu weitere Wortmeldun-
gen? Ich möchte kurz die Debatte unterbrechen und die 
Delegation des Kantonsrates St. Gallen bei uns ganz 
herzlich willkommen heissen. Der Besuch der Delegati-
on aus dem Kantonsrat St. Gallen ist Ausdruck der sehr 
guten freundschaftlichen Beziehung zwischen den bei-
den Kantonsparlamenten und zwischen den beiden Kan-
tonen. Fühlen Sie sich heute wohl, sehr geschätzte Da-
men und Herren. Wir begrüssen ganz besonders die 
Kantonsratpräsidentin Elisabeth Schnider, den Kantons-
ratsvizepräsidenten Walter Locher, die Stimmenzähler 
Felix Bischofberger, Christian Rüegg und Donat Leder-
gerber, die Fraktionschefs Michael Götte, SVP, Barbara 
Gysi, SP, Andreas Hartmann, FDP, Susanne Hoare-
Widmer, Grüne, Benedikt Würth, CVP, den ehemaligen 
Kantonsratpräsidenten Thomas Ammann sowie den 
stellvertretenden Leiter des Ratssekretariates, Beat 
Müggler. Fühlen Sie sich heute hier an diesem Tag bei 
uns im Grossen Rat in Chur wohl, aber auch sonst auf 
unseren Pisten und Bergen und geniessen Sie es in unse-
rem Kanton. Ganz herzlich willkommen. Bei dieser 
Gelegenheit möchte ich es nicht unterlassen auch das 
zehnte Schuljahr der BWS Chur unter der Leitung von 
Frau Cavigelli und den Herren Demenga und Streiff hier 
zu begrüssen. Schön, dass Sie unserer Budgetdebatte 
folgen. Wir führen die Beratung weiter. 2222 Amt für 
Landwirtschaft und Geoinformation. 2230 Amt für Le-
bensmittelsicherheit und Tiergesundheit. 2231 Tierseu-
chenbekämpfung Spezialfinanzierung. 2240 Amt für 
Industrie, Gewerbe und Arbeit. 2241 Vollzug Arbeitslo-
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senversicherungsgesetz. 2250 Amt für Wirtschaft und 
Tourismus. Das Wort hat der Präsident der GPK. 

2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus 

Ratti; GPK-Präsident: Ja, auch hier eine kurze Bemer-
kung. Hier ist anzumerken, dass seit 2006 bis Oktober 
2009 rund 30 Unternehmer mit einem Mitarbeiterpoten-
zial von rund 630 Stellen neu geschaffen wurden. 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es hierzu weitere Wort-
meldungen? 2260 Amt für Raumentwicklung. 2301 
Fonds für gemeinnützige Zwecke und zur Bekämpfung 
des Suchtmittelmissbrauchs Spezialfinanzierung. 2310 
Sozialamt. Das Wort hat Grossrat Jäger. 

2310 Sozialamt 

Jäger: Ich spreche zu Konto 365004, Beiträge an Private 
Institutionen gemäss Suchthilfegesetz. Budgetiert sind 
665'000 Franken, davon werden 625'000 Franken ge-
mäss einer Leistungsvereinbarung dem Verein Überle-
benshilfe Graubünden zukommen. Ich möchte hier eine 
Lanze für die Arbeit dieses Vereins brechen. Seit unge-
fähr einem Jahr gibt es eine neue Leistungsvereinbarung 
zwischen dem zuständigen Departement und diesem 
Verein. Dieser Verein macht ganz wesentliche Arbeit. 
Ich möchte sieben Punkte erwähnen: Es ist die Not-
schlafstelle mit Plätzen für suchtmittelabhängige Perso-
nen. Es ist damit verbunden die Tagesstruktur, damit 
wieder verbunden die Abgabe von günstigen Mittags-
mahlzeiten und alkoholfreien Getränken. Es geht bei 
dieser Aufgabe des Vereins unter anderem um die Auf-
nahme der rückgeführten Personen aus Zürich, aus der 
bekannten Drogenszene Zürich, die es immer noch gibt, 
auch wenn man sie nicht mehr so wahrnimmt. Es geht 
fünftens um die Beratung von Menschen mit Suchtprob-
lemen und ihren Angehörigen. Es geht sechstens um die 
so genannte Jobbörse, dass diese Leute Arbeit haben. 
Und es geht siebtens, auch dies ist sehr bekannt, um 
diese Spritzenabgabe auch in den Regionen, so genannte 
Flashboxautomaten. Dieser Verein macht sehr gute 
Arbeit. Die Betreuungsqualität ist in dieser Leistungs-
vereinbarung genannt und ich weiss, dass Sie, Regie-
rungspräsident Trachsel, mit Herr Ferroni am Hohen-
bühlweg kürzlich auf Besuch waren. Vor ungefähr einem 
Jahr war auch der damalige Stadtrat in corpere an einem 
Mittagessen dort. Und wer dorthingeht, der kann sich 
wirklich ein Bild machen, wie gut die Arbeit ist. Aller-
dings, das Personal, das heute dort arbeitet, hat grössten-
teils nicht die nötige Grundausbildung, ist zwar fachspe-
zifisch durchaus auf der Höhe, aber die Grundausbildung 
hat es nicht. In der Leistungsvereinbarung steht unter 
anderem bei der Betreuungsqualität, ich zitiere den drit-
ten Punkt: „Der Verein UHGR achtet bei der Personalse-
lektion darauf, dass das Personal über die notwendigen 
Qualifikationen verfügt.“ Es stehen demnächst Pensio-
nierungen an. Bei Neuanstellungen, wenn man diese 
Leistungsvereinbarung wirklich wahrnimmt, müsste man 
Sozialpädagogen anstellen. Sozialpädagogen würden 

aber ungefähr zwei bis vier Lohnklassen höher sein, als 
das heutige Personal. Seit dem Jahr 2003 hat der Verein 
für Überlebenshilfe jedes Jahr Defizite. Die Defizite 
werden nicht mehr bezahlt, wie das früher, früher war es 
eine Defizitgarantie, heute ist das nicht mehr so. Das 
kann auf die Länge nicht gehen. Es kann nicht sein, dass 
ein Verein einfach immer Defizite macht und, wenn man 
das Fachpersonal anstellen würde, noch zu grösseren 
Löchern kommt. Kann man sparen, Stichwort Staatsquo-
te, natürlich überall könnte man sparen. Man könnte z.B. 
die Tagesstruktur zurückfahren und diese Notschlafstelle 
unter Tags nicht mehr öffnen. Personalkosten sind die 
hohen Kosten. In anderen Kantonen bei anderen Not-
schlafstellen wird in der Regel mit zwei Arbeitsstellen 
gearbeitet, hier in der Regel vor allem auch in der Nacht 
nur mit einer Person. Also man spart schon. Macht man 
die Tagesstruktur am Tag zu, werden diese Menschen 
noch vermehrt an neuralgischen Punkten, z.B. am Churer 
Bahnhof, sichtbar werden. Wollen wir das? Ich stelle 
Ihnen heute keinen Antrag, ich appelliere einfach und 
missbrauche hier auch diesen Voranschlag um dem 
zuständigen Departement für nächstes Jahr beliebt zu 
machen, die Zahlen in der Leistungsvereinbarung zu 
erhöhen. Ganz zum Schluss, dieser Verein macht nicht 
einfach Gutmenschen-Arbeit. Er erfüllt für den Kanton 
und die Gemeinden den im Bundes- und Kantonsgesetz 
gegebenen gesetzlichen Auftrag. Wenn der Verein das 
für uns nicht machen würde, dann müssten es der Kanton 
und die Gemeinden selbst machen.  

Standespräsident Rathgeb: Wünscht die Regierung 
auszuführen? Herr Regierungspräsident. 

Regierungspräsident Trachsel: Ich bin mit Grossrat 
Jäger weitgehend einverstanden. Ich bin der Meinung, 
die Überlebenshilfe Graubünden macht einen hervorra-
genden Job. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck 
bekommen bei meinem Besuch, dass die Leute nicht 
qualifiziert sind. Ich war mehrere Stunden dort und 
konnte mit den Leuten intensiv sprechen. Sie machen 
eine hervorragende Arbeit im Hintergrund. Ich glaube, 
man kann sagen, und das spricht für sie, weil wenn sie 
diese Arbeit nicht machen würden, würden wir diese 
Leute auch mehr zur Kenntnis nehmen, Sie haben davon 
gesprochen. Der Leistungsauftrag ist einjährig. Er wurde 
natürlich in gegenseitigem Einvernehmen unterschrie-
ben. Wir haben sie nicht unter Druck gesetzt. Ich kenne 
das Problem. Mit Herrn Ferroni sind wir dran, das anzu-
schauen. Es geht ja da immer darum, wo nehmen wir es 
weg, wenn wir nicht mehr Geld haben, weil wir haben es 
gehört, die Einnahmen gehen grundsätzlich zurück. Die 
Verteilkämpfe werden nicht einfacher. Es ist auch so, 
dass wir ihnen mit Rat und Tat auch sonst helfen konn-
ten im baulichen Bereich, da mitgeholfen haben, Geld zu 
sparen. Aber grundsätzlich sind wir hier gleicher Mei-
nung, wir werden uns diesen Leistungsvertrag sicher 
noch einmal anschauen. 

Standespräsident Rathgeb: Hierzu weitere Wortmeldun-
gen? Wird nicht gewünscht. 2320 Sozialversicherungen. 
3100 Departementssekretariat DJDG. 3105 Staatsanwalt-
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schaft. 3114 Amt für Justizvollzug. Das Wort hat der 
Präsident der GPK. 

3 Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit 

3114 Amt für Justizvollug 

Ratti; GPK-Präsident: Eine kurze Bemerkung: Seit dem 
1. April 2009 werden dem Kanton Tessin in der Justiz-
vollzugsanstalt Realta 16 Plätze für auslandrechtliche 
Administrativhaft zur Verfügung gestellt. Gemäss Ver-
einbarung garantiert der Kanton Tessin eine jährliche 
Mindestentschädigung. Im ersten halben Jahr waren 
durchschnittlich 13 bis 14 Plätze belegt, während im 
September und Oktober Vollbelegung zu verzeichnen 
war. 

Standespräsident Rathgeb: Weitere Wortmeldungen 
hierzu? 3120 Kantonspolizei. Das Wort hat Grossrat 
Heinz. 

3120 Kantonspolizei 

Heinz: Ich erlaube mir, nicht allein zur Kantonspolizei 
zu sprechen, sondern auf Seite 40 haben wir ja das De-
partement von Frau Janom, wo relativ viele Stellen ge-
schaffen wurden. Ich weiss, ich habe die ganzen Bot-
schaften nicht mehr im Kopf. So ging es unter anderem 
um das Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht. Dort wer-
den ja für die biometrischen Pässe 11,7 Stellen geschaf-
fen und es ist mir nicht mehr ganz klar, wo diese Stellen 
geschaffen werden, ob die in Chur, vielleicht auch in 
Thusis oder in Igis-Landquart, wäre auch schön, wir 
könnten ja mal etwas auslagern, statt alles in Chur zu 
schaffen und wie diese Stellen dann auch finanziert 
werden. Ich hab das irgendwie nicht mehr in Erinnerung, 
die Botschaft ist schon eine Weile her. Ich hätte gerne 
dazu eine Auskunft und dann grad noch, wenn ich bei 
der Polizei bin, ich ging natürlich dazumal davon aus, 
und ich hoffe, dass das auch so ist, dass diese Polizisten 
wir dann auch auf der Strasse oder in unseren Tälern 
antreffen, vor allem dort, wo es Probleme gibt. Es gibt 
Täler, wo es weniger Probleme gibt, dort brauchen wir ja 
auch keine aber an den anderen Orten, bitte darf ich? 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
zur Kantonspolizei? Nicht der Fall. Bitte Frau Regie-
rungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Diese Fragen sollten 
eigentlich nicht bei der Kantonspolizei gestellt werden, 
sondern beim Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht. Auf 
Seite 39 sehen Sie die Stellenschaffungen durch die 
Regierung. Hier wurden beim Amt für Polizeiwesen und 
Zivilrecht 11,7 Stellen geschaffen. Davon sind 10,5 
Stellen vorgesehen für die Biometrieerfassungszentren 
und 1,2 Stellenprozent sind bei der Integration angesie-
delt. Nun, diese 10,5 Stellen sind für das Biometrieerfas-

sungszentrum in Chur vorgesehen. Die Regierung hat in 
einem Beschluss festgehalten, dass geplant ist, im gan-
zen Kanton fünf Erfassungszentren für biometrische 
Pässe einzurichten. In einer ersten Phase werden nun 
zwei dieser Zentren realisiert. Ein grosses Zentrum hier 
in Chur und eines in Zernez. Und wir werden dann se-
hen, wenn wir das auch finanzieren können, wenn wir 
dann auch Erfahrungswerte aus dieser ersten Phase ha-
ben, ist eigentlich beabsichtigt, dass wir in den Regionen 
drei weitere Zentren eröffnen. Dies würde dann aber 
auch wieder mehr Stellenschaffungen bedingen. Also wir 
würden dann gesamthaft mit 17 bis 19 Stellen rechnen, 
wovon ein Teil in den Regionen wäre. Und in Bezug auf 
die Kantonspolizei, dort können Sie beruhigt sein. Wir 
haben die Bestandeserhöhung ja gemäss Polizeibericht 
beschlossen. Wir sind dabei, Polizisten zu rekrutieren 
und auszubilden und diese werden wie geplant und wie 
im Polizeibericht auch ausgeführt für mehr Präsenz 
dastehen und werden in den Regionen an der Front ein-
gesetzt, also auf den verschiedenen Polizeiposten verteilt 
werden. Diese Stellenschaffungen hier haben nichts mit 
der Kantonspolizei zu tun. 
Es wurde noch die Frage gestellt, wer diese Stellen fi-
nanziert. Also wir finanzieren diese Stellen für die Bio-
metrieerfassungszentren. Der Bund wird uns vorgeben, 
wie hoch die Gebühren für die Pässe sein werden. Und 
es wurde uns eigentlich versichert, dass wir dies kosten-
neutral machen können, dass die Aufwendungen für die 
Erfassung kostenneutral ablaufen könnten. Sollte dies 
nicht der Fall sein, so müsste der Kanton natürlich die 
Restkosten übernehmen. Wir finanzieren also diese 
Stellen und werden sie über die Einnahmen, über die 
Gebühren letztlich finanzieren können. Ob dann zu 100 
Prozent oder nur teilweise, das werden wir nach der 
ersten Phase sehen. 

Standespräsident Rathgeb: Weitere Wortmeldungen 
hierzu? Wir fahren weiter. 3125 Amt für Polizeiwesen 
und Zivilrecht. 3130 Strassenverkehrsamt. 3140 Amt für 
Militär und Zivilschutz. 3145 Zivilschutzersatz-
Beitragsfonds Spezialfinanzierung. 3212 Gesundheits-
amt. Hierzu hat das Wort der Präsident der GPK. 

3212 Gesundheitsamt 

Ratti; GPK-Präsident: Wir haben schon in der Eintre-
tensdebatte seitens der GPK in einem Antrag angekün-
digt, nämlich die Investitionen um vier Millionen zu 
erhöhen. Einem vom Gesundheitsamt und dem Bündner 
Spital- und Heimverband in Auftrag gegebenen Bericht 
zur Folge sind die Investitionsbeträge an die Akutspitäler 
berechnet worden. Aus diesem Bericht geht hervor, dass 
in den Jahren 1990 bis 2008 der Kanton Graubünden 
Investitionsbeiträge in der Höhe von 499,1 Millionen 
Franken geleistet hat. Die einzelnen Spitäler sind bei den 
Investitionszahlungen sehr unterschiedlich berücksichtigt 
worden. So erhielt ein Spital 13,2 Millionen Franken zu 
wenig, ein anderes 14,2 Millionen Franken zu viel. Ein 
Ausgleich der unterschiedlich hohen Investitionszahlun-
gen in den einzelnen Spitälern ist deshalb in Zukunft 
unerlässlich. In den letzten 19 Jahren leistete der Kanton 
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durchschnittliche Investitionsbeiträge in der Höhe von 
26 Millionen Franken pro Jahr. In den 15 Jahren nach 
dem alten Finanzierungssystem waren es durchschnitt-
lich 29 Millionen Franken. In den fünf Ersten seit Ein-
führung des neuen Finanzierungssystem, ab 2005, durch-
schnittlich 16,88 Millionen Franken pro Jahr. Zur Ermitt-
lung der notwendigen Höhe der Investitionsbeiträge an 
die Spitäler stützt sich der Bericht auf zwei verschiedene 
Berechnungsmethoden ab. Die eine Methode ist die so 
genannte REKOLE-Methode beziehungsweise die ande-
re die VKL. Der Unterschied zwischen den beiden Me-
thoden liegt darin, dass REKOLE vom Wiederbeschaf-
fungswert abschreibt und die Zinsen von der Hälfte des 
Wiederbeschaffungswertes berechnet, sowie weitere 
Abschreibungen oder Überabschreibungen zulässt. VKL 
hingegen schreibt vom Anschaffungswert ab, berechnet 
die Zinsen vom halben Restzeitwert und lässt weitere 
Abschreibungen nicht zu, auch wenn sich die Anlage 
noch im Gebrauch befindet. Die aktuell geltende Bun-
desverordnung zieht die Methode nach VKL vor. Darauf 
beruht auch die Berechnung, die uns die Regierung 
vorgelegt hat. Und auf Grund dieser Berechnungen und 
dem Antrag der Regierung hat sich die GPK bereit er-
klärt diesen Antrag zu stellen und die Investitionsbeiträ-
ge um vier Millionen Franken, d.h. auf 24,6 Millionen 
Franken zu erhöhen. 

Antrag GPK und Regierung 
Erhöhung der Beiträge an den Bau von Krankenanstalten 
um 4 Milliionen Franken von Fr. 20'610'000 auf Fr. 
24'610'000. 

Peyer: Ich habe auch eine Frage zu 3212. Auf Grund 
eines Bundesgerichtsurteils, das die Gewerkschaften 
erstritten haben, sind für Mitarbeitende, die regelmässig 
Nacht- und Sonntagsarbeit leisten, diese Zulagen auch 
im Ferienlohn geschuldet. Die Gewerkschaften haben 
dann mit Berufskategorien, die regelmässig solche Ar-
beiten machen, respektive deren Arbeitgeber, z.B. im 
öffentlichen Verkehr die SBB und die RhB, rasch eine 
Einigung gefunden, wie diese Lohnbestandteile, die 
nicht bezahlt wurden aber geschuldet gewesen wären, 
nachträglich ausgeglichen worden sind. Bei der SBB hat 
das einige Millionen Franken ausgemacht, bei der RhB 
auch deutlich über eine Million Franken. Man kann sich 
vorstellen, dass im Gesundheitswesen, in den Spitälern 
und in den Heimen, wo ebenfalls regelmässig Nacht- und 
Sonntagsarbeit verrichtet wird, diese Beträge ebenfalls 
geschuldet sind. Nach einigem hin und her hat dann auch 
der Bündner Spital- und Heimverband das anerkannt und 
er stellt sich auf die Position, dass ebenfalls in diesem 
Bereich nachträglich für fünf Jahre solche Nacht- und 
Sonntagszulagen nachzuzahlen sind und er stellt sich 
auch auf die Position, dass dies korrekterweise mit den 
Kantonsbeiträgen für 2010 berücksichtigt werden müss-
te. Wenn ich nun aber das Budget anschaue, dann kann 
ich zumindest nirgends erkennen, wo diese Beiträge 
allenfalls enthalten sind und man kann sich vorstellen, 
dass das für Spitäler und Heime im Kanton ebenfalls 
deutlich über eine Million Franken betragen dürfte. Ich 
frage deshalb die Regierungsrätin an, sind diese Beiträge 

berücksichtigt und falls nein, wie gedenkt die Regierung, 
diese Geschichte zu erledigen?  

Augustin: Ich möchte zwei Anmerkungen machen. Ers-
tens kurz zu der vom Präsidenten der GPK skizzierten 
Erhöhung des Investitionsbeitrages an die Spitäler und 
zweitens zur Kostensituation in den Spitälern als solche. 
Kollege Ratti hat erwähnt, dass die Studie, auf der nun 
die Erhöhung des Beitrages an die Investitionen basiert, 
auch aufzeigt, dass Disparitäten bestehen zwischen den 
einzelnen Spitälern, in Bezug auf die Frage, wie viele 
Mittel haben sie unter dem Titel Investitionen in den 
letzten Jahren erhalten und wie viele haben sie nicht 
erhalten. Wie ist der Durchschnitt und wer ist Verlierer 
und wer ist Gewinner? Und ich möchte ergänzen zum 
dem, was Herr Ratti, er hat es nur angetönt, aber nicht 
ausgeführt, und ich bin immer für etwas Transparenz, 
halt ein paar Zahlen nennen und auch hier den Vertretern 
der Regionen und ihrer Spitäler aufzeigen, dass doch 
einiges an Problemen auch auf uns wartet, wie wir die-
sen Ausgleich dann schaffen werden. Wenn also Bei-
spielsweise das Spital Davos, das ist jenes, das bisher am 
meisten profitiert hat, nämlich 14 Millionen, rund 14 
Millionen mehr bekommen hat, als es an sich hätte erhal-
ten sollen, dem gegenüber das Spital Surselva zehn 
Millionen zu wenig erhalten hat, das Spital Thusis neun 
Millionen zu viel oder das Spital Engiadina Bassa sieben 
Millionen zu wenig, auch das Kantonsspital 13 Millio-
nen zu wenig, dann sehen Sie, dass es um gewaltige 
Beträge geht und wir noch ein Stück Arbeit haben wer-
den, wie wir diesen Ausgleich schaffen werden. Man 
darf sich bei der Diskussion auch nicht von den absolu-
ten Zahlen verleiten lassen, die sagen nämlich nicht alles 
aus, man muss die absoluten Zahlen auch im Verhältnis 
setzen zu der jährlichen Jahrestranche, die einem Spital 
zukommt. Wenn also beispielsweise das Kantonsspital 
einen Ausgleichsbeitrag zugute hätte von rund 13 Millio-
nen, entspricht das in etwa einer Jahrestranche. Wenn 
aber das Spital Engiadina Bassa 7,4 Millionen zu gute 
hätte, auch zugute hat, entspricht das in etwa sieben 
Jahrestranchen. Also man muss die Verhältnisse so se-
hen. Das ist die erste Bemerkung.  
Die zweite Bemerkung zur absoluten Kostenhöhe in den 
Spitälern, da muss man sich schon gewisse Sorgen ma-
chen. Ich verweise auf die Tabelle Seite 44, in der die 
standardisierten Fallkosten, also schweregradbereinigten 
und damit auch untereinander effektiv vergleichbaren 
Kosten in der letzten Kolonne aufgezählt sind, da erse-
hen Sie, dass schweregradbereinigt, der standardisierte 
Fallaufwand 10'318 beträgt und Sie ersehen dort auch 
die einzelnen, die Hitliste mit den günstigsten und den 
teureren Spitälern. Diese Zahlen müssen auch noch 
korrigiert werden anhand revidierter Zahlen, wie sie 
publiziert sind in der Wirkungsanalyse, nun auch aufge-
schaltet pro 2008, dort erhöhen sich die Kosten nochmals 
pro Fall, auf im Durchschnitt 10'610 Franken, bei einem 
günstigsten Preis, Kostensituation in Savognin mit 8’230 
Franken und man höre und staune, das eben vorhin auf-
gerüstete Spital Davos mit 12'136 Franken das teuerste. 
Fünf der elf Spitäler haben Fallkosten, schweregradbe-
reinigte, über 10'000 Franken, ergänzend auch noch 
diese Zahlen, die hier publiziert sind, sowohl in der 
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Budget-Botschaft, als auch in der Wirkungsanalyse sind 
exklusive Anlagekosten. Und jetzt sage ich Ihnen, was 
der Preisüberwacher kürzlich, nämlich in einer Stellung-
nahme vom 12. November 2009, zuhanden des Regie-
rungsrates des Kantons Bern betreffend Tarife in den elf 
Privatspitälern des Kantons Bern ab dem Jahre 2010, 
also nicht rückwirkend, sondern prospektiv, gesagt hat. 
Erstens sagte die Preisüberwachung da, Baserates, also 
schweregradbereinigte, so wie hier dargestellt, vorhin 
erwähnt, Baserates von über 10'000 Franken für Nicht-
Universitätsspitäler sind auch unter Berücksichtigung der 
Anrechenbarkeit von Investitionskosten viel zu hoch. 
Nicht zu hoch, sondern viel zu hoch. Und die Preisüber-
wachung schlägt an sich in etwa auf der Linie, die der 
Regierungsrat des Kantons Bern auch eingeschlagen 
hatte für diese elf Privatspitäler des Kantons Bern, inklu-
sive Anlage-/Nutzungskosten eine Baserate von 8'571 
Franken vor. Meine Damen und Herren, das sind 2'000 
pro Fall tiefer als der Durchschnitt, vorhin erwähnt, der 
Bündner Spitäler. Bei rund 30'000 Fällen im Kanton 
Graubünden sind das rund 60 Millionen. Sie sehen, 
meine Damen und Herren, welche Herausforderung da 
noch auf die Spitäler und auf die ganze politische Land-
schaft zukommt. 

Portner: Nur ganz kurz, zuerst was GPK-Präsident Ratti 
bereits ausführte, noch nachgedoppelt, dass auch die 
Kommission Gesundheit und Soziales der Meinung ist, 
dass man diese vier Millionen plus sprechen sollte. Es 
sind nicht Peanuts, aber, und deshalb sage ich auch noch 
etwas, dass man das auch spürt, dass es um vier Millio-
nen geht, aber die sind gerechtfertigt, wir stützen uns auf 
diesen Bericht Keller, der über diese Investitionsbelange 
für die Spitäler abgefasst wurde im Vernehmen mit dem 
Gesundheitsdepartement und mit dem Verein Bündner 
Spitäler und Heime. Wir sind der Meinung, dass dies 
nachvollziehbar ist und mehr als ausgewiesen. Das zwei-
te, was Ratskollege Augustin ausführte, darüber hat die 
Kommission sich auch Gedanken gemacht, hat zur 
Kenntnis genommen, ist der Meinung, dass grundsätz-
lich ein Ausgleich stattfinden sollte, es im Moment aber 
aufgrund von fehlenden Entscheidungsgrundlagen nicht 
möglich ist und zudem haben wir eine gesetzlich veran-
kerte Lösung, die im Moment einzuhalten und durchzu-
ziehen ist. Aber wir werden das gerne an die Hand neh-
men, sobald die weiteren konkreten Unterlagen vorlie-
gen. Also sprechen Sie bitte die zusätzlichen vier Millio-
nen auf dem Konto 5640, Beiträge an den Bau von 
Krankenanstalten.  

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
zur Position Gesundheitsamt? Ist nicht der Fall, bitte 
Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Vielleicht zuerst zur 
Frage von Grossrat Peyer. Uns ist der Bundesgerichts-
entscheid bekannt und wir hatten auch bereits Kontakt 
mit dem Verband Bündner Spitäler und Heime und wir 
haben bekannt gegeben, dass wir diese Nachzahlungen 
anerkennen. Sie finden diese natürlich nicht im Budget 
2010, sondern wir haben dem Verband bekannt gegeben, 
dass jene Nachzahlungen, die im 2009 verbucht werden, 

dann bei der Festsetzung des anrechenbaren Aufwandes 
2011 als exogene Faktoren berücksichtigt werden. Auf 
das Budget 2010 haben diese Nachzahlungen keinen 
Einfluss, aber sie werden einen Einfluss haben auf das 
Budget 2011 und wir haben anerkannt, dass wir diese 
Nachzahlungen als exogene Faktoren berücksichtigen 
werden. Ich hoffe, Ihre Frage sei somit geklärt. 
Dann erlauben Sie mir, zu diesem Investitionsbeitrag an 
die Spitäler noch ein paar allgemeine Ausführungen zu 
machen. Vor gut einem Jahr waren wir in der Kommis-
sion für Gesundheit und Soziales und wir haben dort 
unsere Position dargelegt. Die Spitäler waren auch ver-
treten und haben ihre Position dargelegt und man konnte 
feststellen, dass die Meinungen, wie viel man in diese 
Spitäler investieren soll, die gingen auseinander. Und 
zwar sehr weit auseinander. Dies hat uns veranlasst, 
einen Bericht in Auftrag zu geben, der diese Frage klären 
soll, wie hoch nun dieser Investitionsbeitrag sein soll. 
Die Spitäler waren der Auffassung, dieser festgelegte 
Beitrag sei seit Jahren zu tief, das Gesundheitsamt, der 
Kanton, war der Auffassung, sie seien soweit genügend 
hoch festgelegt. Nun, dieser Bericht kam leider etwas zu 
spät, das war dadurch bedingt, dass die meisten Spitäler 
nicht über eine genügende Anlagebuchhaltung verfügten. 
Diese Anlagebuchhaltungen mussten erst aufgearbeitet 
werden oder die bestehenden mussten noch detaillierter 
ausgestaltet werden und erst als diese Anlagebuchhal-
tungen dann also, man musste wissen, wie viel diese 
Anlagekosten überhaupt ausmachen, konnte man diesen 
Bericht an die Hand nehmen. Das hat seine Zeit in An-
spruch genommen und somit ist der Bericht erst Ende 
September, beziehungsweise bei uns dann erst im Okto-
ber zur Kenntnis genommen worden und da war das 
Budget 2010 eigentlich bereits aufgegleist und wir konn-
ten diese Feststellungen, die wir aus dem Bericht ent-
nahmen, nicht mehr von Seiten Regierung in das Budget 
aufnehmen. Und so sind wir mit unseren Anliegen in die 
GPK gegangen, weil die GPK noch Anträge zum Budget 
stellen kann und die KGS hat ja dann auch dazu Stellung 
genommen. Die Erkenntnisse aus diesem Bericht sind 
einerseits, dass über sehr lange Dauer, also im Zeitraum 
1990 bis jetzt, genügend investiert wurde in die Spitäler. 
Also man konnte feststellen, wir haben einen hohen 
Standard in unseren Spitälern und der Kanton hat über 
diese Zeit eigentlich genügend investiert. Was aber auch 
angesprochen wurde von Grossrat Augustin und auch 
vom GPK-Präsidenten, es wurden unterschiedliche Bei-
träge ausgerichtet und das wird wirklich eine schwierige 
und anspruchvolle Aufgabe sein, nun diesen Ausgleich 
vorzunehmen. Es wird nicht möglich sein, diesen Aus-
gleich einfach innert einem Jahr vorzunehmen, sondern 
wir gehen davon aus, dass dies doch einige Zeit noch in 
Anspruch nehmen wird. Wir werden Ihnen dann darle-
gen, wie wir diesen Ausgleich unter den Spitälern ma-
chen wollen. Und die letzte Erkenntnis, und das war für 
uns entscheidend, war, dass mit den 20,6 Millionen 
Investitionsbeitrag an die Spitäler, nicht mehr eigentlich 
Substanzerhaltung gemacht werden kann. Wir mussten 
davon ausgehen, dass mit diesem Betrag wir einfach 
unter der eigentlichen Substanzerhaltung liegen und 
darum eine Erhöhung in der Grössenordnung von vier 
Millionen notwendig ist und damit liegen wir, und das 
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hat der Präsident GPK auch gesagt, eigentlich am unte-
ren Rand, weil wir von VKL ausgehen, also das ist die 
anerkannte Abschreibungsmethode vom Bund. Sie 
kommt auf tiefere Werte, als wenn man REKOLE an-
wendet, wo die Spitäler eigentlich anwenden und somit 
sage ich, sind wir auf der unteren, „sicheren“ Seite mit 
diesen vier Millionen. 
Nun noch ein Blick in die Zukunft. Wie geht es weiter? 
Wir werden von den Spitälern eine Investitionsplanung 
für das Jahr 2011 einverlangen. Wir wollen, dass die 
Spitäler uns eine Investitionsplanung vorlegen. Aufgrund 
dieser Investitionsplanung werden wir dann die Beiträge 
für 2011 festlegen. Dies ist entscheidend, weil ab 2012 
gilt dann SwissDRG und SwissDRG ist eine Fallpau-
schale, in welcher bereits der Investitionsanteil inbegrif-
fen ist. Also die Investitionen werden in diese Fallpau-
schale eingerechnet und somit werden wir nur noch eine 
Fallpauschale haben und wir werden keinen separaten 
Investitionsbeitrag mehr sprechen. Um dies tun zu kön-
nen, müssen wir im 2011 eine Investitionsplanung der 
Spitäler haben, um dann auch die Berechnungen für 
2012 machen zu können. Also wir werden dort einen 
Systemwechsel haben, der uns auch sehr fordern wird, 
weil uns ist noch nicht bekannt gegeben worden, wie 
dieses SwissDRG oder wie diese Fallpauschalen dann 
auch berechnet werden beziehungsweise wie dieser 
Investitionsanteil in diese Fallpauschalen einberechnet 
werden soll. Also hier wartet, wie Grossrat Augustin zu 
Recht gesagt hat, noch viel Arbeit auf uns. Er hat den 
Preisüberwacher zitiert. Er ging von einer Fallpauschale 
von ungefähr 8'500 Franken aus. Leider hat er vergessen, 
uns auch noch mitzuteilen, wie man diese Fallpauschale 
auf dieses Mass bringen kann. Ich glaube, das ist die 
Schwierigkeit und hier sind doch noch einige Fragezei-
chen offen. Ich bitte Sie also, diesem Antrag der GPK , 
und letztlich unterstützt von der KGS, zuzustimmen und 
die Investitionsbeiträge für die Spitäler um vier Millio-
nen Franken zu erhöhen auf 24,6 Millionen Franken. 

Standespräsident Rathgeb: Sind hierzu noch Wortmel-
dungen? Das ist nicht der Fall. Wir haben den Antrag, 
den Investitionsbeitrag gemäss Position 5640 um vier 
Millionen Franken auf 24'610'000 Franken zu erhöhen. 
Dem Antrag ist keine Opposition erwachsen. Er ist des-
halb beschlossen.  

Angenommen 

Standespräsident Rathgeb: Wir fahren weiter. 3213 
Psychiatrische Dienste Graubünden. 4200 Departements-
sekretariat EKUD. 4210 Amt für Volksschule und Sport. 
4220 Kantonsschule. Grossrätin Mani. 

4 Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdeparte-
ment 

4210 Amt für Volksschule und Sport 

Mani-Heldstab: Darf ich zurückkommen auf 4210, Amt 
für Volksschule und Sport? Ich spreche zu 4210, Amt für 

Volksschule und Sport, im Speziellen zum Produk-
tegruppenbericht PG1, Volks- und Sonderschule. Ge-
mäss Zielsetzungen und Indikatoren auf Seite 181 und 
182 beträgt der Planwert für die Anzahl schulpsycholo-
gisch abgeklärter Kinder 1'950. Dieser Wert scheint mir 
jedoch sehr hoch und veranlasst mich zu folgenden Fra-
gen: Wie ist diese Zahl errechnet worden? Ist sie durch 
die zwei Pilotgemeinden Thusis und Davos beinflusst 
worden? Und Zweitens: Wenn der errechnete Planwert 
laut Definition doch eigentlich die Zielvorgabe darstellt, 
dann bitte ich die Regierung um eine Erklärung, wie 
dieser hohe Planwert von ihr interpretiert wird und vor 
allem was sie daraus schliesst. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
hierzu? Bitte Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Lardi: Das Plansoll von 1'950 entspricht 
einem Erfahrungswert. Es ist nicht so, dass wir mehr 
vorgeben, als was eigentlich nötig ist. Wir haben keinen 
Ehrgeiz, möglichst viele Kinder zu untersuchen, mög-
lichst viele Abklärungen zu treffen. Wir gehen hier auch 
nicht aktiv vor, sondern es werden die Kinder abgeklärt, 
die gemeldet werden, die es nötig haben. Die Ergebnisse 
der Erfahrungen in den Pilotgemeinden Thusis und Da-
vos sind hier nicht berücksichtigt worden. Ich bitte Sie 
daran zu denken, dass wir im Kanton Graubünden rund 
20'000 Schülerinnen und Schüler haben. Davon sind 
natürlich nicht alle in der Volksschule, aber selbst wenn 
wir jetzt von 15'000, 16'000 Kindern im Volksschulalter 
ausgehen, so zehn bis zwölf, 13 Prozent der Kinder, 
werden abgeklärt und es gibt natürlich auch Mehrfach-
nennungen, es gibt mit dem gleichen Kind mehrere 
Abklärungen. Ich meine, dass das Plansoll nicht überaus 
gross ist. Aber das ist eine Meinung, die auch jener in 
anderen Kantonen entspricht. Im Übrigen haben Sie, das 
habe ich gesehen, in diesem Zusammenhang einen Vor-
stoss eingereicht bezüglich Benachteiligung von Kindern 
männlichen Geschlechtes. Deshalb werden wir dort das 
auch noch aufarbeiten. Ich hoffe, dass ich Ihre Fragen 
hiermit beantwortet habe. 

Standespräsident Rathgeb: Sind hierzu weitere Wort-
meldungen? Wir fahren weiter. 4220 Kantonsschule. 
4221 Amt für höhere Bildung. Grossrat Pfenninger. 

4221 Amt für Höhere Bildung 

Pfenninger: Ich spreche zur Position 365009, Globalbei-
trag an die HTW. Die Dynamik bei dieser Beitragsposi-
tion ist wirklich erschreckend. Nachdem bereits für das 
Budget 2009 eine Erhöhung um 1,9 Millionen Franken 
auf 12,9 Millionen Franken erfolgte, wird nun eine Er-
höhung um nochmals 1,9 Millionen Franken auf 14,8 
Millionen Franken beantragt. Es fragt sich schon, wie 
viel öffentliche Gelder wir uns für dieses Institut leisten 
können und wollen. Bildung ist in unserer Zeit unbestrit-
tenermassen sehr wichtig. Zudem kann ein solches Insti-
tut die Standortattraktivität des Kantons steigern. Aller-
dings komme ich nicht umhin festzustellen, dass irgend-
wo auch ein Systemfehler in der Fachhochschulland-
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schaft Schweiz steckt. Die Konkurrenzierung zwischen 
den Schulen und die Bestrebungen nach Grösse und 
zusätzlichen Lehrgängen führen zu einem unguten Wett-
lauf auf Kosten der öffentlichen Finanzen und schluss-
endlich fehlt dieses Geld dann an anderer Stelle. Ich 
habe den Eindruck, dass man da mit zu grosser Kelle 
anrührt, jedes Jahr wieder neue Lehrgänge aufbaut, ohne 
Gewähr, dass diese Leute nach dem Abschluss auf dem 
Arbeitsmarkt überhaupt gefragt sind. Nochmals, es ent-
steht eine unkontrollierte Eigendynamik mit einer An-
spruchshaltung gegenüber der öffentlichen Hand, die 
meiner Meinung nach zunehmend unakzeptabel ist. 
Wenn ich dann noch höre, dass ein Campus für 60 bis 
100 Millionen Franken geplant ist, dann komme ich 
nicht umhin, festzustellen, dass bei einigen Verantwort-
lichen die Bodenhaftung wohl definitiv verloren gegan-
gen ist. Ich stelle hier keinen Kürzungsantrag, aber ich 
behalte mir vor, beim nächsten Budget, sofern ich dann 
noch in diesem Rat bin, sollte diese Entwicklung bei 
diesen Beiträgen weiterhin eine solche Dynamik auswei-
sen, dann einen Kürzungsantrag zu stellen. 

Standespräsident Rathgeb: Sind hierzu weitere Wort-
meldungen? Wünscht die Regierung auszuführen? Bitte 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Lardi: Über Meinungen kann man natür-
lich streiten. Ich verstehe die Äusserungen von Grossrat 
Pfenninger als Meinungsäusserung und auch, in einem 
gewissen Sinne, als Auftrag zur Mässigung. Ich verstehe 
das sehr wohl. Wir müssen allerdings berücksichtigen, 
dass seit Herbst 2008 mehrere Studiengänge neu einge-
führt worden sind: So Medieningenieurwesen und auch 
ein Master of Science in Information Science und ver-
schiedene andere Master. Natürlich steigen die Kosten 
und natürlich steigen aber auch die Einnahmen. Die 
Einnahmen zwischen 2009 und 2010 stiegen um fünf 
Millionen Franken, also weit mehr als die Mehrausgaben 
des Kantons. Trotzdem ist es wirklich so, dass wir uns 
auf Schweizer Ebene nach der Decke strecken müssen. 
Trotzdem ist es so, dass wir uns Überlegungen machen 
müssen, wie wird diese Landschaft sich verändern, wenn 
weniger Schülerinnen und Schüler ins Alter kommen, 
wo sie diese Schulen besuchen können. 
Bezüglich Campus, Grossrat Pfenninger: Die Regierung 
hat sich diesbezüglich noch nicht geäussert. Wir werden 
die Studie Bieri abwarten, schauen wie das Ganze in die 
Schullandschaft Ostschweiz einfliesst. Wir müssen auch 
die Veränderungen, die in Buchs stattfinden sollen, die 
in Buchs angedacht werden, mitberücksichtigen. Also 
wir verfolgen diese Angelegenheit sehr sehr aufmerk-
sam. Trotzdem müssen wir für unsere Schule, für die 
HTW kämpfen, weil sie für Graubünden und für Chur 
sehr wichtig ist. Nicht zuletzt als Arbeitgeberin. 

Standespräsident Rathgeb: Sind hierzu weitere Wort-
meldungen? Grossrat Loepfe. 

Loepfe: Ich möchte hier doch auch eine Antwort geben 
an Herrn Pfenninger aus meiner Sicht. Ich bin heute, ich 
möchte auch das deklarieren, ich bin heute nicht mehr 
Mitglied des Fördervereins HTW, setze mich aber trotz-

dem für die Schule ein und ich bin immer noch Hoch-
schulratsmitglied des NTB. Ich möchte Ihnen Folgendes 
sagen: Es ist für das gesamte Bündner Rheintal inklusive 
das St. Galler Rheintal von enormer Wichtigkeit, dass 
diese Schulen hier, und zwar beide Schulen, bleiben. Ob 
sie als getrennte Schulen weiter laufen oder welche Form 
der Zusammenarbeit dann schlussendlich zu finden ist, 
sei mal dahin gestellt. Es gibt heute bereits eine gute 
Zusammenarbeit. Das NTB bringt die klassischen Inge-
nieur-Studiengänge wieder hinauf in die HTW und die-
ser Kooperations-Vertrag ist eine sehr gute Sache. Wenn 
wir hier an der Bildung, und das ist die höhere Bildung, 
anfangen zu sparen, dann werden wir dem Wirtschafts-
standort Graubünden einen sehr grossen Bärendienst tun. 
Wir müssen das gesamte Bild im Auge behalten. Wir 
müssen die volkswirtschaftliche Wirkung im Auge be-
halten und dürfen hier nicht einfach auf ein paar 100'000 
Franken schauen. Wenn wir das tun, dann werden wir 
viel viel grösseren Schaden machen, als das, was wir da 
eingespart haben würden.  

Augustin: Ich bin ein erklärter Anhänger des Hochschul- 
und Fachhochschulstandortes Graubünden oder wenn Sie 
wollen Chur. Und das was Kollege Loepfe eben gesagt 
hat, muss in aller Form nur unterstützt werden. Insofern 
habe ich etwas Mühe mit den kritischen Anmerkungen 
des Kollegen Pfenninger, weil meine Damen und Herren, 
in einer Wissensgesellschaft eben Wissen entscheidend 
ist. Und Wissen lernt man und wird in Schulen gelehrt, 
jegliche Kategorie. Noch eine kleine Frage aus aktuellem 
Anlass. Regierungsrat Lardi, können Sie dann zur Stär-
kung des Fachhochschulstandortes Chur auch eine Zu-
sammenlegung der beiden Fachhochschulen, nämlich der 
Pädagogischen Hochschule einerseits und der HTW 
andererseits, vorstellen oder ist das ausserhalb Ihrer 
Ideen?  

Standespräsident Rathgeb: Hierzu weitere Wortmeldun-
gen? Grossrat Pfenninger. 

Pfenninger: Vielleicht eine kleine Entgegnung. Man 
kann ja zuhören oder einen bewusst falsch verstehen 
wollen. Ich habe ganz klar gesagt, dass ich Bildung als 
sehr wichtig erachte und dass es auch eine volkswirt-
schaftliche Bedeutung hat für den Standort Graubünden, 
dass diese Schule existiert. Aber wir müssen es eben 
schon auch in einem Gesamtzusammenhang sehen der 
verfügbaren Mittel und der verschiedenen Schulen, die 
existieren. Und irgendwo kommen wir hier in einen 
Bereich hinein, der anfängt weh zu tun und um das geht 
es mir. Darum habe ich auch keinen Kürzungsantrag 
gestellt. Kollege Loepfe, es geht nicht um ein paar 
100’000 Franken sparen oder nicht sparen. Es geht um 
14,8 Millionen Franken, die wir für diese Schule ausge-
ben. Und vielleicht ist das berechtigt. Aber irgendwo 
müssen wir dann auch einmal ein Ende sehen, wissen wo 
landen wir am Schluss. Sind es 15, sind es 18, sind es 20 
oder sind es 30 Millionen Franken? Und können wir uns 
das leisten? Diese Diskussion wollte ich anzetteln und 
ich möchte mich einfach dagegen verwehren, dass ich 
nun plötzlich gegen Bildung sein soll. Dies ist überhaupt 
nicht so.  
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Regierungsrat Lardi: Zur Frage von Grossrat Augustin: 
Vermutlich macht es nicht viel Sinn, eine solche Zu-
sammenlegung anzustreben, nur weil die Schulen „Fach-
hochschule“ heissen. Die Zugänge sind ganz anders. 
Zugang zur Pädagogischen Hochschule ist die gymnasia-
le Maturität und Zugang zu der HTW ist eine Berufsma-
turität. Man bekommt einfach andere Zugänge, zum 
einen. Zum anderen ist es so, dass die Schulen auch 
räumlich nicht nebeneinander sind, also sehr viel kann 
man sich davon nicht erhoffen. Ich meine, dass im 
nächsten Jahr solche Überlegungen nicht weitergeführt 
werden sollten. Wenn meine Nachfolgerin oder mein 
Nachfolger es anders sieht, kann er ein entsprechendes 
Projekt in die Wege leiten. Zu bemerken ist noch, dass 
die zwei Hochschulen miteinander kooperieren. Bereits 
heute wird die Buchhaltung der Pädagogischen Hoch-
schule bei der HTW gemacht. Das ist durchaus er-
wünscht, das ist auch richtig und der Vertreter des Kan-
tons Graubünden, Dr. Märchy, ist sowohl bei der HTW 
als auch bei der PH; aber vielmehr Synergien lassen sich 
meines Erachtens nicht nutzen. Aber eben, wir werden 
dann ab 2011 vielleicht andere Ideen haben. 

Standespräsident Rathgeb: Gut. Wir fahren weiter. 4230 
Amt für Berufsbildung. 4250 Amt für Kultur. 4260 Amt 
für Natur und Umwelt. Grossrat Stoffel.  

4260 Amt für Natur und Umwelt 

Stoffel (Hinterrhein): Ich habe eine Frage an den Herrn 
Regierungsrat auf Seite 208, Produktgruppe 1, Natur und 
Landschaft. Ich habe kürzlich eine Broschüre des Amtes 
für Raumentwicklung erhalten, dort ist auf Seite 30 eine 
Karte publiziert des Kantons Graubünden, wie viel 
Schutzgebiete im Kanton Graubünden ausgeschieden 
sind. Wenn ich die Karte anschaue, interessanterweise 
decken sich diese Schutzgebiete fast überall mit den 
potenzialarmen Räumen. Es ist auch ausgewiesen, wie 
viel in der Schweiz geschützt ist. In der Schweiz ist der 
Anteil 27 Prozent, in Graubünden ist 48 Prozent ge-
schützt, ich habe es auch für meine Gemeinde ausrech-
nen lassen, dort ist 72 Prozent geschützt und dann lese 
ich hier auf Seite 208, dass grösser als 100 Hektaren neu 
in Naturschutzzonen aufgenommen werden sollen jähr-
lich, mehr als 500 Hektaren neu in Trockenstandortzo-
nen aufgenommen und mehr als 500 Hektaren zusätzlich 
neu als vertraglich gesicherte Inventarobjekte ausge-
schieden werden sollen. Und diese Planwerte sind jedes 
Jahr etwa gleich. Nun meine Frage, Herr Regierungsrat: 
Wie lange dauert es, haben Sie es schon einmal ausrech-
nen lassen, bis der ganze Kanton Graubünden zu 99 
Prozent geschützt ist? Zweite Frage: Wollen Sie die 
zusätzlichen 1100 Hektaren pro Jahr vor allem in Ge-
meinden neu schützen, die noch nicht über einen hohen 
Schutzgrad verfügen oder kommen nochmals die glei-
chen Gemeinden dran, die schon über einen hohen 
Schutzgrad verfügen?  

Cattaneo: Es geht um die Position 3621 und 3650. Con 
una revisione parziale della legge sulla protezione della 
natura e il paesaggio, le Camere federali hanno creato in 

occasione della sessione autunnale 2007 a Flims, la 
possibilità di realizzare in Svzzera i cosiddetti parchi di 
importanza nazionale, suddivisi in tre categorie, ossia 
parchi periurbani, parchi naturali regionali e parchi nazi-
onali. 
Vor kurzem haben drei Pärke, zwei regionale Naturpärke 
und ein Naturerlebnispark, die Betriebsbewilligung für 
eine erste Zehnjahresperiode erhalten, während zurzeit 
24 Parkprojekte, darunter die Bündner Regionalparkpro-
jekte Ela, Val Müstair und Beverin erarbeitet werden. 
Von den insgesamt 27 bereits realisierten oder projek-
tierten Pärken gehören 24 der Kategorie regionale Na-
turpärke an und nur gerade zwei, Adula und Parco della 
Locarnese, sind als Nationalpärke im Sinne von Art. 23 
lit. e und f NHG konzipiert. Im Jahr 2000, als Pro Natura 
die Idee lancierte, in der Schweiz mindestens einen 
zweiten Nationalpark zu realisieren, haben die Regionen 
Calanca, Mesolcina, regioViamala, Surselva und Tre 
Valli beschlossen, diese Möglichkeit ins Auge zu fassen, 
da sie das Gebiet Adula-Rheinwaldhorn für diesen 
Zweck als äusserst geeignet beurteilten. Der Bund sieht 
für die Pärke von nationaler Bedeutung drei Vorberei-
tungsphasen vor. Machbarkeitsanalyse, die Projektie-
rungsphase und die Errichtungsphase. Bezüglich Park 
Adula ist die Machbarkeitsanalyse Ende 2006 den beiden 
Kantonen Graubünden und Tessin und dem Bund einge-
reicht worden. Im Juli 2007 hat das SECO im Einver-
ständnis mit dem Bundesamt für Umwelt die Durchfüh-
rung der Projektierungsphase als Regio Plus-Projekt 
bewilligt, was bedeutet, dass die entsprechenden Arbei-
ten vom SECO noch nicht vom BAFU finanziert wur-
den. Diese Phase ist jetzt mit der Einreichung des so 
genannten Managementplans an die Bündner und Tessi-
ner Regierungen programmgemäss abgeschlossen wor-
den. Dieser Managementplan entspricht einem Vorpro-
jekt und dient als Grundlage für die Arbeiten in der 
Errichtungsphase, während welcher ein Detailprojekt im 
Hinblick auf die Betriebsphase zu erarbeiten ist. Der 
Managementplan macht den besonderen Charakter eines 
künftigen Nationalparks deutlich, der einerseits den 
Schutz und die Inwertsetzung des eindrücklichen Reich-
tums, der Schönheiten und der Vielfalt der Natur im 
vorgesehenen Gebiet und andererseits die wirtschaftliche 
und vor allem touristische Entwicklung in den fünf Re-
gionen im Sinne der neuen Regionalpolitik des Bundes 
bezweckt. 
Le premesse per il raggiungimento di questi obiettivi, 
essenziali, sono ritenute ottimali considerati i seguenti 
principali fattori: Posizione del parco sia a Nord, sia a 
Sud delle Alpi che lo rende molto interessante e diversi-
ficato dal punto di vista naturalistico e culturale. L'appar-
tenenza del parco a due Cantoni, tre culture linguistiche, 
cinque regioni e venti comuni. L'estensione del previsto 
territorio, unica per il nostro Paese, con una zona centra-
le di oltre 200 km quadrati, e una zona periferica di 800 
km quadrati, vale a dire con una superficie complessiva 
di 1000 km quadrati. L'attuale Parco nazionale svizzero, 
che dispone solo di una zona centrale senza zona perife-
rica, comprende 170 km quadrati. Il dislivello di 3000 
metri, che significa che il parco si estenderà dal fondo-
valle settentrionale e meridionale fino all'alta montagna, 
e offre quindi delle situazioni e dei valori naturali molto 
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diversificati tra di loro. Schliesslich die geographische 
Lage in den Zentralalpen, wodurch der Park sowohl aus 
der Deutschschweiz, aus Deutschland und Österreich, als 
auch aus dem Tessin und aus Italien, insbesondere aus 
der Lombardei, sehr leicht erreichbar sein wird. Ange-
sichts der Tatsache, dass die einzige Alternative, das 
Parkprojekt Locarnese, lokalpolitisch höchst umstritten 
ist, muss man betonen, dass Parc Adula das einzige 
Nationalparkprojekt mit konkreter Realisierungschance 
ist. 
In unserem Fall hingegen haben die Vorstände aller 
zwanzig Gemeinden, die angefragt worden sind, 17 
davon sind Bündner Gemeinden, den Managementplan 
offiziell zur Kenntnis genommen, Ziele, den Finanzplan 
und das Arbeitsprogramm der Errichtungsphase gutge-
heissen sowie den Verein Parc Adula beauftragt, das 
Gesuch um Bewilligung zur Weiterführung des Projektes 
in der Errichtungsphase und um finanzielle Unterstüt-
zung des Projekt bei den Behörden der Kantone Grau-
bünden und Tessin, auch zuhanden des Bundes, einzu-
reichen. Zur Präzisierung: Die Einrichtungsphase er-
streckt sich über fünf Jahre und soll im Jahr 2014 mit 
einer Volksabstimmung in jeder einzelnen Parkgemeinde 
über die Realisierung des Parks abgeschlossen werden, 
damit der Park im Jahr 2015 Wirklichkeit werden kann. 
Was die Finanzierung der Errichtungsphase betrifft, so 
setzt ein möglicher Bundesbeitrag die Mitfinanzierung 
durch die Projektträgerschaft, die zugesichert ist, und die 
Standortkantone voraus. Der Verein Parc Adula schlägt 
den beiden Kantonen und dem Bund einen gleichwerti-
gen Finanzbeitrag von jeweils zwei Millionen Franken 
über insgesamt fünf Jahre vor. Für das Startjahr 2010 ist 
der Beitrag der Kantone auf zusammen 90’000 Franken 
veranschlagt worden. Die Aufteilung dieses Betrags ist 
Sache der Kantone. Da das Gesuch an die Regierung erst 
im November 2009 eingereicht worden ist, ein Teil der 
Beiträge aber bereits im kommenden Jahr zur Verfügung 
stehen sollten, frage ich, ob das Departement die Zielset-
zung des Nationalparkprojekts mit den Regionen und 
Gemeinden teilt, ob im Budget 2010 Beiträge für die 
Errichtungsphase, Phase drei gemäss den Richtlinien des 
Bundes, des Projekt Parc Adula vorgesehen sind? Wenn 
keine entsprechenden Beiträge vorgesehen sind, wie 
gedenkt das Departement beziehungsweise die Regie-
rung diese für das Jahr 2010 zuzusichern?  

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Amt für Natur und Umwelt? Nicht der Fall. Bitte 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Lardi: Es ist natürlich schwierig, Herr 
Grossrat Stoffel, um konkret zu entscheiden zwischen 
Schutz und Nutzung. Und häufig geht das zusammen, 
man kann auch geschützte Gebiete nutzen. Das kennen 
Sie aufgrund Ihres Berufes mehr als gut, und ich glaube, 
dass die Bauern im Kanton Graubünden den Beweis 
erbringen, dass dies nicht nur möglich, sondern auch 
sehr wünschenswert ist. Natürlich ist es so, dass in Grau-
bünden wegen dieser wunderschönen Landschaften mehr 
Gebiete geschützt werden müssen, als irgendwo auf am 
Zürichsee, aber wir werden weiterhin in dieser Richtung 
gehen, wir möchten weiterhin möglichst viele Gebiete, 

dort wo es Sinn macht natürlich, schützen. Und da, Sie 
fragen mich ganz konkret, was ich möchte. Also was ich 
möchte, ist nicht so wesentlich. Und wir, auch vom 
Kanton aus, gehen nicht so vor, dass wir etwas durchzie-
hen wollen gegen den Willen von allen, aber es ist so, 
dort wo es Sinn macht, müssen wir doch ein Machtwort 
sprechen und sagen, das gehört geschützt, was immer 
noch nicht heisst, dass man das nicht nutzen kann. Wie 
lange es geht, also das ist eine sibillinische Frage, wie 
lange es geht, bis 99 Prozent des Kantons Graubünden 
geschützt sind, vermutlich noch sehr lange, ich hoffe, 
dass Sie diese Frage mehr provokativ gestellt haben, weil 
hierzu kann ich wirklich keine Antwort geben, vorher 
müssten wir alle aussterben und das wollen wir ja nicht. 
Zur Grossrätin Cattaneo. Sie stellen drei Fragen. Die 
erste Frage: Teilt das Departement die Zielsetzung des 
Nationalparkprojektes mit den Regionen und Gemein-
den? Das Gesuch der Projektleitung des Nationalparks 
Adula wird derzeit kantonsintern geprüft, Sie haben 
richtig ausgeführt, es ist erst kürzlich bei uns eingetrof-
fen. Ob und in welchem Umfang der Kanton das Projekt 
unterstützen will, ist also derzeit noch offen. Der Ent-
scheid über die Unterstützung des Projektes obliegt der 
Regierung. Soweit der Zuständigkeitsbereich des Erzie-
hungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartementes betrof-
fen ist, können naturgemäss die Zielsetzungen des Park-
projekts jedoch grundsätzlich befürwortet werden. Zur 
zweiten Frage: Sind im Budget 2010 Beiträge für die 
Errichtungsphase, Phase 3, gemäss den Richtlinien des 
Bundes, des Projektes Parc Adula vorgesehen? Das Amt 
für Natur und Umwelt hat für die Förderung von Park-
projekten 2009 ein Gesamtbudget von 690‘000 Franken 
zur Verfügung. Dieser Betrag ist auch im Budget 2010, 
sowie im Finanzplan 2011-2013 enthalten. Aufgrund der 
Unklarheiten über den effektiven Finanzbedarf für das 
Nationalparkprojekt sowie die Höhe der Beteiligung des 
Kantons Tessin einerseits und dem Zeitpunkt der Einga-
be eines Gesuches durch die Projektleitung des Natio-
nalparks Adula andererseits, sind für dieses Projekt 
leider noch keine Mittel im Budget 2010 enthalten. Zur 
dritten Frage: Sie fragen, wenn keine entsprechenden 
Beiträge vorgesehen sind, wie gedenkt das Departement 
beziehungsweise die Regierung, diese für das Jahr 2010 
zuzusichern? Das EKUD klärt derzeit mit dem Departe-
ment für Finanzen und Gemeinden ab, wie die Errich-
tungsphase finanziert werden kann. Falls ein Nachtrags-
kredit für das Jahr 2010 und eine Budgeterhöhung für die 
Jahre 2011/2014 aus finanzrechtlichen Gründen nicht 
möglich sein sollte, besteht zumindest für die Errich-
tungsphase die Möglichkeit einer Zuweisung der Regie-
rung aus der Spezialfinanzierung Natur- und Heimat-
schutzfonds an ein Beitragskonto des ANU etwas zuzu-
sprechen. Ob und in welchem Umfang der Kanton das 
Projekt unterstützen wird, hängt wie eingangs bereits 
erwähnt, vom Ergebnis der laufenden Vernehmlassung 
zum Parkprojekt ab. 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es zu dieser Position 
noch Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Wir beraten 
noch das EKUD fertig. 4271 Landeslotterie Spezialfi-
nanzierung. 4272 Natur- und Heimatschutzfonds Spezi-
alfinanzierung. 4273 Sportfonds Spezialfinanzierung. 
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Damit haben wir das EKUD durchberaten und schalten 
hier die Mittagspause ein bis 14 Uhr. An Guata mitan-
dand. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 11.55 Uhr 
 
 
 

Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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