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Dienstag, 8. Dezember 2009 
Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Christian Rathgeb / Standesvizepräsidentin Christina Bucher-Brini 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 115 Mitglieder 

 entschuldigt: Blumenthal, Bühler-Flury, Casutt, Christoffel-Casty, Giovanoli 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Rathgeb: Ich bitte Sie Platz zu neh-
men. Wir fahren mit unseren Beratungen weiter.  

Budget 2010 (Fortsetzung) 

Detailberatung (Fortsetzung) 

Standespräsident Rathgeb: Wir sind beim Budget und 
kommen zur Position 5000 Departementssekretariat 
DFG. 5030 Amt für Schätzungswesen. 5105 Finanzkon-
trolle. 5110 Finanzverwaltung. 5111 Finanzaufwand und 
Finanzertrag. 5113 Abschreibungen, Rückstellungen und 
Zuweisungen an Spezialfinanzierungen. 5120 Personal-
amt. Das Wort hat der Präsident der GPK. 

5 Departement für Finanzen und Gemeinden 

5120 Personalamt 

Ratti; GPK-Präsident: Hier eine Bemerkung zum Perso-
nalamt. Bei den 85 Lehrstellen handelt es sich um den 
Planwert für die gesamte Anzahl der Lehrstellen. Kurz-
fristig wird sich zeigen müssen, wie sich die aufgrund 
der demografischen Entwicklung rückläufigen Kinder-
zahlen auswirken. In den vergangenen zehn Jahren wur-
de die Anzahl der Lehrstellen von 75 auf 90 erhöht. 

Standespräsident Rathgeb: Weitere Wortmeldungen 
hierzu? 5121 Allgemeiner Personalaufwand. Das Wort 
hat Grossrat Bleiker. 

5121 Allgemeiner Personalaufwand 

Bleiker: Regierungsrat Schmid hat in der Eintretensde-
batte sehr nachdrücklich die Erhöhung der Personalkos-
ten dargelegt und da das Parlament ja relativ regierungs-
gläubig ist, müssen Sie keine Angst haben, ich stelle 

keinen Antrag. Ich möchte aber an dieser Stelle doch 
meine Bedenken kundtun, über die doch recht grosszü-
gig angesetzte Erhöhung der Lohnsumme für das Jahr 
2010. Sie wissen alle, wir haben wirtschaftlich nicht 
gerade die besten Zeiten und ein Ende der Flaute ist auch 
für das Jahr 2010 nicht abzusehen. Trotzdem beantragt 
die Regierung eine Erhöhung der Lohnsumme, welche 
auch nach Berücksichtigung der zusätzlich geschaffenen 
kostenwirksamen Stellen über dem gesetzlichen Mini-
mum liegt. Und dies bei einer Jahresteuerung von je 
nach Betrachtungsweise Null Prozent oder sogar Minus-
prozent. Sie wissen alle, dass in der Privatwirtschaft, 
aber auch in vielen vom Kanton unterstützten Institutio-
nen, Null-Runden beschlossen worden sind. Ich bin 
sicher, in solchen Situationen auch für antizyklisches 
Verhalten, aber bitte nicht bei den Personalkosten. So im 
Hintergrund kann ich mich des Eindruckes nicht ganz 
erwehren, dass hier das Wahljahr 2010 ein ganz klein-
wenig seine Schatten voraus geworfen hat. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
zum allgemeinen Personalaufwand? Nicht der Fall, bitte 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Schmid: Ja, ich möchte hier schon etwas 
klarstellen. Der einzige Spielraum, welcher der Regie-
rung verblieben ist, ist derjenige im Bezug auf die 0,3 
Prozent der Ausrichtung der Leistungsprämien. Und wir 
haben den Betrag des letzten Jahres übernommen. Alle 
anderen Erhöhungen sind gesetzlich vorgegeben und Sie 
haben erst vor kurzem dieses Personalgesetz hier im 
Grossen Rat diskutiert und es obliegt der Regierung, 
dieses anzuwenden. Also ich möchte das sehr stark rela-
tivieren und darauf hinweisen, dass der einzige Spiel-
raum, der uns dort geblieben wäre, wären diese 0,3 Pro-
zent zu kürzen. Aber die individuellen Lohnerhöhungen 
von einem Prozent sind vorgegeben, ebenso auch die 
Ausrichtung von einer Leistungsprämie von einem Pro-
zent. Und das ist doch sehr wichtig hier festzuhalten. 
Also die Regierung hat hier nichts dem Personal zu-
kommen lassen über die 0,3 Prozent hinaus, was nicht 
einfach gesetzlich vorgegeben ist. Und die Null-
Teuerung resultiert daher, dass der Kanton Graubünden 
in Bezug auf die Teuerung immer den Indexstand per 
Ende November nimmt. Und der Indexstand beträgt jetzt 
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103,9 und er ist gleich hoch wie im letzten Jahr. Man 
könnte auch eine andere Teuerungsberechnung vorneh-
men, aber dann müssten wir den Stichtag ändern und das 
würde ja wieder letztlich keinen Einfluss haben auf die 
Berechnung, wenn man nämlich immer den gleichen 
Standpunkt nimmt. Und diesbezüglich muss ich hier 
diesen Eindruck zurückweisen, dass das Wahljahr einen 
Schatten voraus gewiesen hat, denn man müsste sich 
dann auch noch Fragen, für wen jetzt diese Position 
gesprochen wurde und für welche Wählerklientel, denn 
die einen finden es gut, wenn man mehr gibt, und die 
anderen finden es weniger gut, wenn man mehr gibt. 
Deshalb hat die Regierung den salomonischen Weg 
gewählt, nämlich die Gesetzesanwendung und das haben 
ja Sie, Grossrat Bleiker, auch mitbeschlossen. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
hierzu? Nicht der Fall. 5130 Steuerverwaltung. Grossrat 
Pfäffli. 

5130 Steuerverwaltung 

Pfäffli: In diesem Jahr haben uns in diesem Rat, das 
Thema der Pauschalbesteuerung und der Aufwandsbe-
steuerung respektive der Aufwandsbesteuerung für Aus-
länder einige Male beschäftigt. Auch das Thema Zweit-
wohnungen ist ein Dauerthema. Es geht hier nicht um 
die Thematisierung dieser beiden Problembereiche, 
sondern rein um aufzuzeigen, was diese für Zahlen in 
unserem Budget verursachen. Nehmen wir die Auf-
wandsteuer Konto 4006. Es sind zwölf Millionen Fran-
ken oder die Grundstückgewinnsteuer, Konto 4030, sind 
28 Millionen Franken. Zusammen sind das 40 Millionen 
Franken. Vergleicht man das beispielsweise mit der 
Quellensteuer, sind es 42 Prozent mehr als die Quellen-
steuern im Kanton Graubünden einbringen. Oder ver-
gleicht man es mit der Einkommens- und Vermögens-
steuer, mit Konto 4000, dann sind es über zehn Prozent, 
die hier eingebracht werden. Würde man hypothetisch-
erweise diese beiden Steuern streichen, müsste man 
konsequenterweise den Steuerfuss um zehn Prozent auf 
110 Prozent erhöhen. Dies als Bemerkung. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
hierzu? Wünscht die Regierung auszuführen? Somit 
kommen wir zu Position 5131 Kantonale Steuern. 5136 
Kultussteuern. 5142 Anteile an Erträgnissen und Steuern 
des Bundes. 5150 Amt für Informatik. 5310 Amt für 
Gemeinden. 5315 Interkommunaler Finanzausgleich 
Spezialfinanzierungen. Gut, dann haben wir dieses De-
partement ebenfalls beraten und kommen zum BVFD. 
6000 Departementssekretariat BVFD. 6100 Hochbau-
amt. 6110 Amt für Energie und Verkehr. Das Wort hat 
der Präsident der GPK. 

 

 

6 Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement 

6110 Amt für Energie und Verkehr 

Ratti; GPK-Präsident: Hier ein Wort noch zum Konto 
6110. Zur Steigerung der Energieeffizienz wurden im 
Budget 2010 gegenüber dem Budget 2009 mehr Mittel 
vorgesehen. Es ist aber noch unklar, wie sich das ge-
samtschweizerische Förderungsprogramm mit denjeni-
gen des Kantons Graubünden vertagen wird. Dort soll 
nämlich neu auch die Förderung von Komponenten 
möglich sein, während der Kanton Graubünden nur 
Gesamtprojekte fördert. Eventuell kann ein kantonaler 
Bonus zusätzlich zu den Fördermitteln des Bundes für 
Komponenten ausgerichtet werden. 

Standespräsident Rathgeb: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht der Fall. 6125 Tiefbauamt Wasserbau. Das Wort 
hat Grossrat Vetsch. 

6125 Tiefbauamt Wasserbau 

Vetsch (Klosters): Ich beziehe mich beim Wasserbau auf 
die Seite 51. Es ist so, in Klosters ist ja das Hochwasser-
schutzprojekt auf guten Wegen und es ist da geplant, 
dass nächstes Jahr im 2010 die grossen Arbeiten gestar-
tet werden können. Jetzt auf Seite 51 haben wir Klosterer 
Grossräte entnommen, also Seite 51, bei den Schutz- und 
Wuhrbauten sind die grösseren Vorhaben abgeschlossen. 
Für uns ist das eigentlich eher überraschend, dass das 
hier drin steht, zumal Klosters auch finanziell eine rechte 
Beanspruchung sein wird. Ich hätte gerne eine Antwort 
von Regierungsrat Engler, wie er das sieht und ob wir da 
mit Problemen noch rechnen müssen seitens Regierung. 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen zum Tiefbauamt Wasserbau? Nicht der Fall. Bitte 
Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Engler: In der Tat war im Zeitpunkt der 
Budgetierung noch alles andere als klar, ob die Wasser-
baumassnahmen in der Gemeinde Klosters im Jahre 
2010 überhaupt realisiert werden können. Im Gegenteil, 
man ging aufgrund der Einsprachen und des Widerstan-
des gegen dieses Grossprojekt davon aus, dass dieses 
nicht der Fall sein würde und hat entsprechend auch 
reduziert budgetiert. Immer vorausgesetzt, das Vorhaben 
kann durch die Regierung genehmigt werden. Es liegt ja 
noch kein Genehmigungsbeschluss der Regierung dar-
über vor, weil auch noch Einsprachen zu behandeln sind. 
Vorausgesetzt das ist möglich und wir seitens des Bun-
des den Anteil für die Realisierung dieser Wasser-
baumassnahmen erhalten können, werden wir auf dem 
Nachtragskreditweg die entsprechenden kantonalen 
Mittel verfügbar machen, die allenfalls überhaupt noch 
notwendig sind, wenn das Budget 2010 dafür nicht aus-
reichen sollte. Ich glaube, man kann dem Kanton wahr-
scheinlich nicht vorwerfen, er hätte im Zusammenhang 
mit dem Wasserbau in Klosters zu wenig getan. Ganz im 
Gegenteil, wir haben die Gemeinde wo wir konnten 
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unterstützt, haben auch die Möglichkeit geboten, mit 
dem vorzeitigen Bau gewisser Massnahmen beginnen zu 
können und nicht abwarten zu müssen, bis das Gesamte 
genehmigt ist. Also, wenn das Vorhaben genehmigt ist, 
die Einsprachen behandelt und das Verfahren somit auch 
rechtmässig abgeschlossen, so wird es nicht am Kanton 
liegen, dass ausführungsreife Arbeiten verhindert wer-
den. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
hierzu? Das ist nicht der Fall. 6200 Tiefbauamt Spezial-
finanzierung Strassen. Das Wort hat Grossrat Fasani.  

6200 Tiefbauamt SF-Strassen 

Fasani: Torno per la seconda volta sulla trattanda colle-
gamento ferroviario Mesolcina-Chiavenna, mi scuso già 
col Consigliere di Stato se forse la domanda non viene 
posta al punto giusto. Ecco un po' di cronistoria: nel 
corso dell'autunno 2008, la Provincia di Sondrio aveva 
sollevato la tematica del collegamento ferroviario tra 
Mesolcina e Valchiavenna. Essa era interessata a pro-
muovere uno studio di fattibilità, e per questo riservava, 
almeno così si leggeva dalla stampa, circa 300'000 euro. 
Con lettera dell'11 novembre 2008, il Dipartimento 
costruzioni, trasporti e foreste, affermava di essere 
disposto a entrare nel merito di una compartecipazione a 
questo studio, a condizione che la Regione Mesolcina 
manifestasse il proprio interesse al progetto. Interesse al 
progetto che veniva puntualmente manifestato con una 
lettera in data 27 gennaio, la Regione appunto Mesolcina 
manifestava il suo vivo interesse ad avviare uno studio di 
fattibilità e d'oppurtunità sul colloegamento ferroviario 
tra Mesolcina e Valchiavenna. In quest'ottica ci preme 
sottolineare come il futuro riassetto della Mesolcina, è di 
vitale importanza, conoscere le potenzialità di questo 
collegamento, in modo da integrare un'eventuale futura 
esecuzione nelle importanti opere in corso, quali lo 
spostamento del traffico autostradale a Roveredo, la 
ricucitura del centro del Comune di Roveredo quale polo 
regionale, lo smantellamento della linea ferroviaria Reti-
ca esistente tra Castione e Cama, lo sviluppo dell'area 
industriale in San Vittore. Riteniamo inoltre lo sviluppo 
del progetto di collegamento della Mesolcina alla rete di 
traffico ferroviario urbano Tilo, che garantirebbe uno 
sbocco importante ad una regione periferica quale la 
nostra, imprescindibile da uno studio ad ampio spettro, 
che possa mostrare le potenzialità di un futuro collega-
mento transfrontaliero. Ora però per giungere alla do-
manda, vedo che nel programma d'azione 2010, alla voce 
Traffico, mobilità, si parla del collegamento Valchiaven-
na-Mesoclina-Bellinzona, come pure a pagina 64 del 
programma d'azione, si parla di progetti innovativi dove 
è concepito anche questo futuro progetto. Per venire alla 
domanda concreta, non si tratta adesso di chiedere quanti 
soldi ha messo da parte il Cantone per finanziare questo 
progetto, ma si tratta unicamente di vedere se il Cantone 
ha previsto un sussidio per lo studio di fattibilità del 
traforo appunto Val Mesolcina-Chiavenna. Si tratta come 
detto bene nel discorso iniziale ieri dal nostro Presidente 
di Stato, di avere delle visioni nell'ambito delle vie di 

comunicazione, visioni che sono estremamente impor-
tanti per un Cantone come il nostro, cioè un Cantone 
composto in prevalenza da montagne e valli. 

Standespräsident Rathgeb: Sind hierzu weitere Wort-
meldungen? Bitte Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Engler: Ja, ich kann bestätigen, Grossrat 
Fasani, dass diese Vision einer Tunnelverbindung zwi-
schen dem Val Chiavenna und der Mesolcina auch auf 
der Traktandenliste der Visionen für neue Verkehrsver-
bindungen steht. Wir sind in Kontakt mit den Behörden 
in Italien. Wir haben uns in der Zwischenzeit auch alle 
Unterlagen und Dokumente beschafft, die auf italieni-
scher Seite zu diesem Projekt bereits erarbeitet wurden. 
Wir sind auch in Kontakt mit den Verantwortlichen der 
Region und haben in Aussicht gestellt, unseren Teil an 
eine Machbarkeitsstudie beizusteuern, auch wieder unter 
dem Gesichtspunkt, den ich gestern hier schon erklären 
durfte. Es geht ganz zuerst um eine Frage der Zweck-
mässigkeit. Wo sind die Märkte? Was für einen wirt-
schaftlichen Nutzen für wen würde das stiften? Und dazu 
gehöhrt auch eine grobe technische Beurteilung über die 
Machbarkeit. Die Regierung ist sich bewusst, dass wir, 
wenn wir solche Visionen angehen, diese nicht nur lokal 
konzentriert anschauen dürfen, sondern dass wir über 
den ganzen Kanton hinweg auch eine gleichberechtigte, 
ich sage jetzt, eine Sicht und Schau solcher Visionen, 
vornehmen wollen. 

Standespräsident Rathgeb: Sind hierzu noch Wortmel-
dungen? 6210 Unterhalt und Betrieb der Nationalstras-
sen. 6211 Unterhalt und Betrieb der Kantonsstrassen. 
6220 Ausbau der Nationalstrassen. 6221 Ausbau der 
Hauptstrassen. 6224 Ausbau der Verbindungsstrassen. 
Grossrat Pfenninger. 

6224 Ausbau der Verbindungsstrassen 

Pfenninger: Ich spreche zur Position 501578 Domlesch-
gerstrasse. Der Ausbau beziehungsweise die Ausbaubrei-
te der Domleschgerstrasse war schon verschiedentlich 
ein Thema in der Öffentlichkeit. Es ist nicht möglich hier 
im Rahmen der Budgetdebatte die komplexen Materien 
in allen Details auszuleuchten. Ich möchte hier aber 
trotzdem einige Ausführungen und Erläuterungen ma-
chen, natürlich auch zwei Fragen an den Herrn Regie-
rungsrat stellen. Die Domleschgerstrasse soll also, so-
weit bekannt, nach der Norm auf 5,80 Meter Fahrbahn-
breite ausgebaut werden, kommt noch die Seitenfreiheit 
dazu und das bedingt dann einen effektiven Platzbedarf 
von 6,80 Meter. Der Ausbau in dieser Dimension führt 
zu verschiedenen Konflikten innerorts wie auch ausser-
orts. Die bis jetzt ausserordentlich harmonisch in die 
Landschaft und die Dorfbilder angepasste Strasse, soll 
nun also einer Normbaute mit nie gekannter Dimension 
weichen. Obwohl bereits zwei Schnellstrassen im Tal 
existieren, nämlich die A13 und die linksrheinische 
Strasse, ist nun also eine Dritte vorgesehen. Wie die 
seinerzeitigen harten Diskussionen beim Strassenausbau 
in der Gemeinde Pratval gezeigt haben, ist durchaus auch 
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ein akzeptabler Kompromiss möglich. Nun zeigen aber 
die neusten Projekte, dass man beim Tiefbauamt in alter 
Manier weiterfährt. Als prächtiges, in Anführungs- und 
Schlusszeichen, Beispiel kann das Eingangstor zu Fürs-
tenau gelten, wurden doch neben der oben erwähnten 
breite der Strasse auch noch beidseitig potthässliche 
Leitplanken montiert und dies unmittelbar vor dem histo-
rischen Kern von Fürstenau. Wahrlich eine Schandtat. 
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ein gewisser Ausbau ist 
dringend und unbestritten. Aber man müsste die Beden-
ken der Bevölkerung ernst nehmen und angepasste Lö-
sungen sowohl bezüglich Strassenbreite als auch der 
Linienführung suchen. Das Beispiel Pratval zeigt, dass es 
möglich ist. Es kommen noch viele andere Aspekte dazu. 
Aber grundsätzlich sind viele Bedenken und Ängste in 
der Domleschger Bevölkerung vorhanden bezüglich 
dieses Strassenausbaus. Und zudem widerspricht dieser 
Normausbau vielen anderen Bestrebungen im Tal für 
eine Ökologisierung und den Bestrebungen für eine 
Förderung des Tourismus diametral. Ein Normausbau 
widerspricht zum Beispiel auch den Projekten rund um 
die Kulturlandschaft Domleschg. Dazu kann ich erwäh-
nen, dass der Fonds Landschaft Schweiz, viele weitere 
Stiftungen, Gemeinden, aber auch Kanton und Bund mit 
Vernetzungsbeiträgen seit 1994 viele Millionen Franken 
in dieses Projekt hineingesteckt haben. Alleine zwischen 
2002 bis 2007 wurden gemäss Schlussbericht Kultur-
landschaft Domleschg 2,667 Millionen Franken inves-
tiert. Nachdem schon die unverständlich grosszügige 
Rodungsaktion entlang der A13 zu Kopfschütteln und 
Empörung geführt hat, bestehen in Sachen Strassenaus-
bau also grosse Bedenken und auch ein Unverständnis 
gegenüber der Vorgehensweise des Tiefbauamtes. 
Nun zu den zwei Fragen. Erstens: im Rahmen der Dis-
kussion über den Ausbaustandard der Domleschgerstras-
se wurde seitens des Kantons bereits vor einem Jahr ein 
Gesamtkonzept auf das Frühjahr 2009 angekündigt. Bis 
heute hat man nichts mehr davon gehört. Wie ist der 
Stand dieser Arbeiten und wann wird dieses Konzept 
öffentlich? Zweitens: Ist der Kanton bereit, einen der 
Landschaft und den Bedürfnissen angepassten Ausbau-
standard zu realisieren und sind die Vertreter des Kan-
tons auch bereit, sich der Diskussion mit der betroffenen 
Bevölkerung zu stellen? Schon jetzt herzlichen Dank für 
die Antworten. 

Heinz: Werter Herr Pfenninger, ich bin eigentlich sehr 
überrascht und Ihnen dankbar dafür, was Sie jetzt aufge-
rollt haben. Wenn Sie etwa im Domleschg die Strassen 
zu breit finden und zu viel Geld haben, ich weiss abgele-
gene Talschaften, die wären froh darum, wenn sie schön 
breite Strassen bekommen und auch froh, wenn sie eini-
ge Mittel dazu zur Verfügung bekommen, obwohl die 
Regierung bis jetzt mit uns sehr grosszügig war. Aber 
diejenigen, die das nicht wollen, die soll man ja nicht 
zum Glück zwingen und dafür den anderen helfen.  

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldun-
gen? Bitte Herr Regierungrat. 

Regierungsrat Engler: Grossrat Pfenninger spricht den 
Ausbaustandard der Verbindungsstrassen an. Wir hatten 

ja im Zusammenhang mit dem Bericht über das Stras-
senbauprogramm 2009 bis 2012 Gelegenheit, uns in 
genereller Hinsicht darüber zu unterhalten und im nämli-
chen Bericht wurden auch die Kriterien und Anforderun-
gen für die Strassen in unserem Kanton, und zwar in 
einer differenzierten Art und Weise, dargestellt. Also 
man nimmt selbstverständlich Rücksicht auf die Funkti-
on der Strasse, auf die Verkehrssicherheit, die wiederum 
abhängig ist von den Frequenzen auf der entsprechenden 
Strasse, auf den baulichen Zustand, aber auch auf lang-
fristige Entwicklungen und Prognosen beim Entscheid, 
welchen Standard für welchen Strassentypus zur An-
wendung kommt. Ich habe hie und da den Eindruck, dass 
beim Strassenverkehr immer dort, wo man selber wohnt, 
man möglichst wenig Verkehr und möglichst wenig 
betroffen werden will von den Auswirkungen des Ver-
kehrs. Wenn man dann die Mobilität aber selber bean-
sprucht, dann verlangt man möglichst sichere Strassen, 
eine komfortable Strasseninfrastruktur. Und genau in 
diesem Konflikt, in diesem Dilemma, befindet man sich 
als Strassenbauer, wenn der Kanton die Strassenbaupro-
jekte erarbeitet und sie dann auch zur Genehmigung 
unterbreitet. In der Tat gibt es immer wieder Leute, die 
sich an einem Ausbaustandard stören und entsprechend 
dann auch von den Rechtsmitteln dagegen Gebrauch 
machen. Jetzt im Rahmen der Domleschger Strasse ist es 
so, dass das Tiefbauamt der Region in einem Konzept in 
Aussicht gestellt hat, das von Rothenbrunnen bis nach 
Sils aufzeigt, wie langfristig, und ich spreche von Lang-
fristigkeit zwischen 20 und 30 Jahren, diese Strasse 
ausgebaut werden soll. Es gibt keine oder mit Ausnahme 
vielleicht jetzt nach Scharans, auch noch keine konkreten 
Projekte auf diesem Abschnitt. Man wird bei der Ausar-
beitung dieser Projekte durchaus Rücksicht nehmen. Vor 
allem im Innerortsbereich wird man auf die Bevölke-
rung, auf die Wünsche der Bevölkerung, Rücksicht 
nehmen. Man wird auch naturkundliche Rücksicht neh-
men, überall dort, wo das angezeigt ist und wo das, ich 
sage jetzt, auch mit der Sicherheit der Strassenbenützer 
sich vereinbaren lässt. Ich mache Sie einfach darauf 
aufmerksam, ich fahre ja auch hin und wieder durch das 
Domleschg, dass da auch ein reger Verkehr an Postautos, 
an landwirtschaftlichen Fahrzeugen unterwegs ist und 
dass auf der heutigen Strasse diese nicht überall kreuzen 
können, und durchaus auch Schwierigkeiten und Ver-
kehrsbehinderungen auf dem jetzigen Trassee vorhanden 
sind. Ich bin bereit, dieses Konzept, das in den Endzügen 
der Erarbeitung steht, wenn es vorhanden ist, zusammen 
mit den Gemeinden und auch mit der interessierten Be-
völkerung zu diskutieren. Wobei ich aber schon ein-
schränken möchte, dass überall dort, wo es um Innerort-
sausbauten geht, der erste Ansprechpartner die Gemein-
debehörden, der Gemeindevorstand und dann auch die 
Gemeindeversammlung ist und wo Ausserortsstrecken 
durch den Kanton korrigiert werden, dass dort Rechts-
mittel, die gegen ein solches Auflageprojekt vorhanden 
sind, natürlich auch bestehen. Aber nochmals, dieses 
Versprechen, dieses Konzept auch öffentlich zu machen, 
dafür werde ich schauen, dass das eingehalten wird. 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es dazu noch Wortmel-
dungen? Dann fahren wir weiter. 6225 Allgemeine In-
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vestitionen Spezialfinanzierung Strassen. 6230 Finanzie-
rung der Strassenaufwendungen. 6400 Amt für Wald. 
Das Wort hat der Präsident der GPK.  

6400 Amt für Wald 

Ratti; GPK-Präsident: Die Reduktion des Indikators 
Ziele jährlich gepflegte Waldfläche in Hektaren, dies 
entspricht etwa 4,5 Prozent des Waldes mit besonderen 
Schutzfunktionen, ist auf die Priorisierung der verfügba-
ren betrieblichen Ressourcen zurückzuführen. Da im 
Jahr 2010 zuerst die Schneedruckschäden des Jahres 
2008, 2009 fertig aufgeräumt werden müssen, muss die 
Schutzwaldpflege um 300 Hektaren reduziert werden. 

Standespräsident Rathgeb: Weitere Wortmeldungen zum 
Amt für Wald? Nicht der Fall. 6500 Amt für Jagd und 
Fischerei. Damit haben wir die einzelnen Budgetpositio-
nen beraten. Wünscht jemand auf einen Punkt zurückzu-
kommen? Ist auch nicht der Fall. Wir stimmen am 
Schluss über sämtliche Anträge ab und kommen zum 
Eintreten zu den richterlichen Behörden.  

7 Richterliche Behörden 

Eintreten 

Standespräsident Rathgeb: Ich begrüsse an dieser Stelle 
bei uns im Grossen Rat den Kantonsgerichtspräsidenten, 
Herr Dr. Norbert Brunner, sowie den Verwaltungsge-
richtspräsidenten, Herr Dr. Johann Martin Schmid. Zum 
Eintreten hat das Wort der Präsident der GPK. 

Antrag der GPK, des Kantons- und Verwaltungsgerichts 
Auf das Budget für das Jahr 2010 sei einzutreten. 

Ratti; GPK-Präsident: Ich möchte Sie recht herzlich 
begrüssen. Gestützt auf Art. 51a Abs. 1 der Kantonsver-
fassung geben die kantonalen Gerichte den Bericht zum 
Budget 2010 an den Grossen Rat ab. 
Kantonsgericht: Dem Gesamtaufwand von 4'257’000 
Franken stehen Erträge von 762’000 Franken gegenüber, 
was einen Aufwandüberschuss von 3,495 Millionen 
Franken ergibt. Der Aufwandüberschuss ist gemäss 
Finanzplan um 56'000 Franken tiefer. 
Beim Verwaltungsgericht haben wir einen Aufwand von 
3,134 Millionen Franken und einen Ertrag von 713'000 
Franken, dementsprechend einen Aufwandüberschuss 
von 2,421 Millionen Franken. 
Sie sehen, aus diesem Bericht können wir eigentlich 
nicht sehr viel entnehmen, deshalb auch der Wunsch der 
GPK für mehr Informationen im Dienststellenbericht in 
Zukunft. Wir sehen das vielleicht speziell in Sachen 
Organisation oder bei speziellen Gegebenheiten oder 
eventuell auch Schwerpunkten der Gerichte, dass dies in 
den Dienststellenbericht einfliessen kann, damit der 
Grosse Rat besser orientiert werden kann. Dies möchte 
ich ausdrücklich als Wunsch hier deponieren und hoffe, 

dass die Gerichtspräsidenten dies aufnehmen werden. In 
diesem Sinne beantragt die GPK das Eintreten auf das 
Budget der kantonalen Gerichte. 

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der GPK? Allgemeine Diskussion? Nicht 
gewünscht. Somit gebe ich das Wort dem Kantonsge-
richtspräsidenten, Dr. Brunner.  

Kantonsgerichtspräsident Brunner: Das Budget des 
Kantonsgerichts gibt unsererseits in Ergänzung zu unse-
rem Bericht auf Seite 65 zu keinen weiteren Bemerkun-
gen Anlass. Ich benütze aber gerne die Aufforderung des 
GPK-Präsidenten und die Gelegenheit, dem Grossen Rat 
kurz über die Umsetzung der so genannten Obergerichts-
reform zu berichten. Seit Anfang Jahr ist das Kantonsge-
richt mit fünf vollamtlichen Richtern, einer Richterin 
und vier Richtern, besetzt. Nebenamtliche Richterinnen 
und Richter gibt es keine mehr. Dies führte zu einer 
Einteilung des Gerichts in sechs Kammern, welche in der 
Regel zu Dritt tagen. Weil alle Richter im Hause sind, 
können die Gerichtstage flexibler gestaltet werden, vor 
allem bei den internen Beratungen. Als eigentliche Her-
ausforderung erwies und erweist sich das gleichzeitig 
eingeführte neue Referentensystem. Je nach Ausgestal-
tung und Handhabung hat dies Auswirkungen auf die 
Geschäftslast der einzelnen Richter und des Aktuariats. 
Hier feilen wir noch an der Feinabstimmung. Grundsätz-
lich kann aber trotzdem festgehalten werden, dass sich 
die neuen Strukturen bewähren. 
Das nächste Jahr wird im Zeichen der Umsetzung der 
neuen eidgenössischen StPO und ZPO stehen, welche 
am 1. Januar 2011 in Kraft treten. Das Vernehmlas-
sungsverfahren zur kantonalen Anschlussgesetzgebung 
läuft zurzeit. Die neuen Prozessgesetze werden für die 
Gerichte recht grosse Auswirkungen haben. Nimmt man 
die ebenfalls begonnene Umsetzung des neuen eidgenös-
sischen Vormundschaftsrechts oder Kinder- oder Er-
wachsenenschutzrechtes, wie es neuerdings heisst, hinzu, 
welches auf den 1. Januar 2013 in Kraft treten soll, so ist 
festzuhalten, dass in der nächsten Zeit den Gerichten 
nebst der Rechtsprechung recht intensiver Zusatzauf-
wand im Zusammenhang mit der Einführung der neuen 
Gesetze entstehen wird. Wir sind Ihnen daher sehr ver-
bunden, wenn wir von weiteren Turbulenzen aus dem 
politischen Bereich verschont bleiben und unsere volle 
Arbeitskraft für unseren Kernbereich an der gewohnten 
Wirkungsstätte einsetzen können. Besten Dank für Ihr 
Verständnis. 

Standespräsident Rathgeb: Besten Dank, das Wort hat 
der Verwaltungsgerichtspräsident, Dr. Schmid. 

Verwaltungsgerichtspräsident Schmid: Ich habe auch 
keine speziellen Bemerkungen zu unserem Budget. Das 
Budget bewegt sich im Rahmen der letztjährigen Zahlen. 
Es sind auch keine neuen Aspekte hinzugekommen, 
ausser eben, dass wir auch fünf vollamtliche Richter 
aufweisen und damit dieser Budgetposten entsprechend 
höher ist. Auch wir haben auf Grund der Revision, der 
Obergerichtsrevision, unsere Strukturen geändert. Wir 
haben wie gesagt fünf vollamtliche Richterinnen und 
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Richter und wir haben deshalb fünf verschiedene Kam-
mern gebildet, wo jeweils ein Richter oder eine Richterin 
den Vorsitz führt. Auch wir haben bei der Umsetzung 
gewisse praktische kleine Probleme zu bewältigen ge-
habt. Ich meine aber, dass wir heute soweit sind, dass wir 
sagen können, das neue System bewährt sich so, wie sich 
die Sachlage präsentiert. Wir sind verschont von der 
Umsetzung StPO und ZPO, bewegen uns deshalb in 
durchaus ruhigeren Gewässern. Ich habe keine weiteren 
Bemerkungen mehr.  

Standespräsident Rathgeb: Besten Dank. Sind weitere 
Wortmeldungen zum Eintreten? Das Wort hat Grossrat 
Augustin. 

Augustin: Der Herr Kantonsgerichtspräsident hat davon 
gesprochen, dass er verschont bleiben möchte von Tur-
bulenzen aus der politischen Ebene. Darf ich Sie bitten, 
vielleicht das ein bisschen zu konkretisieren? Habe ich 
das richtig verstanden, dass es um die Immobilienstrate-
gie geht, die wir später diskutieren und zu der Sie sich 
auch an uns gewandt haben in schriftlicher Form? Viel-
leicht könnten Sie dazu etwas ausführen, aus Anlass 
Ihres heutigen Besuches? Später werden Sie hier nicht 
mehr anwesend sein. Vielleicht könnten Sie auch etwas 
ausführen zum Selbstverwaltungsrecht der Gerichte, wie 
Sie das verstehen? 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldun-
gen? Wir sind beim Eintreten auf das Budget der richter-
lichen Behörden oder Fragen an die anwesenden Ge-
richtspräsidenten dazu. Das ist nicht der Fall. Grossrat 
Dudli. 

Dudli: Die Fragestellung von Vincent Augustin an die 
Gerichtspräsidenten in diesem Saal ist nicht erlaubt.  

Standespräsident Rathgeb: Die Anwesenheit der Ge-
richtspräsidenten ist, um Ihnen Fragen zum Budget, zu 
den richterlichen Behörden zu stellen. Und insofern kann 
Ihnen das Wort erteilt werden. Sind noch Fragen an die 
Gerichtspräsidenten? Dann bitte ich diese, noch Ihre 
Äusserungen zum Budget zu machen. 

Kantonsgerichtspräsident Brunner: Es war also nicht 
etwa abgesprochen zwischen Herrn Augustin und mir, 
dass wir hier einen Steilpass erhalten zu dieser Frage und 
natürlich könnten wir irgendwie über die Position Miet-
zinsen eine Verbindung herstellen zu dieser Frage. Wir 
haben aber Sie bedient, weil wir sonst eben keine Gele-
genheit hatten, sie zu bedienen mit einem schriftlichen 
Schreiben, das einstimmig beschlossen wurde von den 
Gerichten. Darin steht unsere Meinung. Ich möchte Sie 
einfach bitten zu berücksichtigen, dass es hier in erster 
Linie um eine Rechtsfrage geht und nicht um eine politi-
sche Frage und die Rechtsfrage, die müssen Sie hier jetzt 
beantworten in der nächsten Debatte. Es geht also nicht 
darum, völlig frei entscheiden zu können, sondern es 
geht um eine Verfassungsfrage und die sind Sie jetzt 
aufgerufen zu beantworten. 

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. Position 7000 Kantonsgericht. Wünscht der Ge-
richtspräsident hierzu noch auszuführen? Nicht der Fall. 
7010 Verwaltungsgericht. Wünscht der Verwaltungsge-
richtspräsident hierzu auszuführen? Nicht der Fall. Dann 
7020 Bezirksgerichte. Hierzu keine Wortmeldungen? 
7050 Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte. 
7060 Notariatskommission.  
Damit haben wir auch die richterlichen Behörden behan-
delt und kommen, wenn niemand auf einen Punkt zu-
rückkommen möchte, zu den Anträgen. Sie finden die 
Anträge der GPK im entsprechenden Bericht auf Seite 
fünf sowie jene hier im Budget auf Seite 305. Wir gehen 
ziffernweise die Anträge durch, ab Ziffer 4 bis Ziffer 11. 
Wir werden diese Anträge jeweils in Globo verlesen und 
ich frage Sie dann an, ob Sie einverstanden sind, über 
den jeweiligen Antrag auch in Globo abzustimmen. 
Ziffer 4. Ich bitte um Verlesung. 

Schlussabstimmung 

Antrag der GPK und Regierung 
4. Den ordentlichen Beitrag aus allgemeinen Staats-

mitteln an die Strassenrechnung gemäss Art. 55 
Abs. 3 des Strassengesetzes (BR 807.100) auf Fr. 
65‘000‘000 festzulegen. 

Standespräsident Rathgeb: Wer diesem Antrag zustim-
men möchte, möge sich bitte erheben. Gegenstimmen? 
Sie haben dem Antrag mit 103 zu Null Stimmen zuge-
stimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 103 zu 0 Stimmen. 

Antrag der GPK und Regierung 
5. Die Kredite für den Teuerungsausgleich sowie der 

Erhöhung der Gesamtlohnsumme gemäss Art. 19 
Abs. 1 und Art. 24 Abs. 3 des Personalgesetzes (BR 
170.400) wie folgt festzulegen: 
5.1  den Kredit für den globalen Teuerungsaus-

gleich auf Fr. 0 (0%); 
5.2  den Kredit für die Lohnentwicklung (1.0%) und 

Stellenschaffungen auf Fr. 8‘111‘000 (exklusi-
ve Sozialkostenbeiträge); 

5.3  den Kredit für Leistungsprämien auf Fr. 
3‘500‘000 (1.3%). 
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Standespräsident Rathgeb: Sind Sie einverstanden, hier 
in Globo abzustimmen? Wer diesen Antrag unterstützen 
möchte, möge sich bitte erheben. Gibt es Gegenstim-
men? Sie haben dem Antrag fünf mit 108 zu Null Stim-
men zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung in Globo mit 108 zu 0 Stimmen. 

Antrag der GPK und Regierung 
6. Die Werte und Kredite für die Betriebsbeiträge 

2010 an die Spitäler im Kanton Graubünden gemäss 
Art. 18a des Krankenpflegegesetzes (BR 506.000) 
wie folgt festzulegen: 
6.1  den anerkannten standardisierten Fallaufwand 

auf Fr. 10‘360; 
6.2  die maximale Hospitalisationsrate für die bis 

64-jährigen Personen auf 100 stationäre Fälle je 
1‘000 Einwohner der Spitalregion und für die 
65-jährigen und älteren Personen auf 330 stati-
onäre Fälle je 1‘000 Einwohner der Spitalregi-
on; 

6.3  den Gesamtkredit für das Rettungswesen (inkl. 
Mesolcina-Calanca) auf Fr. 658‘000; 

6.4  den Gesamtkredit für die Lehre und Forschung 
auf Fr. 7‘200‘000; 

6.5  die Abgabesätze auf dem anerkannten Fallauf-
wand: 
6.5.1  für ausserkantonale Patienten auf 11.3% 

für das Kantonsspital Graubünden und 
7.5% für die übrigen Spitäler; 

6.5.2  für Halbprivat- und Privatpatienten so-
wie Selbstzahler auf 15% für das Kan-
tonsspital Graubünden und 10% für die 
übrigen Spitäler; 

6.6  den Gesamtkredit für das Bereitschaftswesen 
auf Fr. 3‘260‘000. 

Standespräsident Rathgeb: Sind Sie einverstanden, auch 
hier in Globo abzustimmen? Wer diesen Antrag unter-
stützen möchte, möge sich bitte erheben. Besten Dank. 
Gibt es Gegenstimmen? Sie haben Antrag sechs mit 108 
zu Null Stimmen zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung in Globo mit 108 zu 0 Stimmen. 

Antrag der GPK und Regierung 
7. Den Kredit für die Investitionsbeiträge 2010 an die 

Spitäler im Kanton Graubünden gemäss Art. 11 Abs. 
2 des Krankenpflegegesetzes (BR 506.000) auf Fr. 
24‘610‘000 festzulegen. 

Standespräsident Rathgeb: Hier haben wir in der Detail-
beratung einen anderen Beschluss gefasst, nämlich die 
Erhöhung auf 24'610'000 Franken. Dies ist der neue 
Antrag gemäss dem Beschluss in der Deatailberatung mit 
Zustimmung der Regierung. Wer diesem abgeänderten 

Antrag zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. Sie 
sind dem abgeänderten Antrag sieben mit 109 zu Null 
Stimmen gefolgt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 109 zu 0 Stimmen. 

Antrag der GPK und Regierung 
8. Die Steuerfüsse für das Jahr 2010 gemäss Art. 3 

Steuergesetz (StG; BR 720.000) und Art. 7 Finanz-
ausgleichsgesetz (FAG; BR 730.200) in Prozenten 
der einfachen Kantonssteuer festzusetzen für: 
8.1  die natürlichen Personen (Art. 3 Abs. 2 StG)  
   100% 
8.2 die juristischen Personen (Art. 3 Abs. 2 StG)  

 100% 
8.3  die Quellensteuer der Gemeinden (Art. 3 Abs. 

4 StG)  90% 
8.4 die Quellensteuer der Landeskirchen/Kirch-

gemeinden (Art. 3 Abs. 4 StG)  13% 
8.5  die Kultussteuer (Art. 3 Abs. 5 StG)  10.5% 
8.6  die Zuschlagssteuer (Art. 7 FAG)  99% 

Standespräsident Rathgeb: Sind Sie damit einverstan-
den, auch hier in Globo abzustimmen? Das ist der Fall. 
Wer diesem Antrag zustimmen möchte, möge sich bitte 
erheben. Sie sind diesem Antrag mit 108 zu Null Stim-
men gefolgt. Bitte weiterlesen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung in globo mit 108 zu 0 Stimmen. 

Antrag der GPK und Regierung 
9. Die Beiträge für den interkommunalen Finanzaus-

gleich für das Jahr 2010 gemäss Art. 3 und 8 Finanz-
ausgleichsgesetz (FAG; BR 730.200) festzusetzen: 
9.1  Finanzierungsbeitrag von Kanton und Gemein-

den (Art. 3 FAG) je  10% 
9.2.  Satz für die Kürzung der Gemeindetreffnisse 

(Art. 8 Abs. 3 FAG)  50% 

Standespräsident Rathgeb: Wir stimmen auch hier in 
Globo ab. Wer diesem Antrag folgen möchte, möge sich 
bitte erheben. Sie sind dem Antrag mit 108 zu Null 
Stimmen gefolgt. Bitte weiterlesen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung in Globo mit 108 zu 0 Stimmen. 

Antrag der GPK und Regierung 
10. Das Budget für das Jahr 2010 gemäss den Seiten 

71 bis 299 und 303 bis 304 zu genehmigen. 

Standespräsident Rathgeb: Auch hier der Klarheit halber 
mit Änderungen der Position 3212 Seite 169, Gesund-
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heitsamt, wie in der Detailberatung beschlossen. Wer 
diesem Antrag folgen möchte, möge sich bitte erheben. 
Sie sind Antrag zehn mit 110 Stimmen zu Null gefolgt. 
Wir werden immer mehr. Bitte weiterlesen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 110 zu 0 Stimmen. 

Antrag der GPK und Regierung 
11. Werden die steuerrechtlichen Bestimmungen des 

Mantelgeseztes über die Bündner NFA mit den darin 
enthaltenen Änderungen der FAG-Bestimmungen 
rückwirkend auf den 1.1.2010 in Kraft gesetzt, un-
terbreitet die Regierung dem Grossen Rat in der Ap-
rilsession 2010 gestützt auf diese Botschaft folgende 
Anträge zur Beschlussfassung: 
 
Die Steuerfüsse für das Jahr 2010 gemäss Art. 3 
Abs. 2 des im Rahmen des Mantelgesetzes über die 
Bündner NFA revidierten Steuergesetzes (StG; BR 
720.000) in Prozenten der einfachen Kantonssteuer 
wie folgt festzusetzen für: 
11.1  die Einkommens-, Vermögens- und Quel-

lensteuer des Kantons  100% 
11.2  die Gewinn- und Kapitalsteuer des Kantons:  
  100% 
11.3  die Gewinn- und Kapitalsteuer der Gemeinden:  
   99% 
11.4  die Gewinn- und Kapitalsteuer der Landeskir-
chen:  10.5% 
11.5  die Quellensteuer der Gemeinden:  90% 
11.6  die Quellensteuer der Landeskirchen/Kirch-
gemeinden:  13% 
und die Beschlüsse gemäss Ziffern 8 und 9 aufzuhe-
ben. 

 
Standespräsident Rathgeb: Können wir auch hier in 
Globo befinden? Das Wort hat Grossrat Jäger. 

Jäger: Die Abstimmung über die NFA wird am 7. März 
stattfinden. Wird die NFA angenommen, wird uns die 
Regierung in der Aprilsession 2010 diesen Antrag stel-
len. Wird die NFA nicht angenommen, wird uns die 
Regierung in der Aprilsession 2010 diesen Antrag nicht 
stellen. Heute schon darüber abzustimmen, was wir dann 
im April abstimmen werden, halte ich für sinnlos. Wird 
die NFA angenommen, werde ich auch als Gegner der 
NFA in der Aprilsession selbstverständlich diesem An-
trag zustimmen. Ich bitte Sie, über diesen Antrag heute 
noch nicht abzustimmen.  

Antrag Jäger 
Keine Abstimmung über Antrag 11. 

Standespräsident Rathgeb: Ja gut, also der Antrag ist 
gestellt. Nur das der Klarheit halber. Wünscht der Präsi-
dent der GPK dazu auszuführen? 

Ratti; GPK-Präsident: Wir haben natürlich das nicht 
diskutiert, denn wir gehen davon aus, dass die NFA 

angenommen wird. Nein, Spass bei Seite, ich glaube, es 
macht nicht einen grossen Unterschied. Wobei, wenn 
man weiss, dass die Vorlage eventuell in die Aprilsessi-
on 2010 kommen wird, dann kann sich die Regierung 
sicher auch besser darauf vorbereiten und ich denke, wir 
sollten den Antrag Jäger ablehnen und dem Antrag der 
Regierung folgen.  

Standespräsident Rathgeb: Der Antrag Jäger war nicht 
Ablehnung, sondern Nichtbefinden. Aber der Antrag ist 
eben gestellt. Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Schmid: Ja ich gebe Ihnen gerne eine 
Auskunft. Die Auskunft der Regierung ist wie folgt: Die 
Regierung beantragt Ihnen, wie das Grossrat Jäger rich-
tig dargelegt hat, in der Aprilsession darüber zu befin-
den, wenn Sie genau gelesen haben. Das ist der Antrag 
der Regierung, weil über diesen Antrag kann erst befun-
den werden, wenn die Regierung das NFA-Mantelgesetz 
rückwirkend dannzumal auf den 1. Januar 2010 in Kraft 
gesetzt hat. Dann haben wir erst eine Rechtsgrundlage, 
um die Steuerfüsse gemäss den neuen gesetzlichen Be-
stimmungen festlegen zu können. Insoweit wäre Ihr 
Turnen oder Ihr Aufstehen jetzt eine gute Bewegungs-
übung gewesen im Sinne von „graubünden bewegt“. Das 
hätte aber nicht dazu geführt, dass Sie nicht nochmals im 
April aufstehen müssten, sofern das Bündner Volk die 
NFA annimmt. Und ich würde Ihnen auch beliebt ma-
chen, aus rechtlichen Gründen müssten Sie in jedem Fall 
im April nochmals darüber abstimmen, sofern die NFA, 
was wir natürlich hoffen, angenommen wird.  

Standespräsident Rathgeb: Gut, ich werde über diesen 
Antrag befinden lassen. Grossrat Jäger, möchten Sie sich 
nochmals dazu äussern? Das ist nicht der Fall. Somit 
stimmen wir über diesen Antrag elf ab. Wer dem Antrag 
zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. Wer dem 
Antrag nicht zustimmen möchte, möge sich bitte erhe-
ben. Sie haben dem Antrag mit 82 zu null Stimmen 
zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung in Globo mit 82 zu 0 Stimmen. 

Standespräsident Rathgeb: Damit sind wir am Ende der 
Beratungen zum Budget. Ich danke Ihnen für die effi-
ziente Beratung. Ich möchte auch den beiden Gerichts-
präsidenten, dem Kantonsgerichtspräsidenten, Dr. Brun-
ner, sowie dem Verwaltungsgerichtspräsidenten, Dr. 
Schmid, für Ihre Anwesenheit ganz herzlich danken und 
bei dieser Gelegenheit kommt mir die Seite 307 in den 
Sinn. Sie dürfen noch hier bleiben. Aber wir stimmen 
natürlich auch über die beiden Budgets der Gerichte 
noch separat ab und sind deshalb noch nicht ganz am 
Ende. Ich bitte noch, die letzten Anträge zu verlesen.  
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Kantons- und Verwaltungsgericht 

Antrag der GPK, des Kantons- und des Verwaltungsge-
richts 
2. Das Budgent für das Jahr 2010 gemäss den Seiten 

300 bis 302 sei zu genehmigen. 

Standespräsident Rathgeb: Wer diesem Antrag zustim-
men möchte, möge sich ebenfalls erheben. Gibt es Ge-
genstimmen? Sie haben dem Budget der richterlichen 
Behörden mit 103 zu Null Stimmen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt dem Antrag der GPK und der 
Gerichte mit 103 zu 0 Stimmen zu. 

Standespräsident Rathgeb: Damit sind wir nun wirklich 
am Ende der Budgetberatungen. Wünscht der Präsident 
der GPK nochmals das Wort? Grossrat Ratti. 

Ratti; GPK-Präsident: Ganz kurz noch möchte ich natür-
lich der Regierung für ihre Zusammenarbeit recht herz-
lich danken. Ich möchte auch den Amtsstellen danken, 
dass sie immer prompt bereit waren, uns Auskünfte und 
Informationen zu geben und zuletzt möchte ich natürlich 
meinen GPK-Kollegen und Kolleginnen recht herzlich 
danken für ihre Arbeit, die auch in den Ausschüssen 
gemacht wird. Und somit sind wir am Ende. 

Standespräsident Rathgeb: Besten Dank, wir setzen 
unsere Beratungen gemäss Traktandenliste fort und 
kommen damit zum Auftrag Nick betreffend Zahlungs-
verhalten der öffentlichen Hand. 

Auftrag Nick betreffend Zahlungsverhalten der öf-
fentlichen Hand (Wortlaut Juniprotokoll 2009, S. 1008) 
 
Antwort der Regierung 
 
1. Die Regierung teilt die Auffassung, dass der Kanton 
hinsichtlicht der rechtzeitigen Begleichung von Rech-
nungen ein verlässlicher Partner sein muss. Einer Pres-
semitteilung von Intrum Justitia aus dem Jahr 2009 zu-
folge bezahlen die staatlichen Behörden in der Schweiz 
die Rechnungen im Durchschnitt 16 Tage zu spät. Die 
Finanzkontrolle des Kantons Graubünden stellte demge-
genüber anlässlich einer Prüfung im Jahre 2007 fest, dass 
der Kanton seine Rechnungen in den meisten Fällen 
zwischen zwei und fünf Tagen nach der vereinbarten 
Zahlungsfrist bezahlt. Dank organisatorischer Änderun-
gen und der Übernahme der Anweisungskontrolle durch 
die Finanzverwaltung von der Finanzkontrolle in diesem 
Jahr konnte die Durchlaufzeit für die Rechnungsbearbei-
tung nochmals verkürzt und damit verbessert werden. 
Der Zeitgewinn nach Eingang der Rechnungen bei der 
Finanzverwaltung beträgt bis zu drei Tagen.  
2. Die überwiegende Menge der Rechnungen, welche 
der Kanton zu bezahlen hat, ist innert 30 Tagen fällig 
und wird heute innert dieser Frist bezahlt. Im Baubereich 
(Hoch- und Tiefbau) kommt es jedoch vor, dass die 

Zahlungsfristen gemäss SIA-Normen vertraglich auf 60 
Tage festgelegt werden. Die längere Zahlungsfrist lässt 
sich damit begründen, dass viele dieser Rechnungen 
zuerst durch die beauftragten externen Bauleitungen 
überprüft werden müssen. Anschliessend werden die 
Rechnungen zur weiteren Bearbeitung, Genehmigung 
und Verbuchung weitergeleitet. Wie die Praxis zeigt, 
können in diesen Fällen kürzere Zahlungsfristen auf 
Grund des heutigen Kontroll-, Genehmigungs- und Zah-
lungsverfahrens in der Regel nicht eingehalten werden. 
Jedoch bemüht sich der Kanton auch im Baubereich, 
Rechnungen nicht erst nach einer Zahlungsfrist von 60 
Tagen zu bezahlen; rund 80 Prozent aller Rechnungen 
werden heute schon vom Tiefbauamt innert 30 Tagen 
beglichen.  
3. Auf Bundesebene ist derzeit eine Arbeitsgruppe mit 
dem Thema der Zahlungsfristen beschäftigt. Die Koordi-
nationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 
öffentlichen Bauherren (KBOB) in ihrer Funktion als 
Vertreterin der öffentlichen Bauherren des Bundes, der 
Kantone und der Städte prüft in Zusammenarbeit mit 
dem Dachverband der Schweizer Bauwirtschaft, inwie-
fern die Fristen für die Bearbeitung von Rechnungen 
auch bei öffentlichen Bauherren weiter gekürzt werden 
können. Das Resultat der Abklärungen ist noch ausste-
hend. Die Regierung strebt jedoch unabhängig davon an, 
den heutigen Anteil der innert 30 Tagen bezahlten Rech-
nungen im Baubereich von heute 80 Prozent auf zukünf-
tig 90 Prozent zu erhöhen. 
4. Darüber hinaus ist die Regierung zu einer unkompli-
zierten und sofort wirksamen Massnahme zur Stützung 
der Wirtschaft bereit. Einerseits hat sie die Dienststellen 
angewiesen, Rechnungen ohne Verzug an die Finanz-
verwaltung weiterzuleiten, damit die vereinbarten Zah-
lungsfristen eingehalten werden können. Andererseits 
hat sie die Finanzverwaltung beauftragt, die Zahlungen 
aller Rechnungen sofort auszulösen, sobald die Rech-
nungsprüfung abgeschlossen ist, also auch dann, wenn 
die vertraglich vereinbarte Zahlungsfrist noch nicht 
abgelaufen ist. Diese Massnahme bewirkt einen Ausfall 
von Zinserträgen in der Liquiditätsbewirtschaftung und 
soll deshalb im Sinne einer konjunkturbedingten Mass-
nahme vorerst bis Ende 2010 befristet werden. Die Re-
gierung ist bereit, den Auftrag entgegen zu nehmen. 

Standespräsident Rathgeb: Die Regierung ist bereit, den 
Auftrag entgegenzunehmen. Damit findet Diskussion nur 
auf Antrag statt. Wird hier Diskussion beantragt? Das ist 
nicht der Fall. Somit stimmen wir direkt über diesen 
Auftrag Nick betreffend Zahlungsverhalten der öffentli-
chen Hand ab. Wer diesen Auftrag überweisen möchte, 
möge sich bitte erheben. Gibt es hierzu Gegenstimmen? 
Sie haben den Auftrag Nick betreffend Zahlungsverhal-
ten der öffentlichen Hand mit 87 zu null Stimmen über-
wiesen. Damit kommen wir zum Fraktionsauftrag FDP 
betreffend Erlass der bereits erhobenen Nachlasssteuer 
auf Erbvorbezügen von Nachkommen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat übeweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 87 zu 0 
Stimmen. 
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Fraktionsauftrag FDP betreffend Erlass der bereits 
erhobenen Nachlasssteuer auf Erbvorbezügen von 
Nachkommen (Erstunterzeichner Nick) (Wortlaut 
Juniprotokoll 2009, S. 1000) 
 
Antwort der Regierung 
 
Erbvorbezüge stellen einen Steuertatbestand dar und 
werden mit der kantonalen Nachlasssteuer erfasst. Bis 
Ende 2000 erfolgte die Besteuerung nicht im Zeitpunkt 
der Ausrichtung des Erbvorbezugs, sondern beim späte-
ren Ableben des zuwendenden Erblassers zusammen mit 
dem übrigen Nachlassvermögen. Per 1.1.2001 wurde die 
gesetzliche Regelung geändert; Erbvorbezüge werden 
seither im Zeitpunkt der Vermögensübertragung besteu-
ert. 
Auf den 1.1.2008 wurden die Nachkommen von der 
Nachlasssteuer befreit (Art. 107 Abs. 2 StG). Für die vor 
2001 ausgerichteten, noch nicht besteuerten Erbvorbezü-
ge an Nachkommen legte der Gesetzgeber fest, dass 
diese Erbvorbezüge an Nachkommen mit dem Inkrafttre-
ten der Teilrevision besteuert werden sollen. Der Ge-
setzgeber hat dazu in dieser Revision mit Art. 188f Abs. 
2 StG eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Diese 
Regelung wurde in der Botschaft zur Teilrevision des 
Steuergesetzes erläutert und im Grossen Rat diskutiert; 
der gesetzgeberische Wille zielte damit klar auf die 
Besteuerung der altrechtlichen Erbvorbezüge. 
Gestützt auf die genannte Übergangsbestimmung begann 
die Steuerverwaltung im 2008 die altrechtlichen Erbvor-
bezüge zu veranlagen. Zahlreiche Veranlagungen sind 
zwischenzeitlich in Rechtskraft erwachsen und die ent-
sprechenden Steuerforderungen sind vielfach auch schon 
bezahlt worden. Mit Entscheid vom 12. Mai 2009 hat das 
Verwaltungsgericht entschieden, dass eine gesetzliche 
Grundlage für die Besteuerung der altrechtlichen Erb-
vorbezüge fehle (VGU A 09 3). Nach dem Entscheid des 
Verwaltungsgerichts hat die Steuerverwaltung die Ver-
anlagungsarbeiten eingestellt, die bereits erlassenen, aber 
noch nicht rechtskräftigen Veranlagungsverfügungen 
widerrufen und die Inkassohandlungen sistiert. 
Die Regierung hat den Entscheid des Verwaltungsge-
richts mit Beschwerde beim Bundesgericht angefochten, 
weil dieser dem klaren Willen des Gesetzgebers wider-
spricht. Sollte der Beschwerde kein Erfolg beschieden 
sein oder das Verwaltungsgericht nach einer allfälligen 
Rückweisung wieder gleich entscheiden, würde eine 
Situation entstehen, welche mit dem Gerechtigkeitsemp-
finden nicht mehr in Einklang zu bringen wäre. Die 
bereits rechtskräftigen Veranlagungsverfügungen könn-
ten ohne gesetzliche Grundlage nicht aufgehoben wer-
den, weil ein Gerichtsentscheid keinen Revisionsgrund 
darstellt und die Steuerverwaltung an die Rechtskraft 
einer Verfügung gebunden ist. Rechtskräftig veranlagte 
Steuern, welche noch nicht bezahlt wurden, müssten gar 
noch bezogen werden, weil sie als geschuldet gelten. 
Noch nicht veranlagte Fälle könnten aber nicht weiter-
verfolgt werden; hier würde eine Besteuerung unterblei-
ben.  
Die genannte Rechtslage würde in dieser speziellen 
Situation mit dieser neu geschaffenen Übergangsbe-
stimmung zu einem stossenden Ergebnis führen und das 

Vertrauen der betroffenen Bürgerinnen und Bürger in 
den Rechtsstaat erschüttern. Die Regierung ist daher 
bereit, den Fraktionsauftrag entgegenzunehmen und dem 
Grossen Rat eine Gesetzesvorlage zu unterbreiten, die es 
der Steuerverwaltung erlaubt, auf die rechtskräftigen 
Nachlasssteuerveranlagungen betreffend die vor 2001 
ausgerichteten, altrechtlichen Erbvorbezüge im Revisi-
onsverfahren zurückzukommen und diese aufzuheben. 
Die entsprechende Vorlage wird dem Grossen Rat nur 
dann unterbreitet, wenn der genannte Entscheid des 
Verwaltungsgerichts materiell Bestand haben sollte. 

Standespräsident Rathgeb: Die Regierung ist bereit, den 
Fraktionsauftrag entgegenzunehmen und dem Grossen 
Rat eine Gesetzesvorlage zu unterbreiten. Damit findet 
auch hier nur Diskussion auf Antrag statt. Wird das 
gewünscht? Das ist nicht der Fall. Somit kommen wir 
auch hier direkt zur Abstimmung. Wer den Fraktionsauf-
trag betreffend Erlass der bereits erhobenen Nachlass-
steuer auf Erbvorbezügen von Nachkommen überweisen 
möchte, möge sich bitte erheben. Wer den Auftrag nicht 
überweisen möchte, möge sich ebenfalls erheben. Sie 
haben den Fraktionsauftrag mit 76 zu null Stimmen 
überwiesen. Damit kommen wir zur Anfrage Michel 
betreffend Auswirkungen der Finanzkrise auf die Kanto-
nale Pensionskasse KPG hinsichtlich der beschlossenen 
Verselbständigung. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat übeweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 76 zu 0 
Stimmen. 

Anfrage Michel betreffend Auswirkungen der Fi-
nanzkrise auf die Kantonale Pensionskasse (KPG) 
hinsichtlich der beschlossenen Verselbstständigung 
(Wortlaut Juniprotokoll 2009, S. 999) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Grosse Rat beauftragte die Regierung mit Beschluss 
vom 2. Oktober 2000, die Ausfinanzierung der Kantona-
len Pensionskasse Graubünden (KPG) bis spätestens 31. 
Dezember 2011 vorzunehmen und die Kasse auf den 1. 
Januar 2012 zu verselbstständigen. Die Ausfinanzierung 
konnte bereits im Jahre 2005 abgeschlossen werden. Am 
12. Juni 2007 stimmte der Grosse Rat einer Teilrevision 
des Gesetzes über die KPG zu und realisierte damit die 
rechtliche und organisatorische Verselbstständigung der 
Kasse. Die KPG ist seit dem 1. Januar 2008 eine selbst-
ständige öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons. 
Die beschränkte Staatsgarantie, welche der Kasse zum 
Aufbau von Wertschwankungsreserven eingeräumt 
wurde, läuft am 31. Dezember 2015 ab. Das in der An-
frage mehrmals erwähnte Datum vom 31. Dezember 
2011 hat für die KPG keine Relevanz mehr. 
1. Der Deckungsgrad der KPG hat sich seit dem 31. 
Dezember 2008 etwas erholt und liegt zurzeit im Bereich 
von 94 %. Exakte Angaben lassen sich indessen erst 
Ende Jahr machen, wenn auch versicherungstechnische 
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Erhebungen vorliegen. Der Deckungsgrad allein ist 
jedoch nicht ausschlaggebend für die Beurteilung der 
finanziellen Lage einer Kasse. Sehr wichtig ist auch die 
Struktur einer Kasse, beispielsweise das Verhältnis von 
Erwerbstätigen zu Rentnern. Dieses gibt Auskunft über 
die Fähigkeit einer Kasse, sich finanziell zu erholen. Die 
diesbezüglichen Chancen der KPG sind aufgrund der 
anteilsmässig geringeren Zahl von Rentnern intakt 
(7‘449 Erwerbstätige, 2‘875 Rentner). Die ECOFIN-
Studie, in welcher Ende 2008 die finanzielle Situation 
der Kasse analysiert wurde, beurteilte die Anlagestrate-
gie der Kasse als geeignet, Wertschwankungsreserven 
aufzubauen. Die Studie stellte der gewählten Anlagestra-
tegie ein gutes Zeugnis aus. Dieser Beurteilung schliesst 
sich die Regierung an. Die Regierung kann jedoch keine 
Prognosen abgeben zur Entwicklung des Deckungsgra-
des bis am 31. Dezember 2011. Sie erachtet jedoch die 
von der Verwaltungskommission der KPG eingeleiteten 
und geplanten Massnahmen als geeignet, mittelfristig die 
finanzielle Situation der KPG zu stabilisieren und zu 
verbessern.  
2. Die Verwaltungskommission hat bereits anfangs 
März 2009 einen Massnahmeplan beschlossen, der fest-
hält, welche Massnahmen zur Stabilisierung der Kasse 
bei welchem Deckungsgrad geprüft werden. Über diesen 
Massnahmeplan wurden alle Versicherten informiert. Er 
ist im Internet (www.pk.gr.ch) einsehbar. Im Vorder-
grund stehen neben der bereits beschlossenen Reduktion 
des technischen Zinssatzes eine Minder- oder 0-
Verzinsung der Altersguthaben. Die Reduktion des tech-
nischen Zinssatzes zog zugleich eine Reduktion der 
Umwandlungssätze nach sich. Diese Massnahme wirkt 
sich längerfristig positiv auf die finanzielle Situation der 
Kasse aus. Rechtlich zulässig wäre auch die Erhebung 
von Sanierungsbeiträgen, welche jedoch Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer mindestens im gleichen Umfang leisten 
müssten. Diese Massnahme steht aus Sicht der Regie-
rung nicht zur Diskussion. Sanierungsbeiträge gelten als 
einschneidende Massnahme, da die Arbeitgeber neben 
den ordentlichen Beiträgen zusätzliche Leistungen 
erbringen und die Arbeitnehmer ihren Beitrag in der 
Regel über Lohnabzüge leisten müssen. 
3. Das Bundesrecht sieht vor, dass eine Pensionskasse, 
die sich in Unterdeckung befindet, diese mit geeigneten 
Massnahmen selbst zu beheben hat (Art. 65d BVG). Die 
KPG wurde 2005 ausfinanziert. Eine „anteilige Ausfi-
nanzierung“ oder eine ausschliessliche Leistung von 
Sanierungsbeiträgen durch die Arbeitgebenden (Ge-
meinden, Kanton, Anstalten) wird es deshalb nicht mehr 
geben. Als Massnahmen zur mittelfristigen Beseitigung 
der Unterdeckung kommen eine Minder- oder 0-
Verzinsung, Sanierungsbeiträge oder die Sistierung 
freiwillig bezahlter Teuerungszulagen an die Rentner in 
Betracht. Sanierungsbeiträge werden in der Regel in 
Prozent der versicherten Lohnsumme in Rechnung ge-
stellt. Würde von der Verwaltungskommission der Pen-
sionskasse die Erhebung eines Sanierungsbeitrages von 2 
% beschlossen, müsste somit ein Arbeitgeber mit einer 
versicherten Lohnsumme von Fr. 400‘000.-- Fr. 4‘000.-- 
(1 %) an die Sanierung beitragen, während zugleich die 
Arbeitnehmenden insgesamt ebenfalls Fr. 4‘000.-- (1 %) 
einzuzahlen hätten. 

Es besteht keine Pflicht, bis 2015 eine Wertschwan-
kungsreserve von 15 % aufzubauen oder einzuzahlen. 
Die beschränkte Staatsgarantie (ausschliesslich eine 
Ausfall- oder Zahlungsgarantie) läuft Ende 2015 aus, 
auch wenn keine entsprechende Wertschwankungsreser-
ve aufgebaut ist. 

Standespräsident Rathgeb: Grossrat Michel ist nicht 
anwesend. Zweitunterzeichner ist Grossrat Valär. Sie 
haben das Wort.  

Valär: Nach Absprache mit dem Erstunterzeichner zeige 
ich mich teilweise befriedigt von der Antwort. Einerseits 
wird in der Antwort der Regierung klar festgehalten, 
dass bei Massnahmen zur Behebung einer Unterdeckung 
auch die Angestellten einbezogen werden, was ja bei der 
ersten Sanierung nicht der Fall war. Es kann aber nicht 
ganz ausgeschlossen werden, dass bei sehr ungünstigen 
wirtschaftlichen Entwicklungen der Arbeitgeber erneut 
zur Kasse gebeten wird. Es ist bekannt, dass die Sanie-
rung seinerzeit viel zu spät angegangen wurde, und z.B. 
die Gemeinde Davos über fünf Millionen Franken koste-
te. Ein erneutes finanzielles Engagement der Gemeinden 
und des Kantons wäre politisch sehr bedenklich.  

Standespräsident Rathgeb: Es wird keine Diskussion 
gewünscht. Damit haben wir auch dieses Geschäft bera-
ten und kommen zum Auftrag Arquint betreffend Wie-
dereinführung von Unterstützungsbeiträgen an die Fort-
bildung Jugendlicher und Erwachsener BR 433.100 – 
Aufhebung der Massnahme 29.  

Auftrag Arquint betreffend Wiedereinführung von 
Unterstützungsbeiträgen an die Fortbildung Jugend-
licher und Erwachsener, BR 433.100 - Aufhebung der 
Massnahme 29 (Wortlaut Juniprotokoll 2009, S. 1009) 
 
Antwort der Regierung 
 
Das Gesetz über die Unterstützung der Fortbildung Ju-
gendlicher und Erwachsener im Kanton Graubünden 
(Fortbildungsgesetz) unterstützt Bestrebungen zur He-
bung der Volksbildung (Art. 1). Zu den Veranstaltungen, 
die Beiträge auslösen können, zählen einerseits allge-
meine und hauswirtschaftliche Angebote, welche Ju-
gendliche auf das praktische Leben vorbereiten und ihre 
geistig-seelische Entwicklung auf christlicher Grundlage 
fördern (Art. 3 lit. a). Andererseits können Veranstaltun-
gen für die erwachsene Bevölkerung subventioniert 
werden, so Sprachkurse, Kurse über staatsbürgerliche 
Fragen, über wissenschaftliche Themata, Literatur, 
Kunst, Musik, Folklore, Erziehungsfragen und sinnvolle 
Freizeitgestaltung oder handwerkliche und hauswirt-
schaftliche Kurse; möglich sind auch Beiträge an Biblio-
theken (Art. 3 lit. b).  
Der Kanton unterstützte noch im Schuljahr 2003/04 total 
388 Kurse mit Fr. 103‘000.-. Anschliessend galt bis 2007 
die vom Grossen Rat im Rahmen des Projekts „Struktur- 
und Leistungsüberprüfung zur Sanierung des Kantons-
haushalts“ nach ausgiebiger Diskussion beschlossene 
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Massnahme A 29 (Sistierung der Beiträge nach Fortbil-
dungsgesetz). Die mit der Struktur- und Leistungsüber-
prüfung zur Sanierung des Kantonshaushalts vom Gros-
sen Rat beschlossenen Massnahmen waren in der Haupt-
zielsetzung insgesamt sehr erfolgreich und der Kantons-
haushalt wurde in der vorgegebenen Zeitspanne saniert. 
Aufgrund ihrer befristeten Geltungsdauer lief die Mass-
nahme A 29 mit der Beitragssistierung im Jahr 2007 aus, 
ohne dass dafür ein zusätzlicher Beschluss erforderlich 
war. Gleichwohl wurde in der Folge darauf verzichtet, 
Mittel für Beiträge gestützt auf das Fortbildungsgesetz 
zu budgetieren. Ausschlaggebend dafür waren u.a. fol-
gende Gründe: a) Die Wirksamkeit von nach dem Giess-
kannenprinzip geleisteten Klein- und Kleinstbeiträgen 
(ab Fr. 25.-) ist zweifelhaft und die mit der Beitragssis-
tierung befürchteten praktischen Auswirkungen traten 
nicht ein; b) Beiträge an Veranstaltungen und Kurse 
wirken marktverzerrend, wenn die Kurse in Konkurrenz 
zu Angeboten von nichtbeitragsberechtigten Marktteil-
nehmenden stehen; c) Beitragsleistungen aus dem Fort-
bildungsgesetz sind weitgehend überflüssig geworden; 
mit dem Kulturförderungsgesetz (Bibliotheken, Kultur), 
dem Sprachengesetz (Sprachkurse zur Integration Zuzie-
hender) und dem Gesetz über die Berufsbildung und 
weiterführende Bildungsangebote (z.B. Weiterbildungs-
angebote nach Art. 28) bestehen heute Grundlagen für 
die Unterstützung zahlreicher Angebote, die Mitte der 
Siebzigerjahre nur auf Grundlage des Fortbildungsgeset-
zes unterstützt werden konnten; d) mit diesem Verzicht 
konnten die beim Kanton vorhandenen Ressourcen effi-
zienter eingesetzt werden, weil der Aufwand für die 
Koordination von Beitragszahlungen auf der Grundlage 
der verschiedenen Gesetze bei der Gesuchsbearbeitung 
kleiner ist.  
Da die Aufhebung der Massnahme A 29 nicht erforder-
lich ist und weil sich der aktuelle Verzicht auf Beitrags-
leistungen nach Fortbildungsgesetz auf überwiegend 
bildungs-ökonomische, bildungspolitische und ord-
nungspolitische Gründe abstützt, beantragt Ihnen die 
Regierung auch aufgrund der sich abzeichnenden Ent-
wicklung der Kantonsfinanzen, den Auftrag nicht zu 
überweisen. 

Standespräsident Rathgeb: Die Regierung ist nicht ge-
willt, den Auftrag entgegenzunehmen, damit findet au-
tomatisch Diskussion statt. Grossrat Arquint. 

Arquint: Ich habe mir die Mühe genommen, im Protokoll 
der damaligen Sparmassnahme im August 2003 nachzu-
blättern. Ich habe lesen können, wie Kollege Geisseler, 
der damals den Rat durch diese Debatte führen musste 
und eisern daran festhalten musste, dass jede dieser 
Massnahmen durchging, sich bei dieser Frage eigentlich 
doch auch einige Zweifel auferlegte. Ich zitiere: „Wir 
alle wären grundsätzlich dafür, diese Unterstützung auch 
weiter zu leisten. Zur Zeit haben wir die finanzielle Kraft 
dazu nicht.“ Die Debatte war intensiv. Sie war erhei-
ternd, etwa Kollege Stiffler, als die Rede auf die Kurse 
für fleischloses Kochen kam, da hat er sich spontan dafür 
ausgesprochen diese Massnahme zu befürworten. Es gab 
auch ernsthafte Argumente, so versuchte sich Kollege 
Portner im englischen life-long-learning zu präsentieren. 

Aber das Resultat, es war die längste Debatte, die wir 
hatten bei diesem Massnahmenpacket, das Resultat war 
auch das knappste. Mit 58 zu 38 wurde die Massnahme 
gutgeheissen. 
Und nun, wichtig ist sich Folgendes zu merken: Die 
Massnahme hatte keine Gesetzesänderung zur Folge, 
sondern es war eine auf drei Jahre befristete Massnahme, 
die bei Gesundung der Finanzen wieder bei bestehender 
Rechtsordnung in Kraft gesetzt werden könnte. Das 
Gesetz, und auch das ist wichtig, ist relativ flexibel. Die 
Regierung kann im Rahmen von 20 bis 40 Prozent je-
weils entscheiden, diese Beiträge an gemeinnützige 
Kurse der Erwachsenenbildung auszuzahlen. 
Nun, die Regierung antwortet negativ darauf. Sie möchte 
diese Massnahme nicht wieder in Kraft setzen. Es han-
delt sich um eine Massnahme, die damals etwa 190'000 
Franken ausmachte, verteilt auf über 5'000 Teilnehmen-
de an solchen Kursen. Und wenn wir das in Beziehung 
setzen zu der Debatte über die Millionen Beiträge, die 
wir vormittags über die höhere Ausbildung hatten, dann 
kann man wirklich sagen, es ist nicht einmal ein Trink-
geld. 
Die Regierung stellt sich auf den Standpunkt, dass es 
sehr zweifelhaft sei, ob diese Beiträge überhaupt etwas 
bewirken. Das Schreiben der Arbeitsgemeinschaft Er-
wachsenenbildung, das Sie alle bekommen haben, zeigt 
das Gegenteil und ist ein eindeutiger Beweis dafür. Ich 
habe ziemlich aktiv in solchen Erwachsenenbildungsin-
stitutionen mitgearbeitet. Etwa in der Volkshochschule 
Oberengadin, wo wir damals, als es um das Rassismus-
Gesetz ging, drei Vortragsabende unter anderem mit 
einem Moslem und einem jüdischen Referenten durch-
führten. Ich möchte nicht sagen, dass das entscheidend 
für den Ausgang war. Ich möchte auch nicht sagen, dass 
das entscheidend wäre, wenn wir es in diesem Jahr zur 
Minerett-Initiative hätten durchführen können. Aber 
immerhin, und was ich mit bedauern feststelle, die 
Volkshochschule Oberengadin ist eingegangen. Sie 
existiert nicht mehr. Und ich höre von anderen Bildungs-
einrichtungen, die ebenfalls Mühe haben oder die Preise 
für die Kurse erhöhen müssen. 
Das zweite Argument, das die Regierung bringt, ist, dass 
diese Beiträge des Kantons an diese Organisationen 
marktverzerrend seien. Auch dieses Argument kann man 
nicht stehen lassen, weil es ausschliesslich an nicht ge-
winnorientierte Organisationen ausbezahlt wird, also 
auch kulturelle Ausrichtungen, Frauenvereine, an Volks-
hochschulen, die sich, wenn man das sich vergegenwär-
tigt und etwas mit diesen Organisationen beschäftigt, 
ausschliesslich auf ehrenamtliche Arbeit der Beteiligten 
stützen. Es sind ehrenamtliche Leute, die dieses Pro-
gramm planen, die es organisieren und die es auch 
durchführen. Ich denke in jeder der Regionen kennen Sie 
solche Beispiele. Im Unterengadin, im Engadin ist es die 
Frauenschule, wo während zehn Tagen in der Woche im 
Winter über 100 Frauen Weiterbildungskurse, unter 
anderem auch praktische Kurse, besuchen und sicher 
davon auch profitieren. Von Marktverzerrung kann nicht 
die Rede sein. 
Um was geht es eigentlich? Es geht um die nie-
derschwellige Weiterbildung von Erwachsenen, die sonst 
keine Weiterbildung machen möchten. Es geht um sozia-
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les Treffen von Menschen, die sich sonst nicht treffen. 
Und es geht darum, in den Regionen, vor allem auch in 
den peripheren Regionen, solche Aktivitäten zu unter-
stützen. Mit dem Beitrag, den der Kanton gewährt, ist 
finanziell nicht das Ausschlaggebende erfolgt. Aber es 
ist eine ideelle Anerkennung dieser Anstrengungen, die 
weite Teile der Bevölkerung heute noch zu unternehmen 
bereit sind und die wesentlich beitragen an einer politi-
schen Kultur, die eine unabdingbare Grundlage ist für 
eine gesunde Demokratie. Ich möchte Sie deshalb ei-
gentlich bitten, diesen Auftrag entgegen der Meinung der 
Regierung zu überweisen. Ich weiss, es kommt aus der 
falschen Ecke. Wenn ich meine 15-jährige Tätigkeit in 
diesem Grossen Rat überblicke, dann sind nicht drei der 
Finger an Aufträgen, die ich überwiesen habe, überwie-
sen worden. Wenn Sie heute einen machen, dann ma-
chen Sie mir ein schönes Abschiedsgeschenk und ich 
kann an meiner Hand zwei Finger abzählen. 

Mani-Heldstab: Ich erlaube mir auch aus der anderen 
Ecke noch etwas zu diesem Auftrag einzubringen. Sie 
mögen sich erinnern, die Beitragssistierung von Mass-
nahme A 29 gab bereits im August 2003 viel zu reden. 
Von drohender Volksverdummung war damals die Rede 
und von homöopathischen Bildungsangeboten, die es 
sehr ernst zu nehmen gelte. Ebenso standen falsch ver-
standene Annahmen im Raum, es gehe hier um „Kürsli“ 
für Einheimische und Gäste, die einzig dem „zusam-
menhöckeln“ dienen würden. Und wie gehört, als dann 
Regierungsrat Lardi auch noch die Liste der Kursange-
bote verlas, war es dann auch unserem bodenständigen 
Metzgermeister Stiffler des Guten zu viel und kochen 
ohne Fleisch, das konnte er nun wirklich nicht unterstüt-
zen. 
In Tat und Wahrheit geht es aber bei dieser Massnahme 
29 um viel mehr. Es handelt sich um einen Abbruch 
einer 40-jährigen Tradition, auf die wir bislang sehr stolz 
waren und es eigentlich immer noch sein sollten. Denn 
um diese Tradition zu sichern, wurde anfangs der 60er-
Jahre sogar ein Gesetz geschaffen, das Freiwilligenorga-
nisationen, die in der Erwachsenenbildung tätig sind, 
eine finanzielle Unterstützung gewährt. Waren es an-
fänglich 40 Prozent der anfallenden Kosten, so hat man 
sie im Laufe der Jahre auf 20 Prozent zurück geschraubt. 
Erwähnen möchte ich hier auch die heutige gängige 
Praxis der Finanzierungsflüsse, dem so genannten 
Foundracing. Bei jedem gestelltem Gesuch, das man 
einreicht, wird der in Aussicht gestellte Finanzierungs-
beitrag praktisch immer an den kantonalen Beitrag ange-
knüpft beziehungsweise ein kantonaler Beitrag wird 
vorausgesetzt. Es geht also um die Beiträge an die Fort-
bildung Erwachsener und Jugendlicher in der Höhe von 
195'000 Franken. Es geht um 564 Kurse mit über 500 
Teilnehmenden und einem breit gefächerten Angebot, 
die dank handwerklichem, kreativen, musischen bis hin 
zu kulinarischen Herausforderungen alle unsere Sinne 
ansprechen. Auf den ersten Blick handelt es sich um 
einen verhältnismässig kleinen Beitrag. Aber gerade in 
den peripheren Gebieten unseres Kantons haben solche 
Beiträge eine grosse und wichtige Bedeutung. Es kann 
unbestritten zur Standortqualität einer Gemeinde beitra-
gen, wenn zum Beispiel jungen Müttern, die während 

ihrer Babypause recht isoliert sind, die Gelegenheit 
geboten wird, mittels Kurs am gesellschaftlichen Leben 
wieder teilzunehmen. Allen voran aber geht es hier je-
doch um die Anerkennung einer Arbeit, die unsere aller-
höchste Wertschätzung verdient, der Freiwilligenarbeit. 
Und damit sind wir meines Erachtens beim Kern der 
Sache. Es geht nämlich um die Wertschätzung einer 
unverzichtbaren Arbeit, die viele Menschen aus Interesse 
am Gemeindewohl erbringen, gratis und ehrenamtlich. 
Sie sind Garanten für den Zusammenhalt unserer Gesell-
schaft und dies über alle Generationen hinweg. Und in 
diesem Sinne möchte ich den Bogen zur anfänglich 
erwähnten langen Tradition schliessen. All diese ehren-
amtlich arbeitenden Frauen und Männer haben nämlich 
zwei Dinge längst erkannt, über die heute hochdekorierte 
Wissenschaftler ellenlange Debatten führen. Ich spreche 
von den Erkenntnissen, dass erstens das Lernen ein 
Leben lang nie aufhört. Heute nennt man das long-life-
learning oder noch besser continious-learning. Und 
zweitens, dass wir weg wollen von der Kopflastigkeit 
unseres heutigen Lernens zurück zum guten alten Grund-
satz von Pestalozzi „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“. 
Diese Thematik ist ja auch Gegenstand einer Anfrage, 
die in der nächsten Session behandelt wird und ich bin 
überzeugt, dass die Unterzeichnenden desselben Vor-
schlages meiner Meinung sind, dass gerade die erwähn-
ten Kenntnisse „lernen mit allen Sinnen ein Leben lang“ 
voll und ganz zu unterstützen sind. Erwachsenenbildung 
hat ihren Beginn in Dänemark. Sie kennen sicher die 
Aussage der dänischen Ministerin, als es im dänischen 
Parlament um dasselbe Thema ging. Sie sagte: „Wenn 
wir schon ärmer werden müssen, dann wollen wir nicht 
auch noch dümmer werden.“ Ich würde hier gerne er-
gänzend anfügen: Dann wollen wir vor allem nicht ärmer 
werden am grossen Reichtum unserer fünf Sinne, in dem 
wir sie in unserer kopflastigen und hektischen Zeit ver-
kümmern lassen. In diesem Sinne bitte ich Sie, den Auf-
trag zu überweisen.  

Krättli-Lori: Ich bin gegen die Überweisung des Auftra-
ges Arquint, und zwar nicht, weil ich gegen die Fort- und 
Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen bin 
und auch nicht, weil er, wie Sie es so schön gesagt ha-
ben, aus der falschen Ecke kommt. Den Auftrag in der 
vorliegenden Form möchte ich aber nicht überweisen, da 
die Sparmassnahme A 29 ja bereits im Jahre 2007 aufge-
hoben wurde. Ich denke aber, es kann darüber diskutiert 
werden, ob Fortbildungsangebote seitens des Kantons in 
Zukunft wieder unterstützt werden sollen, wenn in die-
sem Bereich nun tatsächlich Lücken bestehen. Falls dem 
so ist, müsste eine solche Position auf der Grundlage des 
Fortbildungsgesetzes in Zukunft wieder im Budget auf-
genommen werden. Da dieses Gesetz aber aus dem Jahre 
1976 stammt und da gemäss Ausführungen der Regie-
rung gewisse Bereiche in der Zwischenzeit z.B. mit dem 
Berufsbildungsgesetz abgedeckt sind, müsste zuerst eine 
Auslegeordnung erstellt werden. Dies könnte z.B. auch 
ein Thema in der KBK sein. Eventuell müsste sogar das 
Fortbildungsgesetz aktualisiert werden, damit keine 
Doppelspurigkeiten entstehen. Ich bin also gegen die 
Überweisung des Auftrages, aber man könnte darüber 
diskutieren. 
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Portner: Vorweg zu Kollege Arquint. Die Ecke soll 
keine Rolle spielen, die Ecke soll rund werden. Was die 
Regierung ausführt, ist an sich richtig. Die Frage ist nur, 
was sie nicht ausführt und zwar zum Punkt: Wie gross 
sind die Maschen, dass gewisse Gesuchsteller durchfal-
len? Und hier sind wir auf dem Punkt, den schon meine 
Vorgänger angesprochen haben. Es gibt zig Veranstal-
tungen, die auf einen kleinen Beitrag angewiesen sind 
und wo der kleine Beitrag ein enormes Motivationspo-
tenzial darstellt. Es geht entgegen der Meinung von 
Arquint nicht nur um Erwachsenenbildung, es geht auch 
um Jugendlichenbildung. Das steht sogar in der Antwort 
der Regierung. Bei den Beiträgen aus dem Kulturförde-
rungsgesetz ist es so, dass der Kanton subsidiär etwas 
gibt, hier meine ich, wäre eigentlich ein Auffangtatbe-
stand. Vorliegend und wie gesagt wurde auch von Frau 
Mani, es ist tatsächlich so, dass die Sponsorentätigkeit 
härter geworden ist und die meisten, die etwas geben 
wollen aus der Privatwirtschaft, fragen, ja gibt der Kan-
ton auch etwas? Das einmal zu diesem Punkt. 
Dänemark wurde angesprochen. Dänemark ist Pionier-
land für die Volksbildung, sie haben dort im Moment 
auch etwas Mühe mit der Volksbildung. Warum? Weil 
die Finanzen auch dort fehlen. Aber dieser Betrag, der 
hier eingesetzt werden sollte, wenn es nicht möglich ist 
für 2010 dann halt für 2011, das spielt doch keine Rolle. 
Es sollte wieder aktiviert werden. Halten wir die Türe 
offen für die Dinge, die hier gemeinnützig von Freiwilli-
gen gemacht werden. Wir wissen nicht, sehr wahrschein-
lich werden die Landeslotteriegelder für die Kulturförde-
rung vielleicht in Zukunft wieder weniger freizügig 
fliessen, dann sind wir froh, wenn wir hier eine Nische 
haben, eine Schublade, die man ziehen kann auch für 
solche Dinge. Also an dem darf es nicht liegen. Ich habe 
nichts gegen, ich habe gesagt, vier Millionen sind keine 
Peanuts bei den Spitälern, aber hier, zwei-, dreihundert-
tausend Franken werden wohl noch drin liegen für die 
Bildung.  

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

Regierungsrat Lardi: Es ist natürlich schwierig, gegen 
diesen Vorstoss als Bildungsdepartemensleiter anzutre-
ten; es geht aber nicht wirklich um Bildung. Ich werde 
Ihnen nachher die Kurse vorlesen, um die es da und dort 
auch geht. Ich möchte zunächst zurückgehen auf das Jahr 
2004, wo die Sistierung verfügt worden ist. Also: In den 
Jahren vor der Sistierung wurden folgende Beitrags-
summen ausbezahlt: 1998 299'000 Franken und dann 
nimmt es ab, im Jahr 2000 waren es noch 161'000 Fran-
ken, im Jahre 2003 noch 123'000 Franken und im Jahre 
2004 noch 102'000 Franken. Wenn die Beiträge nicht 
sistiert worden wären und bei ähnlichem Rückgang wie 
in den sieben der Sistierung vorangegangenen Jahren, 
würden im Jahr 2010 kaum noch Beiträge beansprucht. 
Ich erinnere Sie daran, dass gemäss Fortbildungsgesetz 
der Kanton Beiträge leisten kann. Gemäss Art. 28 Be-
rufsbildungsgesetz fördert der Kanton ein bedarfsgerech-
tes dezentrales Weiterbildungsangebot etc. Die Angebote 
sollen von besonderem öffentlichem Interesse sein. 
Betrachtet man die Liste der letztmals bezahlten Beiträge 

vor der Sistierung im Jahre 2003/2004, wurden Kurse 
von Adventsdekorationen bis zu Zwergenweg, viele 
EDV-, Sprach- und Kochkurse angeboten. In diesem 
Schuljahr, also 2004, wurden in 36 Einrichtungen 431 
Kurse angeboten, davon konnten 388 Kursabrechnungen 
mit einem Betrag unterstützt werden. Die einzelnen 
Kantonsbeiträge pro Kurs, die eingereicht und abgerech-
net wurden, weisen Beträge von 25 Franken bis 926 
Franken aus. Diese Abrechnerei für 25 Franken möchten 
wir uns ersparen. Einzig zwei Romanischkurse in der 
Surselva wurden mit 4'000 Franken und 2900 Franken 
unterstützt und ein Trainingskurs für Selbständigkeit im 
Alter mit 1'100 Franken subventioniert. Budgetiert wur-
den im Jahre 2004 129'000 Franken, die Auszahlung für 
diese Kurse betrug wie bereits gesagt 102'778 Franken. 
Die Anbieter dieser Kurse verteilen sich auf Anbieter mit 
Abrechnungsstellen in folgende Regionen und Orte: 
Chur 49'000 Franken, also von 100'000 Franken wurden 
50'000 Franken in Chur ausbezahlt. Soviel zur Dezentra-
lisierung. Davon EDV- und Sprachkurse 22’0000 Fran-
ken und Kochkurse 4'000 Franken. Felsberg 6'547 Fran-
ken; Igis, Trimmis, Landquart 2'000 Franken; Do-
mat/Ems, Tamins, Paspels, Thusis, Masein 1'100 Fran-
ken; Laax, Castrisch, Trin, Obersaxen, Luven 14'000 
Franken, davon EDV- und Sprachkurse 11'000 Franken; 
Klosters, Küblis, Grüsch, Schiers 14'000 Franken, davon 
fast die Hälfte für EDV-, Sprach- und Kochkurse; Po-
schiavo 800 Franken; Bragaglia 122 Franken; Mesolcina 
und Calanca 1'000 Franken; Lavin 7'000 Franken; Scuol 
167 Franken; Regionalverband Mittelbünden 5'000 
Franken, davon EDV-, Sprach- und Kochkurse 2'500 
Franken. Die Auflistung zeigt, dass ein grosser Teil der 
Beiträge für Sprach-, EDV- und Kochkurse geleistet 
wird und teilweise in Regionen stattfinden, die über 
Institutionen verfügen, Migros, ibW, Palottis, Scola 
Vinavon, die solche Kurse anbieten. 
Der administrative Aufwand wurde in der Abteilung 
Finanzen und Controlling EKUD mit Hilfe eines EDV-
Programmes unterstützt. Dennoch ist der Beleganfall, die 
Ausschreibung in Deutsch, Romanisch und Italienisch, 
die Gesuchseingänge, die Gesuchsgenehmigung durch 
die Regierung etc. beträchtlich. Von 388 abgerechneten 
Kursen wurden 80 Kurse mit je einem Betrag von bis zu 
100 Franken und 122 Kurse mit je einem Beitrag von 
100 bis 200 Franken unterstützt. Es geht um eine Verwe-
sentlichung auch in der Verwaltung, meine Damen und 
Herren. Wenn die Zahlungen wieder aufgenommen 
werden sollten - und das wird erst im Jahre 2011 im 
besten Fall möglich sein - müssten wir noch verschiede-
ne Abklärungen und Massnahmen treffen. Das Amt für 
Höhere Bildung unterstützt seit dem Herbst 2008 den 
jährlich durchgeführten Lernfestivaltag je mit einem 
Beitrag von 8'000 Franken. Und im Budget dieses Jahres 
ist, wie bereits gesagt, nichts enthalten. 
Schlussfolgerungen: Die Sistierung der Beiträge 2005 
bis 2007 erfolgte im Rahmen der Struktur- und Leis-
tungsüberprüfung, ist aber auch eine Massnahme, die zur 
Verwesentlichung der Verwaltungstätigkeit hinführt. Ich 
hasse mich auch dafür, aber meine Aufgabe erfordert es, 
dass ich einzelne Kurse vorlese, die damals im Jahre 
2004 angeboten und abgerechnet worden sind. Ich zitiere 
jetzt wirklich losgelöst aus diesem Papier: Wir denken 
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hier jetzt an Adventsdekorationen. Grossrat Portner, die 
Bildung ist sicher sehr wichtig, aber Adventsdekoratio-
nen, Adventskränze, Adventskurs, Krippenfiguren eins, 
zwei, drei? Und ich meine auch, dass man z.B. auch 
spielen lernen muss oder dass die vielen EDV-Kurse, die 
hier auch stattfinden, auch von anderen Anbietern, die 
ohne Subventionen arbeiten, auch angeboten werden; 
und hier wird es dann schwierig, das zu machen. Ich bin 
jetzt in Poschiavo mit meiner Aufzählung und hier sehe 
ich: Porzellanobjekte, Puppen herstellen, Schnitzen von 
Verzierungen, Gestalten mit Ton. Meine Damen, meine 
Herren, es ist nicht so, dass man nicht die Bildung unter-
stützen möchte. Es ist aber so, dass man die Aufgaben 
der Verwaltung auch verwesentlichen soll und die Ver-
waltung soll nicht dazu gebraucht werden, um diese 
Bagatellesubventionen zu administrieren. Wir unterstüt-
zen alles, was Sinn macht und sicherlich macht es hie 
und da Sinn, solche Kurse anzubieten, aber dass man 
hierfür alle Jahre wieder solche Kämpfe durchführt, 
erachte ich als nicht sehr vernünftig. Sie haben gesagt. 
Wir brauchen, wenn es später eng werden sollte, hier 
eine Auffangeinrichtung. Jawohl, das stimmt jetzt, aber 
diese Auffangeinrichtung schaffen wir nicht ab. Gemäss 
Gesetz ist es immer noch möglich, diese Unterstützung 
anzubieten, diese Angebote zu subventionieren. Was wir 
heute meinen ist, dafür nichts zu budgetieren. Aber 
selbstverständlich, wenn Sie das wünschen, wenn eine 
Mehrheit des Rates das wünscht, werden wir für das Jahr 
2011 auch diese rund 100'000 bis 150'000 Franken bud-
getieren. Dass die Bildungssituation in Graubünden 
dadurch verbessert wird, ist nicht geradezu zu erwarten. 
Noch ein Wort zu der freiwilligen Arbeit. Es ist mehr als 
klar und auch richtig, dass in Graubünden sehr viel frei-
willig geleistet wird und diese Freiwilligen können 
durchaus auch mit Bagatellsubventionen unterstützt 
werden. Aber es wäre ein Hohn für all die Leute, die 
einiges gratis machen, wenn man sagen würde, sie ma-
chen es besser oder anders, wenn sie jetzt pro Kurs 20, 
30 vielleicht 100 Franken mehr bekommen würden. Mir 
geht es wirklich nicht um die Geringschätzung dieser 
Arbeit, sondern mir geht es nur darum, die Verwaltung 
vor zuviel Arbeit, die nicht sehr sinnvoll ist, zu verscho-
nen. Aber selbstverständlich, wir werden das machen, 
was Sie entscheiden werden. 

Arquint: Erlauben Sie mir eine Entgegnung. Regierungs-
rat Lardi hat aus der, wenn man so will, Mottenkiste der 
Verwaltung einiges hervorgezaubert an Dingen, die 
tatsächlich nicht sehr gut liefen. Sehr viele dieser Er-
wachsenenbildungsorganisationen waren frustriert, ob 
der Formularfülle, die auszufüllen war, um zu einem 
Beitrag zu kommen. Und es geht hier nicht darum, dass 
man Arbeit den Beamtenstuben zufliessen lässt, im Ge-
genteil, die Arbeitsgemeinschaft, Sie haben vielleicht 
diesen Brief gelesen, die wäre auch durchaus bereit, mit 
einem Leistungsauftrag, wo die Regierung die genauen 
Rahmenbedingungen festlegt, auch den Betrag festlegt, 
die Jahresrechnung und die konkreten Auszahlungsmo-
dalitäten vorzunehmen. Damit würde tatsächlich dem 
Artikel, wie er heute besteht, in einer leichteren Form 
und unbürokratisch Nachdruck verliehen. 

Ich wehre mich gegen einige Argumente. Also dass eine 
Verbilligung ein Hohn der ehrenamtlich Tätigen darstel-
len würde, das kann ich nicht verstehen, denn es geht gar 
nicht darum, dass man sie entlöhnt, es geht in diesen 
Fällen darum, dass man die Kurse günstiger anbieten 
kann und die ganze Arbeit weiterhin ehrenamtlich funk-
tioniert. Ein Zweites, bei den erwähnten Möglichkeiten 
des Kantons handelt es sich um subsidiäre Unterstüt-
zung. Hier wäre einer Anerkennung durch den Kanton 
mit einem noch so kleinen Beitrag eine Stimulans für 
diese Organisationen, sich auch bei der Gemeinde und 
bei anderen Institutionen zu bemühen, um Beiträge zu 
erhalten, um diese Kurse durchzuführen. Und dann, es 
gibt in Gottes Namen nicht überall Migros und andere 
kommerzielle Unternehmen, die EDV anbieten. Im Un-
terengadin und Münstertal, wenn ich es kenne, im Ber-
gell. Und es geht eigentlich nicht nur um diese. Also ich 
höre so ein bisschen eine abschätzige Note darin, wenn 
Herr Regierungsrat sagt, es handelt sich nicht wirklich 
um Bildung. Ja, was ist dann wirklich Bildung? Das was 
in den Gesetzten festgelegt ist, das ist eine Kompetenz-
erweiterung im Beruflichen, da haben wir die Grundlage 
und im Sprachlichen, da haben wir die Grundlage. Da 
sind die Resultate sichtbar. Aber wenn ich von Bildung, 
von Volksbildung rede, dann möchte ich wirklich das, 
was Kollega Mani unterstrichen hat, hervorheben. Es 
geht um Herz, Hand und Kopf. Es geht auch darum, 
informelle Kontakte mit Menschen zu haben. Es geht 
darum, aus vielleicht der Einsamkeit in Gruppen zu 
kommen, an etwas gemeinsam zu arbeiten. Das sind 
Werte, die das Selbstwert- und das Gruppengefühl und 
damit auch die Gemeinschaftsfähigkeit erhöhen der 
Menschen. 
Ich verstehe nicht ganz die Einwände von Kollega Krätt-
li. Eine neue gesetzliche Bestimmung, das möchte ich 
eigentlich nicht. Es ist hier eine ganz einfache handhab-
bare Vorschrift in einem Gesetz, das sich unbürokratisch 
und unkompliziert umsetzen lässt. Wenn wir heute den 
Auftrag überweisen an die Regierung und die Verwal-
tung, und dazu hat sie jetzt wirklich Zeit genug bis zum 
Budget 2011, um die Modalitäten vorzubereiten, um 
diese Dinge, die Regierungsrat Lardi mit Recht als frag-
würdig für die Verwaltung angekreidet hat, zu verbes-
sern und dann im Budget 2011 eine Summe festzulegen 
und damit läuft das bisherige, das 40-jährige Beitrags-
system unkompliziert weiter. Und da sehe ich nicht ein, 
was wir an Zusatzschlaufen noch im gesetzlichen Be-
reich machen müssten, damit diese, da hat er Recht, 
Bagatellesubventionen irgendwo gesetzlich noch genau-
er und umfassender umschrieben werden sollten. Ich 
bitte Sie immer noch um Überweisung des Auftrags.  

Jäger: Der Auftrag Arquint findet bei allen, die gespro-
chen haben, mehr oder weniger Sympathie, grundsätzli-
che Sympathie, feurige Sympathie, einfach unterschied-
liche Sympathie. Der Auftrag ist von vielen von uns 
unterschrieben worden in Poschiavo, ich gehöre auch zu 
den Unterzeichnenden. Der letzte Abschnitt des Auftra-
ges ist suboptimal formuliert. Zuerst eine kleine Korrek-
tur meinem Freund Romedi gegenüber, der Voranschlag 
2010 haben wir eben erst verabschiedet, in einem Jahr 
wird dann der Voranschlag 2011 zu verabschieden sein. 
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Die Massnahme 29 muss man nicht aufheben, die ist 
schon aufgehoben. Das sagt die Regierung auch klar. Die 
Präsidentin der KBK hat ein bemerkenswertes Votum 
gehalten und das Votum von Grossrätin Krättli hat mich 
dann auch jetzt positiv provoziert, so dass ich Ihnen 
gestützt auf Art. 67 Abs. 3 unserer Geschäftsordnung 
einen Antrag unterbreite, den Text des Auftrages abzu-
ändern. Und zwar stelle ich Ihnen folgenden Antrag: Die 
Regierung wird aufgefordert, dem Grossen Rat eine 
Revision des Fortbildungsgesetzes zu unterbreiten. Frau 
Krättli hat darüber gesprochen, es sei sinnvoll, innerhalb 
der KBK eventuell dieses Gesetz einmal anzuschauen. 
Dieses Gesetz ist rund 40-jährig, es haben es Verschie-
dene gesagt, es ist nötig, dieses Gesetz zu überarbeiten. 
Im Rahmen einer solchen Revision kann man massge-
schneidert die Ideen, die z.B. auch Ratskollege Portner 
eingebracht hat, in ein modernes Gesetz hinüber nehmen. 
Es ist wirklich unbefriedigend, und hier hat Herr Arquint 
und andere völlig Recht, Frau Mani, dass wir zwar ein 
Gesetz haben, dieses Gesetz aber im Moment wie sistiert 
ist. Wir brauchen Inhalt in diesem Gesetz und darum 
bitte ich Sie, den Auftrag in meinem Wortlaut zu über-
weisen und der Regierung den Auftrag zu geben, dem 
Grossen Rat eine Revision des Fortbildungsgesetzes zu 
unterbreiten. 

Antrag Jäger 
Abänderung des Auftrages Arquint wie folgt: 
Die Regierung wird aufgefordert, dem Grossen Rat eine 
Revision des Fortbildungsgesetzes zu unterbreiten. 

Standespräsident Rathgeb: Grossrat Jäger hat einen 
Abänderungsantrag im Sinne von Art. 67 Abs. 3 des 
GGO gestellt. Die Regierung wird aufgefordert, dem 
Grossen Rat eine Revision des Fortbildungsgesetzes zu 
unterbreiten. Gibt es hiezu Wortmeldungen? Grossrat 
Claus. 

Claus: Ich gehöre ebenfalls zu den Unterzeichnern die-
ses Auftrages. Wie wir erfahren haben von der Regie-
rung, und zu Recht erfahren haben, ist die Massnahme 
29 aufgehoben. Ob wir nun über 200'000 Franken debat-
tieren, die wieder ins Budget kommen oder nicht, ist die 
eine Frage. Die zweite Frage hat nun Grossrat Jäger 
gestellt, ob wir eine Revision des Fortbildungsgesetzes 
wollen. Als Unterzeichner dieses Vorstosses habe ich 
das nicht gewollt. Ich muss mich also klar distanzieren 
von dem Vorschlag, denn hier Grossrat Jäger macht. Ich 
müsste ja zuerst überprüfen, ob dieses Gesetz revisions-
bedürftig ist oder nicht und das kann ich hier und heute 
einfach nicht entscheiden. Was Susanne Krättli zu Recht 
gesagt hat, ist, dass wir in der KBK uns dieser Problema-
tik annehmen können, wir können überprüfen, inwieweit 
diese 200'000 Franken vielleicht gerechtfertigt sein mö-
gen, sie wieder aufzunehmen. Die Antwort der Regie-
rung hingegen ist für mich aber schlüssig, dass dies im 
Moment in der jetzigen Situation nicht notwendig ist. 
Nichtsdestotrotz würde ich beliebt machen, dass wir es 
in der KBK zur Kenntnis nehmen und darüber debattie-
ren und Ihnen dann über die KBK einen Vorschlag ma-
chen werden. Ob der soweit geht, dass Gesetz zu revidie-

ren, möchte ich ganz bewusst offen lassen und Ihnen 
empfehlen, den Antrag Jäger nicht zu unterstützen. 

Marti: Ich möchte aus formellen Gründen auch bitten, 
den Antrag Jäger nicht zu unterstützen. Ich glaube, der 
parlamentarische Weg für einen Auftrag im Sinne einer 
Gesetzesrevision muss über die Regierung gehen. Ich 
finde es nicht zweckmässig, wenn wir beginnen hier im 
Rat aus einem Vorstoss dann plötzlich einen ganz anders 
lautenden Auftrag zu biegen. Ich finde die Auslegeord-
nung von Frau Krättli durchaus berechtigt, aber es ist 
Sache zuerst der Regierung, auf einen Auftrag zu sagen, 
ob sie den überweisen möchte oder nicht. Dann ist es 
Sache der Fraktionen, das sauber zu beraten, ob man 
diesen Auftrag unterstützen möchte oder nicht, wenn die 
Regierung zu oder absagt und ich möchte deshalb Herrn 
Jäger bitten, wenn er das machen möchte, dann soll er 
den ordentlichen Weg über einen Vorstoss eingehen und 
dann geht es den sauberen Weg über die Regierung in 
die Fraktionen und wieder zurück in den Rat. Ich glaube, 
das verdient unser Rat, so vorgehen zu dürfen.  

Jäger: Ich wollte zur FDP eine Brücke bauen, nachdem 
ich Frau Krättli zugehört habe. Der Brückenkopf funkti-
oniert nicht, ich ziehe meinen Antrag zurück. 

Grossrat Jäger zieht seinen Antrag zurück. 

Standespräsident Rathgeb: Gut, ich frage an, ob damit 
die Diskussion erschöpft ist? Das ist so. Wir kommen 
zur Abstimmung über den Auftrag Arquint betreffend 
Wiedereinführung von Unterstützungsbeiträgen an die 
Fortbildung Jugendlicher und Erwachsener, Aufhebung 
der Massnahme 29. Wer den Auftrag überweisen möch-
te, möge sich bitte erheben. Wer den Auftrag nicht 
überweisen möchte, möge sich bitte erheben. Sie haben 
den Auftrag Arquint mit 45 zu 38 Stimmen überwiesen. 
Wir unterbrechen hier bis 16.20 Uhr. Im Anschluss an 
die Pause geht die Ratsleitung an die Standesvizepräsi-
dentin über.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat übeweist den Auftrag mit 45 zu 38 
Stimmen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Darf ich Sie bitten, 
Platz zu nehmen? Wir möchten gerne weiterfahren. Wir 
kommen zu der Anfrage von Grossrat Trepp betreffend 
Falschaussagen der Kantonspolizei, vorverurteilende 
Formulare, Willkür der Anklageerhebung, Verletzung 
des Amtsgeheimnisses und des Datenschutzes in Sachen 
Waldau. 
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Anfrage Trepp betreffend Falschaussagen der Kan-
tonspolizei, vorverurteilender Formulare, Willkür 
der Anklageerhebung, Verletzung des Amtsgeheim-
nisses und des Datenschutzes in Sachen Waldau 
(Wortlaut Juniprotokoll 2009, S. 986) 
 
Antwort der Regierung 
 
1. Die Regierung hat gegen die Besucher der Waldau 
keine Anzeige wegen Hausfriedensbruch eingereicht. Es 
kann ihr daher kein Wortbruch vorgeworfen werden. 
Ungehorsam gegen die Polizei (Art. 25 StPO) stellt im 
Unterschied zum Antragsdelikt des Hausfriedensbruchs 
ein Offizialdelikt dar, das ohne Anzeige von den Straf-
verfolgungsbehörden von Amtes wegen verfolgt werden 
muss. Die Regierung konnte daher gar keine diesbezüg-
liche Aussage machen. Hätte die Regierung eine Anwei-
sung gegeben, von einem Strafverfahren betreffend 
Ungehorsam gegen die Polizei abzusehen, hätte sie sich 
dem Vorwurf von Amtsmissbrauch und Begünstigung 
ausgesetzt.  
2. Der Zutritt zum Areal sowie die Benutzung der 
Wohncontainer werden im Rahmen der Hausordnung 
geregelt, zu deren Erlass der Kanton als Mieter des Are-
als und Betreiber der Waldau befugt ist. Am allgemeinen 
Besuchsverbot hat sich seit Eröffnung der Einrichtung 
nichts geändert. Gemäss Nachfrage äusserte sich Jonas 
Montani in genereller Art zur Frage des Besuchsrechts 
bei abgewiesenen Asylsuchenden und nicht zum Be-
suchsrecht im Minimalzentrum Waldau im Speziellen, 
zumal der Betrieb von Nothilfestrukturen in der Kompe-
tenz der Kantone und nicht des Bundesamtes für Migra-
tion liegt.  
3. Mit der Einführung des neuen Rapportierungssys-
tems am 1. April 2009 wird der Begriff “Täter“ in den 
Polizeirapporten nicht mehr gebraucht. Seither wird der 
in der künftigen Schweizerischen Strafprozessordnung 
vorgesehenen Terminologie Rechnung getragen und der 
Ausdruck “Beschuldigter“ verwendet.  
4. Die Fragestellung impliziert, dass Gesetzesverlet-
zungen begangen wurden. Die Regierung kann dazu 
überhaupt keine Aussage machen. Die Staatsanwalt-
schaft äussert sich aufgrund des Amtsgeheimnisses nicht 
zu hängigen Strafverfahren und kann die Frage nicht 
beantworten, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, 
sie greife allfälligen Gerichtsurteilen vor. Das Daten-
schutzgesetz kommt nach Art. 2 Abs. 2 lit. c eidg. Da-
tenschutzgesetz in Verbindung mit Art. 1 Abs. 4 kanto-
nales Datenschutzgesetz bei hängigen Strafverfahren 
nicht zur Anwendung. Nach Art. 76 lit. c StPO kann das 
Akteneinsichtsrecht in begründeten Fällen eingeschränkt 
werden. In der Regel werden die Akten vollumfänglich 
ausgehändigt. Der Grundsatz kann eingeschränkt wer-
den, wenn Persönlichkeitsrechte Dritter tangiert sind, die 
keinen direkten Zusammenhang mit der Tat der Be-
schuldigten haben.  
5. Es wurden die Personalien der Personen aufgenom-
men, die der Aufforderung der Kantonspolizei, das Ge-
lände der Waldau zu verlassen, nicht Folge leisteten. 
Diese Personen wurden nicht nach besonderen Kriterien 
ausgewählt. Während die Kantonspolizei die Personalien 
aufnahm, verliessen einige Besucher das Gelände und 

konnten daher nicht mehr erfasst werden. Verzeigt wur-
den Personen, welche die Wegweisung der Kantonspoli-
zei nicht befolgten und das Areal Waldau nicht verlies-
sen.  
6. Die Frage enthält keine Angaben darüber, welche 
allfälligen Falschaussagen gemeint sind. Eine Anklage-
erhebung würde der Staatsanwaltschaft obliegen.  
7. Nein, für die Einleitung einer Untersuchung besteht 
keine Veranlassung. 
8. Nein, für die Regierung besteht derzeit keine Veran-
lassung, irgendjemanden zur Verantwortung zu ziehen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Ich frage Grossrat 
Trepp an, ob er eine kurze Stellungnahme abgeben 
möchte und bitte Sie im Saal jetzt, sich zu beruhigen.  

Trepp: Ich beantrage Ihnen Diskussion.  

Antrag Trepp 
Diskusison 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Es wird Diskussi-
on verlangt. Wer dieser zustimmen möchte, bitte sich 
erheben. Gegenmehr? Diskussion ist beschlossen. Ich 
gebe Ihnen das Wort. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Trepp: Ich spreche zuerst zur einzigen erfreulichen Ant-
wort der Regierung, zur Frage drei, vorverurteilende 
Formulare der Kantonspolizei. „In dubio pro reo“, zu 
Deutsch: „Im Zweifel für den Angeklagten“, war bis vor 
kurzem ein Fremdwort für die Behörden. „In dubio pro 
reo“ hat also beim Justiz- und Polizeidepartement min-
destens angeklopft, der Tatbeweis, ob er auch wirklich 
eingelassen wird, ist erst noch zu erbringen. Die Regie-
rung hat, wie sie behauptet, schon am 1.4.2009 den 
Begriff Täter aus den Polizeirapporten gestrichen und 
ihn durch den Begriff „Beschuldigter“ ersetzt. Bravo. 
Trotzdem noch ein kleiner Hinweis, es gibt auch Be-
schuldigte. Straftaten sind ja nicht ein reines Männerpri-
vileg. Ich habe schon vor dem 1. April im Vorfeld dieser 
Anfrage in Briefwechseln mit Behörden diese vorverur-
teilenden Formulierungen auf den Polizeirapporten bean-
standet. Ich bin schon erstaunt und auch entsetzt, dass 
bei all den Juristen und Juristinnen hier im Rate und im 
Justiz- und Polizeidepartement noch nie einem oder einer 
in den Sinn gekommen ist, dass dieses Formular eine 
mittelalterliche grobe Verletzung der Rechte von Ange-
schuldigten bedeutet. Neu benennt die hohe Regierung 
Menschen, die einvernommen werden also als Beschul-
digte. Immerhin mindestens eine positive Auswirkung 
dieser leidigen Angelegenheit. 
Zur Frage eins, Verlautbarung der Regierung keine An-
zeige gegen Waldau-Besucher zu erstatten: Die Regie-
rung schlängelt sich hier aus der Verantwortung. Sie hat 
eingesehen, dass die Behauptung der dort anwesenden 
Polizisten, wir würden Hausfriedensbruch begehen, nicht 
haltbar war. Obwohl nicht einmal ein Gesuch für ein 
Amtsverbot für das Betreten des Geländes eingereicht 
worden war, geschweige denn eine Tafel vor dem Ge-
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lände darauf hinwies, wurde in einem der Container, in 
dem eine Hausordnung aufgehängt war, Besuchern an-
gedroht, sie würden kreisamtlich angezeigt. Man hätte 
also zuerst hineingehen müssen, um herauszufinden, 
dass man dies nicht hätte tun dürfen. Eine absurde kaf-
kaeske Situation. Die Kantonspolizei erfüllte mit ihren 
unfundierten Behauptungen den Tatbestand Irreführung 
der Rechtspflege. Im Nachgang, als man einsah, dass der 
Tatbestand des Hausfriedensbruchs nicht haltbar war, 
wurde dann von der gleichen Kantonspolizei oder von 
der Fremdenpolizei der Tatbestand des Ungehorsams 
gegen die Polizei, Art. 25 StPO, konstruiert, der dann 
drei Wochen später zur willkürlichen Anklageerhebung 
durch die gleiche Kantonspolizei führte. Mit der Behaup-
tung, wir hätten uns eines Offizialdeliktes schuldig ge-
macht, versuchten die Polizisten, die die Einvernahmen 
durchführten, uns einzuschüchtern. Wortbruch der Re-
gierung oder nicht, urteilen Sie selbst. 
Zur Frage zwei, gesetzliche Grundlagen für ein Be-
suchsverbot: Die Regierung gibt keine Antwort, sie 
versucht sich herauszureden. Ich stelle fest, es gab also 
keine gesetzliche Grundlage für ein Besuchsverbot, wie 
das ja der Sprecher des Bundesamtes für Migration, Herr 
Montani, schon einmal bekannt gab. Auch ein Amtsver-
bot für das Betreten der Waldau existierte nicht. Besuche 
zu empfangen ist, unabhängig vom Aufenthaltsstatus, ein 
Grundrecht. Selbst Gefangene haben ein, wenn auch 
eingeschränktes, Recht auf Besuche. Auch ich habe mich 
nochmals beim Bundesamt für Migration erkundigt. Das 
Bundesamt hat meine Aussagen bestätigen müssen. 
Zur Frage vier, Datenschutzverletzung: Mit der Gerichts-
reform wird sich das Problem von teils unqualifizierten 
Kreisrichtern in Bälde von selbst erledigen. Der Daten-
schutzbeauftragte des Kantons Graubünden, der in Straf-
angelegenheiten, wie die Regierung richtig schreibt, 
leider nicht tätig sein kann, bemerkte immerhin, dass bei 
uns ein Wildwuchs bezüglich, wer welche Daten an wen 
herausgegeben darf, herrsche. Ich erwarte von der zu-
ständigen Regierungsrätin eine Protokollerklärung, dass 
dieses Problem unverzüglich an die Hand genommen 
wird und einheitliche Richtlinien verfügt werden, an-
sonsten behalte ich mir vor, einen Auftrag einzureichen. 
Zur Frage fünf, willkürliche Anklageerhebung: Die 
Antwort der Regierung entspricht absolut nicht der 
Wahrheit. Sie hat die Aussagen der KP ohne sie zu un-
terfragen eins zu eins übernommen. Niemand hat sich 
geweigert das Gelände zu verlassen. Die Anzeigen wa-
ren absolut willkürlich. Personen, die das Gelände als 
letzte verliessen, die mit den Kantonspolizisten weiter 
diskutierten und deren Namen erfasst wurden, wurden 
nicht angeklagt. Andere hingegen wurden angeklagt, 
obwohl sie das Gelände nach Aufforderung der Polizei 
zu gehen, rasch verliessen. Einer, der das Gelände nach 
Aufforderung der Polizei umgehend verliess, wurde 
sogar angeklagt, obwohl sein Name nicht einmal notiert 
wurde. Es handelt sich um den Sprechenden. 
Zur Frage sechs, Falschaussagen der Kantonspolizei: Ich 
habe der Regierung und allen Fraktionspräsidenten mei-
ne nahtlose Korrespondenz mit der Staatsanwaltschaft 
und dem Kreispräsidenten zukommen lassen. Ich habe 
gegen die Aussage eines Polizisten, ich hätte mich ve-
hement gegen das Verlassen des Geländes gewehrt, eine 

Gegenklage eingereicht. Die Staatsanwaltschaft hat eine 
Untersuchung eingeleitet. Das Resultat ist leider noch 
ausstehend. Es ist fadenscheinig, so zu tun, als wisse 
man nicht, welche Falschaussage gemeint sei. Dies ist 
aus meinen der Regierung zur Verfügung gestellten 
Unterlagen glasklar ersichtlich. Es war die oben erwähn-
te Aussage. Ich kann Ihnen versichern, dass ich mich 
energisch gegen solche rufschädigenden, aus der Luft 
geholten Unterstellungen durch alle Instanzen hindurch 
wehren werde. 
Zu den Fragen sieben und acht, unabhängige Untersu-
chung, Verantwortlichkeit: Eine notwendige Korrektur 
hat die Regierung, wie bereits erwähnt, schon umgesetzt. 
Ich denke, dass es der Regierung aber gut anstehen wür-
de, hier eine unabhängige Untersuchungskommission 
einzusetzen und nicht nur in eigener Sache zu untersu-
chen und sich rein zu waschen. Dass eine friedliche 
Begehung einer Container-Siedlung, bei der niemand 
sich weigerte das Gelände zu verlassen, in ein Offizial-
delikt umfunktioniert wird, ist starker Tabak. Die Kan-
tonspolizei hat hier fahrlässig ein Brändli entfacht, die 
Fremdenpolizei hat das Brändli zu einem Brand ausge-
weitet und der entstandene Rauch hat der Regierung die 
Sicht auf die Proportionen verhüllt. Unterschätzen Sie 
meine Ausdauer nicht, es geht mir hier auch um das 
Prinzip. Recht haben und Recht zu bekommen, sind auch 
in unserem Staate zwei Paar Schuhe. Wer kann es heut-
zutage sich noch leisten, sich zu wehren? Ich weiss, ich 
bin privilegiert und wehre mich hier deshalb auch stell-
vertretend. Ich bin nicht bereit, aufgrund falscher An-
schuldigungen, Sie können es auch Unwahrheiten, Lü-
gen oder Halluzinationen nennen, klein beizugeben und 
den Staat dafür auch noch mit 785 Franken zu belohnen. 
Diese willkürlichen, falschen Anschuldigungen werden 
den Staat leider teuer zu stehen kommen. Und zuletzt 
noch dies: Wer um Himmels Willen, ist denn so dumm, 
in dieser menschenunwürdigen Container-Siedlung 
bleiben zu wollen?  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmel-
dungen? Grossrat Dudli.  

Dudli: Ich habe eine Frage zur Ordnung. So wie ich das 
sehe, spricht Kollege Trepp in eigener Sache. Und nach 
meinem Rechtsverständnis müsste er ja jetzt in der Dis-
kussion in den Ausstand treten. Ist das nicht so? 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Keine Ahnung. 
Vielleicht kann mir da Frau Regierungsrätin helfen? Ich 
bin der Ansicht, dass der Vorstoss korrekt eingereicht 
wurde, korrekt beantwortet wurde und jetzt auch der 
Anfragende darauf Antwort erhalten darf. Grossrat Dud-
li. 

Dudli: Die Antwort bekommt er. Ich frage, ob er zur 
Diskussion zugelassen ist? 
 
Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Stellen Sie einen 
Antrag? Ich gebe jetzt Regierungsrätin Janom das Wort.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Nun, als Gesundheits-
ministerin hoffe ich natürlich, dass Sie sich, Grossrat 
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Trepp, nun etwas besser fühlen nach ihrem verbalen 
Ausbruch. Ich nehme als Justizministerin kurz zu einigen 
Ihrer Voten Stellung. Nun, diese Formularänderung ist 
keine positive Folge Ihrer Anfrage, sondern diese For-
mularänderung, die ist bereits seit 1. April 2009 auf-
grund eines neuen Rapportierungssystems eingeführt 
worden. Sie können davon ausgehen, dass uns sehr wohl 
auch der Grundsatz „in dubio pro reo“ bekannt ist, der 
wird alltäglich bei uns angewandt und ist für uns kein 
Fremdwort. Nun, ich gehe davon aus, dass ich Ihnen, 
Grossrat Trepp, das Prinzip der Gewaltenteilung wohl 
nicht erklären muss. Aus diesem Prinzip ergibt sich 
nämlich, dass ich zu laufenden Verfahren keine Stellung 
nehme. Ihre Fragen haben wir geduldig beantwortet, 
mehr gibt es zu diesen nicht zu sagen. 
Vielleicht nur noch so viel, Gesetze und polizeiliche 
Anordnungen sind von jedermann einzuhalten und zu 
befolgen, auch von Grossräten. Und wenn Sie nun als 
Betroffener mit all diesen Entscheidungen, die Sie pro-
voziert haben, nicht einverstanden sind, so haben Sie die 
Möglichkeit, diese mit den zur Verfügung stehenden 
Rechtsmitteln anzufechten. Offensichtlich haben Sie dies 
getan. Und ob nun die Handlungen der Kantonspolizei 
oder des Kreispräsidenten zu beanstanden sind, wird die 
Justiz entscheiden. Das wird weder die Regierung ent-
scheiden, noch wird dies der Grosse Rat tun. Es sind die 
Justizbehörden, die dann entscheiden werden, ob das 
Verhalten angemessen oder unangemessen war oder ob 
sich daraus irgendwelche Konsequenzen ergeben. 
Noch zu Ihrem Verwirrspiel bezüglich Besuchsverbot 
oder Besuchsrecht. Wir haben in der Antwort zwei ganz 
klar darauf hingewiesen, der Kanton ist Mieter des Are-
als und Betreiber der Waldau. Der Kanton ist also Haus-
herr. Und der Kanton bestimmt, wer sich auf diesem 
Areal aufhalten kann. Und selbst wenn Sie in einer fried-
lichen Apéro-Aktion sich auf unserem Gelände aufhal-
ten, so hat der Kanton die Befugnis, Sie von diesem 
Gelände auch wegzuweisen. Und vielleicht kann Ihnen 
Ihr Fraktionskollege Dr. Menge noch den Unterschied 
erklären zwischen einem Antragsdelikt und einem Offi-
zialdelikt. Wir waren nicht wortbrüchig, wir hätten auf-
grund unserer Stellung als Hausherr eine Anzeige wegen 
Hausfriedensbruch machen können. Wir haben dies nicht 
getan. Wenn Sie sich aber gleichzeitig polizeilichen 
Anordnungen widersetzen, dann erfüllen Sie ein Offizi-
aldelikt und die Polizei ist gehalten, dies zur Anzeige zu 
bringen. Wenn wir dann interveniert hätten, wenn ich 
interveniert hätte, dann hätte ich mich strafbar gemacht, 
entweder der Begünstigung oder möglicherweise des 
Amtsmissbrauchs. Also darum vielleicht wollen Sie bitte 
Ihren Fraktionskollegen noch konsultieren. Er ist bewan-
dert im Strafrecht und kann Ihnen diese strafrechtlichen 
Grundsätze sicher auch noch erklären. Viel mehr habe 
ich zu dieser Anfrage nichts zu sagen. Ich werde auch 
keine Protokollerklärungen abgeben. Der Datenschützer 
kennt seinen Auftrag und seine Vorgaben sind auch klar 
geregelt. Und auch das Datenschutzrecht sagt ganz klar, 
welche Akten wann, wo und wem übergeben werden 
müssen und das Übrige wird nun die Justiz tun. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Noch eine Infor-
mation zu der Frage von Grossrat Dudli. Im Grossratsge-

setz Art. 43 steht Folgendes: Die Ausstandspflicht be-
steht bei Sachgeschäften und Wahlen, nicht aber bei 
Anfragen. Das noch zu Ihrer Frage. Ich habe die Diskus-
sion noch offen gelassen für Mitglieder des Grossen 
Rates. Wenn dies nicht gewünscht wird, wünscht der 
Anfragende nochmals das Wort? 

Trepp: Danke, alles wurde gesagt.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Dann haben wir 
die Anfrage Trepp beendet und kämen jetzt zu dem 
Bericht zur Immobilienstrategie des Kantons, Umset-
zungsstandort Chur.  

Bericht zur Immobilienstrategie des Kantons – Um-
setzung Standort Chur (Botschaften Heft Nr. 6/2009-
2010, S. 209) 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Zum Eintreten 
gebe ich das Wort Grossrat Casty, Präsident der Kom-
mission. 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Casty; Kommissionspräsident: Unser Rat hat in der 
Junisession 2008 vom Bericht über das Regierungspro-
gramm und den Finanzplan 2009 bis 2011 Kenntnis 
genommen und die von der Regierung im Bericht formu-
lierten Zielsetzungen einer kantonalen Immobilienstrate-
gie mit der Bildung von regionalen Verwaltungszentren 
an den Standorten Chur, Thusis, Scuol, Davos, Samedan 
und Poschiavo unterstützt. Daraufhin wurde diese strate-
gische Absicht zum Entwicklungsschwerpunkt Immobi-
lien ES 6/19 erhoben. Mit vorliegendem Bericht möchte 
die Regierung angesichts der wirtschaftlichen, aber auch 
politischen Tragweite des vorliegenden Geschäfts, von 
unserem Rate eine strategische Empfehlung für die Um-
setzungsvarianten am Standort Chur erwirken. 
Als Ausgangslage benötigt der Kanton für die Mitarbei-
ter neuzeitliche Räume. Die Arbeitswelt hat sich verän-
dert und damit verbunden auch die Raumbedürfnisse. 
Gute Arbeitsbedingungen ermöglichen unbestritten 
effizienteres Arbeiten nach Prozessabläufen, welche 
auch eine kundenorientierte Verwaltungstätigkeit fördert. 
Die heute 44 Immobilienstandorte in Chur benötigen 
durch ihre Infra- und alten Raumstrukturen überdurch-
schnittlich viel Raum pro Mitarbeiter und sind somit im 
Betrieb und Unterhalt bedeutend kostenintensiver. Jeder 
Quadratmeter kostet bekanntlich nicht nur bei der Erstel-
lung Geld, sondern belastet die Betriebs- und Investiti-
onsrechnung nachhaltig. Für uns als gewählte Volksver-
treter stellt sich nun die Frage, wollen wir die heutige 
teuere Immobilienstruktur beibehalten oder wollen wir 
eine Strukturbereinigung mit der Zusammenführung der 
Arbeitsplätze in ein betrieblich kostengünstigeres Ver-
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waltungszentrum umsetzen, im Sinne eines haushälteri-
schen Umgangs mit den uns zur Verfügung stehenden 
öffentlichen Geldern oder die Beibehaltung der heutigen 
Situation mit punktuellen Optimierungen? Dabei legt uns 
die Regierung zwei neue Projektvarianten zum Entscheid 
vor. Eine mit der sofortigen Umsetzung mit dem Bau 
eines zentralen Verwaltungsgebäudes ausserhalb des 
Stadtzentrums und eine zeitlich gestaffelte, modulare 
Projektlösung am gleichen Standort in drei Gebäuden. 
Die uns von der Regierung vorgelegten Akten, insbeson-
dere die Wirtschaftlichkeitsrechnung des Hochbauamtes 
und der zusätzlich von der Regierung eingeholte Bericht 
AZP über die Plausibilisierung der Wirtschaftlichkeit, 
basieren grösstenteils auf Erfahrungszahlen und Annah-
men, welche natürlich auch berechtigt zu Diskussionen 
Anlass geben und geben werden. Die Kommission ist 
mehrheitlich zum Schluss gekommen, dass, auch wenn 
gewisse Widersprüche im Zahlenmaterial vorhanden 
sind, ein strategischer Entscheid als Empfehlung an die 
Regierung im heutigen Zeitpunkt durch unseren Rat 
gefasst werden kann und soll. 
Zur Frage, ob die Gerichte, wie im Immobilienkonzept 
vorgeschlagen, zusammengeführt werden sollen und ob 
das Selbstverwaltungsrecht und die Gewaltentrennung 
der Gerichte dadurch tangiert werden, können Sie im von 
der Kommission vorgeschlagenen neu aufgenommenen 
Rekapitulationspunkt vier separat diskutieren und ab-
stimmen. Die Kommissionsmehrheit unterstützt die in 
der Botschaft dargelegten Überlegungen der Regierung. 
Die Regierung beabsichtigt die Zuständigkeiten der 
beiden kantonalen Gerichte im Bereich des Immobilien-
managements im Hinblick auf die konkrete Umsetzung 
des Immobilienkonzeptes auf Gesetzesstufe zu regeln. 
Nun zu den vorgelegten Projektvarianten. Die Projektva-
rianten sehen, wie man sieht, die Zusammenfassung von 
725 Arbeitsplätzen in einem zentralen Verwaltungsge-
bäude vor. Veranschlagt sind Nettoinvestitionen nach 
Abzug von Liegenschaftsverkaufserlösen von rund 50 
Millionen Franken und jährliche Betriebskosteneinspa-
rungen von gegen zwei Millionen Franken. Die Projekt-
variante zwei sieht am gleichen Standort ein modulares 
Überbauungskonzept mit der Möglichkeit einer etap-
penweisen Realisierung des zentralen Verwaltungsge-
bäudes vor. Die 44 Standorte werden langfristig in drei 
Neubauten zusammengefasst, bis ein dem Projekt „si-
nergia“ ähnlicher Stand erreicht wird. Diese modulare 
Umsetzung kostet ca. 20 Millionen Franken mehr, als die 
Projektvariante eins, „sinergia“. Entsprechend niedriger 
fallen die Betriebskosteneinsparungen aus. Es handelt 
sich dabei, wie bereits gesagt, um den gleichen zentralen 
Standort. Darum schlägt die Kommission vor, die ersten 
beiden Rekapitulationspunkte „sinergia“ und modulare 
Umsetzung nach Prioritäten zuerst bei der Abstimmung 
einander gegenüberzustellen und die obsiegende Varian-
te dem status quo, nämlich der Variante drei. Der Reka-
pitulationspunkt 3.3, Beibehaltung der heutigen Situation 
mit punktuellen Optimierungen, stellt keine Projektvari-
ante dar, sondern widerspiegelt die heutige Situation und 
Praxis. Punktuell werden Mietverhältnisse aufgelöst und 
Liegenschaften, welche im Eigentum des Kantons ste-
hen, an den bestehenden Standorten um- und ausgebaut. 
Die momentan niedrigen Investitionskosten werden 

innert kurzer Zeit durch die viel höheren Betriebskosten 
übertroffen. Im Namen der Kommission bitte ich Sie, 
sehr geehrte Damen und Herren, auf die Vorlage einzu-
treten. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Weitere Mitglieder 
aus der Kommission? Grossrätin Gartmann. 

Gartmann-Albin: Der Kanton Graubünden ist heute 
Eigentümer von 620 Immobilien und unterhält 250 
Mietverhältnisse, verteilt auf 120 Gemeinden. Um die 
Raumkosten nachhaltig zu senken, hat die Immobilien-
strategie zum Ziel, einzelne Verwaltungseinheiten zu 
regionalen Zentren zusammenzufassen, so wie in Chur 
die zahlreichen Räumlichkeiten zu überprüfen. Bei ei-
nem allfälligen Beschluss zur Variante eins stellt sich bei 
mir heute schon die Frage, wie lange die regionalen 
Verwaltungszentren noch gesichert sind. Weiter nehmen 
wir mit dem Neubau den Regionen die Chance, kleinere 
autonome Verwaltungseinheiten an neuen Standorten 
anzusiedeln. 
Von der Wirtschaftlichkeitsberechnung her ist das Pro-
jekt „sinergia“ auf längere Sicht die günstigste Variante, 
sofern man bei diesen Kosten überhaupt von günstig 
sprechen kann. Es gibt aber auch Argumente dagegen. 
Ein Argument des Projektes „sinergia“ ist die Kunden-
freundlichkeit. Aber meine Damen und Herren, Chur ist 
nicht New York und die Dienststellen des Kantons sind 
alle innert kürzester Zeit problemlos erreichbar. Wenn 
wir bedenken, wo das neue Verwaltungsgebäude zu 
stehen käme, stellt sich die Frage nach der Kunden-
freundlichkeit im Hinblick auf die Verkehrssituation 
erneut. Die Hauptverkehrsader Kasernenstrasse/ 
Ringstrasse ist heute schon massiv überlastet und man 
muss mit längeren Wartezeiten besonders während der 
Rushhouer im Stau rechnen. Dies ist nicht nur für die 
Besucher des Verwaltungsgebäudes lästig, sondern auch 
für die kantonalen Angestellten, die dies tagtäglich in 
Kauf nehmen müssen, sofern sie auf ihr Auto angewie-
sen sind. Bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es 
nicht viel besser. Der Standort ist mit den ÖV zumeist 
nur mit Umsteigen am Hauptbahnhof Chur erreichbar. In 
Chur West hält weder der Schnellzug aus dem Oberen-
gadin noch derjenige von Disentis. Ohnehin am Bahnhof 
Chur umsteigen müssen die ÖV-Benützer aus dem unte-
ren Rheintal, dem Prättigau, aus Davos und dem Unter-
engadin, welche ins Verwaltungsgebäude möchten. Ob 
dies ein Anreiz für den Umstieg vom Individualverkehr 
auf den öffentlichen Verkehr ist, bezweifle ich. Es gäbe 
noch weitere gute Gründe für die Ablehnung des Ver-
waltungsgebäudes. Ich denke dabei nur an den Verlust 
des Wirtschaftspotenzials der Innenstadt von Chur, wel-
che sich dann auf ein paar Grossverteiler in Chur West 
verlagert. 
Meine Damen und Herren, auch mir ist klar, dass etwas 
geschehen muss. Aber in welchem Rahmen? Für mich ist 
die Variante zwei, modulare Umsetzung nach Prioritä-
ten, klar der richtige Weg. Nicht nur die zunehmende 
Computerisierung, sondern auch die Auswirkungen der 
Finanzkrise zeigen einen Umbruch im Dienstleistungs-
sektor. Banken, Versicherungen, die Post etc. bauen 
Stellen ab. Vielleicht, ich hoffe es jedoch nicht, trifft 
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dieser Stellenabbau auch einmal die kantonale Verwal-
tung. Und dann können wir mit der Variante zwei darauf 
reagieren und uns noch nicht gebaute Module ersparen. 
Da ich bei der Detailberatung nicht mehr das Wort er-
greifen werde, möchte ich Sie bitten, Variante zwei, 
modulare Umsetzungsvariante, zu bevorzugen. Auch ich 
bin für Eintreten.  

Tscholl: Eine Vorbemerkung: Wie Sie wissen, habe ich 
aus beruflicher Tätigkeit mehrer Hüte auf. Sie wissen 
aber auch, dass ich frei politisiere und mich nicht in 
irgendwelche Meinungen einbinden lasse, die nicht von 
mir persönlich sind. 
Grundsätzlich geht es um einen strategischen Entscheid. 
Trotzdem muss dieses Geschäft auch im Detail vertieft 
angesehen werden. Aus meiner Sicht ist ein Entscheid 
Richtung Verwaltungsneubau aufgrund der heute be-
kannten Fakten und Tatsachen nicht möglich. Warum? 
Heute ist bereits bekannt, wer nicht zügeln will oder 
kann: Regierungsgebäude, Graues Haus, Karlihof, Stein-
bruchstrasse 18/20, Grabenstrasse 8, Rosenweg 4, Kan-
tonsgericht, Verwaltungsgericht. Welche weiteren Abtei-
lungen noch folgen werden, ist offen. Die Staatsanwalt-
schaft braucht neue Räume. Diese dürften nach meiner 
Ansicht an der Ringstrasse am falschen Ort sein. 
Wer den heutigen Liegenschaftenmarkt in Chur kennt, 
weiss, dass Büroräume schwer zu vermieten sind. Dies 
bedeutet leere Räume und Mindereinnahmen und damit 
Steuerausfälle für Kanton, Stadt und Bund. Die Immobi-
lienpreise können allgemein unter Druck kommen. In-
wieweit auch der Handels- und die Gastrobetriebe Aus-
fälle erleiden, ist schwer abzuschätzen und ob die erwar-
teten Verkaufspreise der Liegenschaften realisiert wer-
den können, steht in den Sternen. Ganz klar ist aber, dass 
die City weiter unter Druck kommt durch Abwanderung 
von Arbeitsplätzen. 
Zur Verkehrssituation, es wurde bereits diesbezüglich 
ausgeführt, die Ansiedlung von über 700 Arbeitsplätzen 
an der Ringstrasse mit 200 Parkplätzen bringt an dem 
sehr neuralgischen Punkt einen starken zusätzlichen 
Verkehr, insbesondere zu Stosszeiten. Mit dem im Bau 
befindlichen Einkaufszentrum an der Ringstrasse bei der 
Migroltankstelle und den zwei neuen Hochhäusern mit 
angekündigtem Einkaufszentrum, Büros, Hotel, Woh-
nungen, einem neuen Geschäftshaus an der Kasernen-
strasse usw., werden sehr viele Verkehrsbewegungen 
entstehen. Es wird dann nicht nur zu Stosszeiten zu 
massiven Verkehrsüberlastungen kommen. Stehen Sie 
einmal schon heute an diese Hauptverkehrsachse und Sie 
werden die Aussage bestätigt erhalten. Übrigens, die 
Eingabe in Landquart betreffend dem Outletcenter und 
Strassenproblem lässt grüssen. Da bringt auch eine Um-
fahrung über den Rosenhügel keine Entlastung, weil 
schlussendlich der Hauptverkehr über die Ringstrasse 
oder das Obertor führt. 
Was sagen die betroffenen Mitarbeiter? Der Kanton will 
ja ein guter Arbeitgeber sein. Dazu wurden bis heute 
keine Aussagen gemacht. In direktem Gespräch muss 
man aber festhalten, dass keine grosse Begeisterung 
besteht. 
Zur Wirtschaftlichkeit: Mit verschiedenen Berechnungen 
wird die Wirtschaftlichkeit begründet. Ich frage Sie: 

Haben Sie den Puck gecheckt? Geschätzte Damen und 
Herren, die Wirtschaftlichkeit sollte nicht im Forder-
grund stehen, weil ein strategischer Entscheid zu fällen 
ist. Aber diesem Punkt wird in der Botschaft grosser 
Raum eingeräumt. Dazu einige Bemerkungen: Der Kan-
ton hat entschieden, das Rechnungsmodell HRM2, har-
monisiertes Rechnungsmodell zwei, einzuführen. Viel-
leicht eine Leierkastenausführung von mir, aber es 
scheint mir wichtig. Bereits bei zwei Vorlagen habe ich 
gerügt, dass diese nicht dem Modell entsprachen und 
Regierungsrat Engler hat versprochen, dem HRM2 in 
Zukunft Rechnung zu tragen. Und was wird uns präsen-
tiert? Es werden uns Brutto- und Nettopreise präsentiert 
und der geneigte Leser könnte glauben oder den Schluss 
ziehen, dass nun 50 Millionen Franken zu investieren 
sind. Ob die Bruttoinvestition den tatsächlichen Kosten 
entsprechen, kann heute nicht belegt werden, was auch 
nicht zu beanstanden ist. Es handelt sich um Kosten-
schätzungen. Wie viel Zügelkosten anfallen, kann auch 
nicht gesagt werden. Was aber ganz klar ist, und damit 
ist die Kostenschätzung in diesem Bereich falsch, ist der 
eingesetzte Bodenpreis. In den uns zur Verfügung ge-
stellten Unterlagen Kauf Parzelle 11960, Kasernenareal 
Chur, wird festgehalten, ich zitiere: „Die Handänderung 
erfolgt zum amtlichen Schätzwert von 280 Franken“, 
obwohl der heutige Preis mindestens 380 Franken je 
Quadratmeter ist. In der Kostenschätzung wird das Land 
17'900 Quadratmeter mit 72,60 Franken gleich 1,3 Mil-
lionen Franken eingesetzt. Effektiv bei 380 Franken 6,8 
Millionen Franken, bei einem Marktpreis, den ich um 
alles schätze und da sichere Informationen habe, von 500 
Franken, wären das 8,9 Millionen Franken. Dass solche 
Differenzen die Wirtschaftlichkeitsberechnung beein-
flussen, muss ich nicht näher erläutern. Sodann weist der 
Bericht AZP, also Allemann, Zinsli und Partner AG, 
vom 6.11.2009, Plausibilisierung der Wirtschaftlichkeits-
rechnung, auf diverse Unklarheiten und Fehler hin. 
Politik: Der Widerspruch zu diesem Geschäft ist in ver-
schiedenen Kreisen vorhanden. Ich bin davon überzeugt, 
dass es schwer sein dürfte, Mehrheiten sowohl für das 
Projekt „sinergia“ oder modulare Überbauung nach 
Prioritäten zu finden. Das Geschäft hat für mich auch 
noch viel zu viele Unklarheiten, Unsicherheiten und 
Fehler, sodass ich mich für Beibehalten der heutigen 
Situation mit punktuellen Optimierungen entschieden 
habe. Treten Sie auf das Geschäft ein und ich bitte den 
Grossen Rat dann, meinem Antrag zu folgen.  

Geisseler: Die Regierung unterbreitet uns ihre Immobi-
lienstrategie Graubünden mit den Zielsetzungen, unter 
anderem Synergien nutzen, Standorte reduzieren, auch 
Erarbeiten von Grundlagen für Verbesserung der inter-
nen Abläufe und der Zusammenarbeiten, insbesondere 
aber nachhaltige Kostenreduktion. Die Regierung will in 
der Immobilienstrategie in neun regionalen Verwal-
tungszentren ihre in allen unseren Landesteilen ihre 
Verwaltung aufbauen oder reorganisieren. Wir benötigen 
Raum für unsere Verwaltung, qualitativ und quantitativ. 
Der Kanton hat aber auch haushälterisch mit unseren 
Mitteln umzugehen, mit einem höchstmöglichen Wir-
kungsgrad diese zu erfüllen. Und klar ist auch aufgrund 
der Grösse respektive der Anzahl der Arbeitsplätze, in 



314 8. Dezember 2009 

Chur ist das Optimierungspotenzial und die Kostenre-
duktion am grössten. Ich danke der Regierung, dass sie 
dieses Geschäft aufgearbeitet hat und uns unterbreitet. Es 
ist ihre Pflicht, Verbesserungspotenzial aufzuzeigen. Es 
liegt jetzt an uns, den Steilpass der Regierung aufzuneh-
men und die Neuorganisation der Verwaltung in Führung 
zu schiessen. Die Regierung zeigt im Bericht auf, dass 
gegenüber der heutigen Situation mit den verschiedenen 
Varianten erstens Arbeitsabläufe effizienter gestaltet 
werden können, zweitens dass besser geführt werden 
kann, drittens dass die Arbeitsbedingungen dadurch nicht 
verschlechtert werden, zum Teil sicher im Gegenteil, und 
viertens kann doch bares Geld eingespart werden. 
Das Zauberwort dazu heisst „sinergia“. Warum, so frage 
ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollen wir die 
Möglichkeit, im Zentrum zirka zwei Millionen Franken 
Betriebsmittel zu sparen, nicht am Schopf packen? Wa-
rum, so frage ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
könnten wir dieses gute Geld nicht im ganzen Kanton für 
andere Aufgaben verwenden? Ich frage mich auch, dür-
fen wir aufgrund der aufziehenden Gewitterwolken am 
Finanzhimmel überhaupt diese Möglichkeit des Sparens, 
des Verbesserns an uns vorbeiziehen lassen? Erwarten 
wir vom Kanton das gleiche wirtschaftliche Verhalten, 
wie das einer Privatperson? Ja wir erwarten von jedem 
Kantonsangestellten, ob Sachbearbeiter oder Regie-
rungsmitglied, das gleiche wirtschaftliche Verhalten wie 
für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Privat-
wirtschaft. Ich danke der Regierung für diesen Bericht. 
Ich bin für Eintreten. Und ich bitte Sie, geschätzte Kol-
leginnen und Kollegen, die heutige Situation der verzet-
telten, teuren und unhaltbaren Situation zu erkennen und 
die nötigen Schlüsse daraus zu ziehen.  

Koch: Als Kommissionsmitglied habe ich bereits beim 
Eintreten eine wesentliche Voraussetzung für die heute 
zu beratende Vorlage dargelegt. Eine Überarbeitung der 
Renovationsbedürfnisse sowie eine gewisse Zentralisie-
rung der über 44 Standorte in Chur sind von Dringlich-
keit. Als Regionenvertreter plädiere ich dafür, dass bevor 
wir über 3.1, 3.2 und 3.3 befinden, die Regierung und 
Departemente ernsthaft prüfen sollen, welche Bereiche 
die Verwaltung in die Regionen verlagern könnten. Im 
Grossprojekt 3.1 dürfen keine Reserveräume geschaffen 
werden, um spätere Verlagerungen in die Regionen in 
den nächsten Jahren zu verhindern. In diesem Sinne bin 
ich für das Projekt 3.2, um auf die kommenden Verände-
rungen reagieren zu können, auch wenn hierbei Mehr-
kosten entstehen und noch acht Jahre länger Zeit ist. In 
der Zeit können wir anpassen und verschiedenes, das 
sich ganz sicher in den nächsten Jahren auch ändert, 
noch anpassen. Zur Zeit zweifle ich sehr, dass ein Gross-
projekt von 88 oder 50 Millionen Franken, was dann in 
die Botschaft kommt, vom Volk angenommen wird.  

Marti: Nun, zunächst einmal ist festzustellen und zu 
verdanken, dass die Regierung die Arbeit aufgenommen 
hat, unserem Rate aufzuzeigen, ob im Bereich der Im-
mobilienbenutzung Sparpotenzial vorhanden ist oder 
nicht, ohne dabei an Qualität in der Arbeit zu verlieren. 
Wir haben in der Kommission Unterlagen bekommen, 
die aufzeigen, dass es überhaupt nicht darum geht, die 

Verwaltung in Chur zu zentralisieren, sondern es geht 
bloss darum, verschiedene Standorte, wie z.B. Davos, 
Samedan, Poschiavo, Scuol, Thusis und Chur örtlich so 
zu verbessern, dass man beispielsweise in Chur nicht 
mehr auf 26 Liegenschaften die ganze Verwaltung ver-
teilt. Wenn man dann die Frage stellt, ob sich das dann 
rechnet oder nicht rechnet, dann kommt man eigentlich 
zu ganz einfachen Schlüssen. Wenn man nämlich in 
Chur betrachtet, konsumieren wir heute für die Verwal-
tung 43'000 Quadratmeter Fläche. Bei einem Zusam-
menzug von 26 Standortorten an einem, ich lasse ausser 
acht, dass gewisse Standorte wie Werkhöfe usw. selbst-
verständlich bestehen bleiben, errechnet sich eine Fläche 
von 36'000 Quadratmeter Fläche. Sie können selbst 
ausrechnen und es liegt auf der Hand, wenn man 43'000 
Quadratmeter Fläche konsumiert oder 36'000 Quadrat-
meter Fläche, dass es einfach günstiger kommt, bei glei-
chen Preisen. 
Ich kann der Argumentation auch wenig abgewinnen, 
wenn man schaut, dass der Kanton weiterhin gleichviel, 
plus minus gleichviel Arbeitsplätze in Chur beschäftigt, 
dass das Verkehrsaufkommen grösser werden soll, wenn 
man von der Innenstadt zur Aussenstadt konzentriert. Es 
ist völlig unlogisch, dass es mehr Verkehr bringen soll. 
Es ist doch logisch, dass sämtliche Angestellten, die 
nicht in Chur wohnen, schneller und einfacher bei der 
Arbeit sind und dadurch das Verkehrsaufkommen nicht 
anwachsen wird. Im Gegenteil, es wird zurückgehen und 
die Stadt Chur muss ein grosses Interesse daran haben, 
dass das Verkehrsaufkommen etwas zurückgeht und das 
erreicht man durch Konzentration. 
Es ist auch schnell beantwortet, wenn man die Frage von 
88 Millionen Franken in den Raum stellt und sagt, ja so 
viel Geld, 88 Millionen Franken auszugeben für die 
Verwaltung, dann muss man gegenüberstellen, dass wir 
heute weit über 100 Millionen Franken ausgeben. Der 
Gegenwert von den 43'000 Quadratmetern Fläche und 
6,7 Millionen Franken Kosten pro Jahr, der Gegenwert 
dieser Zahlen liegt über 100 Millionen. Also die Frage 
des Grossen Rates muss eigentlich sein, wollen wir 
weniger Fläche für die Verwaltung konsumieren und 
wollen wir wenig Mittel zur Verfügung stellen, nämlich 
statt über 100 Millionen Franken, 88 oder 90 Millionen 
Franken? Es kann nicht sein, dass wir hier Steuerpolitik 
über die Mietverhältnisse des Kantons betreiben, wie 
Grossrat Tscholl das ausgeführt hat. Dann könnten wir 
genau so gut bei den Handwerkerrechnungen oder bei 
den Löhnen mehr bezahlen, damit diese Handwerker 
oder die Angestellten bessere Steuereinkommen be-
kommen. Es ist sinnvoll, dass wir bei den Immobilien 
genauso sparsam und haushälterisch umgehen, wie bei 
der Vergabe von Bauarbeiten und ähnlichen Dingen. Es 
kann nicht sein, dass wir mit der Argumentation von 
Steuereinsparungen bei den Firmen dann sagen, das 
wollen wir nicht erreichen und deshalb wollen wir wei-
terhin möglichst verzettelt Immobilien zumieten und 
benutzen. Und ich glaube auch, dass die Innenstadt in 
Chur nicht Schaden darunter nehmen wird, weil ich 
glaube, dass es möglich sein wird, diese Liegenschaften, 
die der Kanton heute benutzt, teilweise sehr gut umzu-
nutzen und es ist auch so, dass gewisse Firmen, die viel-
leicht in der Aussenstadt heute Büros haben, ganz gerne 
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auch mal in der Innenstadt ihre Büros beziehen. Ich 
könnte mir vorstellen, dass es hier Möglichkeiten ergäbe. 
Es ist für mich wichtig, dass der Grosse Rat seine Ver-
antwortung wahr nimmt und über eine solche Frage auch 
wirklich ausgiebig debattiert und sich nicht davor scheut, 
eine Frage auch dem Volk zu unterbreiten. Es ist unsere 
Pflicht, dem Volk aufzuzeigen, ob wir im Rahmen der 
Immobilienstrategie am Standort Chur die verschiedenen 
verzettelten Standorte konzentrieren wollen oder eben 
nicht. Und in diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, 
dass die Vorberatungskommission verlangt hat, dass bei 
der Variante eins oder 3.1 „sinergia“, dass eine Etappie-
rung ausdrücklich möglich ist, damit den Bedürfnissen 
eines gestaffelten Umzugs auch Rechnung getragen 
werden kann. Im Unterschied dazu hat die Variante 3.2 
mit dem modularen System den Nachteil, dass drei 
Volksabstimmungen notwendig wären und dass die 
Kosten dazu rund 16 Millionen Franken höher zu stehen 
kommen. Die Variante „sinergia“ beinhaltet eine mögli-
che Etappierung bei gleichzeitig günstigen Kosten. Sie 
ist deshalb im Endeffekt zu bevorzugen, weil das Ergeb-
nis bei 3.1 und 3.2 genau das selbe sind wird, nämlich 
am Ende an einem Standort zu konzentrieren. Es wäre 
äusserst schade, wenn wir diesen Abklärungen, die die 
Regierung uns provisorisch und vorsorglich zur Verfü-
gung stellt, wenn wir diese Abklärungen heute unter-
bringen würden und die Fortführung dieser Arbeiten 
beerdigen würden. Es ist nämlich so, dass verschiedene 
Abklärungen noch notwendig sind und die Regierung 
bewusst uns heute in einem sehr frühen Stadium anfragt, 
ob wir in diese Richtung weiter arbeiten wollen oder 
nicht. Und insofern ist es nicht ganz korrekt, wenn man 
dann der Regierung vorwirft, sie hätte nicht alle Zahlen 
heute auf den Tisch gebracht. Das war so, meiner Mei-
nung nach, auch nicht möglich und ist auch nicht ziel-
führend, weil wir haben es bei der Kantonsschule gese-
hen, ein Wettbewerb und detaillierte Zahlen bringen am 
Ende vor allem sehr viel mehr Kosten. Man muss von 
vornherein fragen, will man oder will man nicht? Und 
das steht heute zur Debatte. Ich möchte Sie bitten, hier 
wirklich ganz objektiv die Kosten zu vergleichen, die 
Flächen zu vergleichen, sich auch aufgeschlossen zu 
zeigen, dass neue Verwaltungsformen durchaus auch 
ihre Berechtigung haben und in diesem Sinne dann auch 
grünes Licht zu geben für die Variante 3.1, „sinergia“. 
Ich bin für Eintreten.  

Augustin: Ich sage vier Sachen zu der ganzen Angele-
genheit. Erstens: Achtung. Achtung deshalb, weil wir 
hier einen nicht bestellten Bericht beraten. Die Regie-
rung tut sich in aller Regel schwer, wenn wir Berichte 
bestellen. Heute legt sie uns einen Bericht aus eigenem 
Antrieb vor. Nur schon das müsste aufhorchen lassen. Es 
düngt mich, es findet hier eine Abschiebung der Verant-
wortung nach oben statt. Und das ist eigentlich alles 
andere als Führung. 
Zweitens: Zahlen. Es ist von vielen Zahlen in dieser 
Botschaft die Rede. Ich glaube, es macht wenig Sinn, 
heute gross über Zahlen zu reden, weil es wurde bereits 
gesagt, ich glaube Geisseler hat es gesagt, es handelt sich 
um grobe Kostenschätzungen, mehr nicht. Mit anderen 
Worten, es handelt sich bei den Zahlen um eine relative 

Spielerei. Wenn dann im Ergebnis die Botschaft zum 
Schluss kommt, dass bei der Variante „sinergia“ Einspa-
rungen von etwa zwei Millionen Franken zu realisieren 
wären, dann sage ich Ihnen zweierlei dazu: Erstens: bei 
einem Haushaltsetat des Kantons von 2,5 Milliarden 
Franken handelt es sich um einen Betrag unterhalb einer 
Prozentgrenze, also um relative Peanuts, nicht um nichts, 
aber um relative Peanuts. Zweite Überlegung zu diesen 
Einsparungen: Wenn schon, und das figuriert latent im 
Bericht, ist explizit so nicht formuliert, aber zwischen 
den Zeilen zu lesen, die heutigen Mieten zu hoch sind, 
dann bliebe immer noch die Möglichkeit, statt die Eigen-
tumsstrategie zu wählen, die Änderungskündigung der 
Mietverhältnisse mit einer Herabsetzung der Mietzinsen. 
Dann liessen sich mit Sicherheit auch einige 100'000 
Franken oder gar zwei Millionen Franken an Kostenop-
timierungen realisieren. Also die Zahlen, die können für 
mich nicht Anlass sein, auf diese Variante „sinergia“ 
aufzuspringen. 
Dritte Überlegung, eine politische Überlegung: Politik ist 
bekanntlich die Kunst des Möglichen. Ich sage Ihnen, 
eine Baubotschaft, ein Kreditantrag dann, welchen wir 
dem Volk vorlegen müssen, unabhängig würde ich jetzt 
mal sagen, ob er 50 Millionen Franken oder ob er 90 
Millionen Franken beträgt, dieser Kreditantrag wäre aus 
heutiger Optik betrachtet und aus meiner bescheidenen 
subjektiven Perspektive analysiert, chancenlos. Also 
wieso sollen wir uns so etwas antun? Chancenlos in 
Chur, da hat Grossrat Tscholl bereits das Nötige gesagt. 
Das will ich nicht wiederholen. Chancenlos aber auch in 
der Peripherie. Wieso soll in der Peripherie für einen 
Beamtenpalast, wenn Sie mir diesen Ausdruck, karikie-
rend ein bisschen, zugegeben, erlauben, wieso soll man 
in der Peripherie dafür zu einem solchen Antrag Ja sa-
gen? Im Wissen darum, dass jede Konzentration an 
einem Standort hier mit Sicherheit auch eine Zentralisie-
rung zulasten der Regionen haben wird. Im Wissen auch, 
dass die Botschaft auf Seite 212 Folgendes festhält: 
„Eine weitergehende feinmaschigere Regionalisierung 
und erhöhte Dezentralisierung für die Kantonale Verwal-
tung ist aus organisatorischen und aus betriebswirtschaft-
licher Sicht nicht opportun.“ Also im Wissen darum, 
dass der Kanton also hier sagt, wir wollen einerseits in 
Chur konzentrieren, anderseits in den Regionen draussen 
nur noch in den Zentren, die da auf Seite 212 abgebildet 
sind, Landquart, Ilanz, Davos, Thusis, Scuol, Samedan, 
Poschiavo und Roveredo anwesend sein und den Rest 
dort konzentrieren. Meine Damen und Herren, wenn ich 
die Pagina da Surmeir, die ich gelegentlich eben auch 
zitieren darf als Mittelbündner, lese, dann steht in der 
Ausgabe vom 26. November zur Pensionierung des 
Chefs des Schätzungsamtes in Tiefencastel dann auf 
Seite zwei Folgendes: „Resta igl uffezi a Casti? Betg gist 
uffizialmaintg, ma tuttegna ègl betg da sursanteir, tgi ins 
ò defino aint igl noss cantun centers regiunals. E la ten-
denza è clera, tgi anvers chels centrums regiunals sa 
concentressan er igls uffezis cantunals u migler detg igls 
posts externs da chels.“ Meine Damen und Herren, wieso 
sollen also Mittelbündner beispielsweise einer solchen 
Zentralisierung in Chur Ja sagen, wenn der Kanton sich 
gleichzeitig aus der eigenen Region zurückzieht und 
alles in Thusis zentralisiert in der Region? Darum sage 
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ich Ihnen, das ist politisch auch in den Regionen draus-
sen chancenlos, zumal, das sei noch vielleicht gesagt, auf 
der gleichen Seite der Botschaft auch noch steht, dass die 
Regierung ursprünglich gesagt hatte, sie prüfe die Verla-
gerung von einzelnen Dienststellen von Chur in regiona-
le Verwaltungszentren. Das sagt sie seit 22 Jahren, seit 
ich hier sitze. Realisiert hat sie nie irgendetwas. 
Vierte Überlegung: Letztlich ist diese Botschaft über den 
Köpfen der Gerichte hinweg erstellt worden. Sie haben 
gesehen, dass ich da auch einen Eventualminderheitsan-
trag formuliert habe, auf den wir dann später zurück-
kommen werden. Der Kantonsgerichtspräsident hat 
heute Nachmittag gesagt, letztlich sei es eine Verfas-
sungsfrage. Richtig. Sie können oder wir können selbst-
verständlich, ohne dass wir die Gerichte anhören, ohne 
dass wir auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen, 
dekretieren, dass sie sich an einem Standort an der Gra-
benstrasse im Staatsgebäude einzufinden haben. Wir 
müssen dafür mindestens das Gesetz ändern und nach 
meinem Verfassungsverständnis auch die Verfassung 
ändern. Wenn wir das wollen, können wir das. Ich frage 
mich allerdings, ob es klug ist, zum jetzigen Zeitpunkt 
das zu machen. Wir hätten es vielleicht in der Hand 
gehabt und es wäre sachlich auch durchaus gerechtfertigt 
gewesen im Zusammenhang mit der Gerichtsreform, wo 
wir die Frage geprüft und anders entschieden haben, 
nämlich dahingehend entschieden haben, dass das Ver-
waltungsgericht einerseits und das Kantonsgericht zwei 
unabhängige Gerichte bleiben sollen. Dort haben wir so 
entschieden und ich weiss nicht, wieso man jetzt hier 
und heute zum Schluss kommen soll, dass man das alles 
wieder kehren soll, dass man diese Gerichte in eine 
Einheit zusammenfassen, mindestens Liegenschaftsmäs-
sig in eine Einheit zusammenfassen soll, an der Gra-
benstrasse. Zum Aspekt der dahinter steht bezüglich der 
Gerichte des Selbstverwaltungsgerechtes, komme ich im 
Rahmen der Detailberatung nochmals zurück. Im Au-
genblick möge das genügen. 
Eine letzte Anmerkung noch zu Kollege Geisseler: Was 
wir hier beraten, ist nicht eine Neuorganisation der Ver-
waltung. Das hat die Regierung selber gemacht. Da hat 
sie uns praktisch nichts vorgelegt. Das soll sie auch 
selber machen. Klar ist nur, dass wir hier nur eine Im-
mobilienstrategie diskutieren und um Neuorganisation 
der Verwaltung geht es gar nicht. Unter Neuorganisation 
der Verwaltung würde ich etwas ganz anderes verstehen. 
Und ich habe es in der Kommission gesagt und ich habe 
es in der Fraktion gesagt und ich sage es hier auch 
nochmals, ich wiederhole: Ich glaube nicht an eine bes-
sere Führung in einem zentralisierten und konzentrierten 
Gebäude, solange wir nicht einen Regierungspräsidenten 
oder auch eine Regierungspräsidentin mit Weisungsbe-
fugnis haben. Erst dann funktioniert eine Verwaltung, so 
wie das auch ein privates Unternehmen tut. Solange wir 
aber fünf Könige haben oder Königinnen in den einzel-
nen Departementen, können wir nur von besserer Füh-
rung träumen.  

Dudli: Vorerst einmal möchte ich der Regierung danken. 
Wir können hier über eine Immobilienstrategie sprechen. 
Über eine Strategie, wohin der Weg gehen soll. Das wäre 
im Prinzip die Aufgaben eines Parlamentes, über Strate-

gien zu diskutieren und nicht über das operative Ge-
schäft. Also hierfür herzlichen Dank. Es wäre schon 
schön gewesen, hätte man einmal eine solche Strategie 
geführt, bevor wir die NFA-Botschaft gedruckt auf dem 
Tisch gehabt hätten. Vielleicht wären wir dann weiter 
gekommen. Das zum einen. Dann zu den Zahlen. Ich 
kann hier Vinci Augustin, meinem Kollegen, voll und 
ganz zustimmen. Wir sprechen hier von einer Kosten-
schätzung von plus minus 30 Prozent. Also gehen Sie 
nicht gross auf das ein. Wir haben eine Grössenordnung 
bei Variante a), 80 bis 100 Millionen Franken, aber eben 
mit dieser Abweichung und die ist meistens gegen oben 
und nicht gegen unten und der modulartigen Ausbau der 
bedeutend kleiner ist oder etappiert werden kann. Also 
mal zu den Zahlenverhältnissen. Die Wirtschaftlichkeit 
sollte nicht in der Strategie an diesen Zahlen gemessen 
werden. Das wäre im heutigen Zeitpunkt nicht klug. 
Denn die Kunst der Politik ist es doch, das Mögliche 
machbar zu machen und nicht das Wünschbare zu wol-
len und das nicht zu bekommen. Sie gehen nachher in 
eine Abstimmung. Ja glauben Sie, nach der „Kanti“, dass 
wir mit einem 80 bis 100 Millionen Franken Projekt 
einfach so in der heutigen Zeit im Umfeld der Diskussi-
on NFA einfach von den Regionen dann Grünlicht be-
kommen? Das ist nicht politische Realität. Die politische 
Realität wird dann sein, dass das Debakel à la „Kanti“ 
folgt und wir ein Nein bekommen. Obwohl ganz sicher 
ein Bau auf einmal grundsätzlich betriebswirtschaftlich 
zum heutigen Zeitpunkt gerechnet die bessere Lösung 
wäre. Aber wir müssen schauen, was ist politisch mach-
bar. Und wenn wir das machen, wir müssen vor das Volk 
und dort müssen wir grundsätzlich etwas bringen, das 
auch die Chance hat, durchzukommen. Und ich glaube 
nicht, dass man mit einer Variante a) beim Volk durch-
kommt, wohl aber mit der modulartigen Ausbaute, weil 
hier die Möglichkeit auch besteht, längerfristig auf Ver-
änderungen in der Verwaltung, die in 15 Jahren anders 
aussehen wird als heute, auch Rücksicht zu nehmen und 
dann ist es nicht sicher, ob es dann teurer ist, dann, wenn 
man auf solche Gegebenheiten Einfluss nehmen kann, 
dann spielt dann der Preis wieder eine andere Rolle. 
Und am Schluss möchte ich auch sagen, ja, wenn man 
etwas zentralisiert, ist grundsätzlich die Effizienz höher. 
Es ist einfacher, die Führung. Das gibt jeder zu. Aber es 
gibt heute Bereiche, die dezentrierte Standorte haben, die 
gut geführt sind und es gibt Stellen, die zentral stationiert 
sind und nicht funktionieren. Also mit Führung kommt 
es nicht so darauf an auf die Distanz, sondern Führung 
ist in beiden Sachen gefordert, ob zentral oder dezentral. 
Und hier muss der Hebel ganz sicher auch angesetzt 
werden. Also allein mit Zentralisierung bekommen wir 
nicht eine bessere Führung. Das zum einen. Ich bin für 
Eintreten und selbstverständlich nach meinen Ausfüh-
rungen grundsätzlich wegen der politischen Machbarkeit 
und Realität für Variante 3.2, also für den modulartigen 
Ausbau.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wünschen weitere 
Kommissionsmitglieder das Wort? Nicht erwünscht. 
Allgemeine Diskussion? Grossrat Claus.  
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Claus: Das Ziel der kantonalen Immobilienstrategie ist 
das Zusammenfassen der einzelnen Verwaltungseinhei-
ten zu regionalen Zentren. Man will dabei Raumkosten-
nachhaltig sein. Nun, bereits hier stellt sich doch die 
Frage, die Grossrat Augustin zu Recht stellt, inwieweit 
mit dieser Strategie Verwaltungseinheiten in den Regio-
nen entfernt und umgelagert werden sollen. Die Chancen 
auf kleinere autonome Verwaltungseinheiten an neuen 
Standorten sind tendenziell gegen null. Diese Aussage 
wird auch in der Botschaft bestätigt. Zu Chur hält der 
Bericht fest, dass die heutige Situation unbefriedigend, 
ineffizient und wenig kundenfreundlich sei. Dabei wird 
aber festgehalten, und lassen Sie sich diese Aussage auf 
der Zunge zergehen, dass jeder der einzelnen Standorte 
heute vollständig ausgerüstet und in Stand gehalten ist. 
Für die Kunden der Verwaltung ist es nicht wichtig, dass 
die Verwaltung an einer Adresse zu finden ist. Ausser 
den vielen Gemeindepräsidenten, es sind aber auch nicht 
viel mehr als 200 heutzutage, muss kaum jemand mehre-
re Ämter zur gleichen Zeit aufsuchen. Zusammenlegun-
gen drängen sich deshalb höchstens aus internen füh-
rungs- und kommunikationstechnischen Gründen auf. 
Mit der favorisierten Variante sollen nun 725 Arbeits-
plätze in einem Verwaltungsneubau an der Ringstrasse 
zusammengefasst werden. Die moderne Verwaltungsleh-
re erkennt klar, dass es nicht unbedingt effizient ist, 
Grosseinheiten zu bauen. Die Regierung schwärmt dabei 
noch von guter Erreichbarkeit mit öffentlichen und pri-
vaten Verkehrsmitteln und eben von Kosteneinsparun-
gen. Dazu sage ich nichts mehr, ausser vielleicht, dass 
ich als Churer und Anwohner der Kasernenstrasse genau 
weiss, wie es um die Verkehrssituation rund um Chur 
West zu Stosszeiten heute schon bestellt ist. Grossrätin 
Gartmann hat Recht. Diese Achsen sind überlastet. Auf 
jeden Fall, von guter Erreichbarkeit kann in diesem Fall 
kaum die Rede sein. Vor allem nicht im Vergleich zu 
den jetzigen zentralen Standorten. 
Dazu kommen weitere Probleme für Chur bei einer 
Realisierung des Megaprojektes. Mit der Aussiedlung 
aus der Innenstadt würde dem attraktiven Kern unserer 
Stadt wirtschaftliches Potenzial entzogen. Das lässt sich 
nicht wegdiskutieren. Den Angestellten geht Lebens- 
und Arbeitsqualität verloren, wenn sie nur noch vom 
Grossraumbüro mit Kantine über diverse Staus nach 
Hause und wieder zurück pendeln können. Das Churer 
Zentrum werden sie und die Kunden der Verwaltung 
nicht mehr im gleichen Mass frequentieren. Nebst diesen 
konkreten Nachteilen für die Stadt Chur und für die 
Angestellten gibt es aber eine viel bedeutendere oder gilt 
es eine viel bedeutendere Grundsatzfrage zu stellen, sie 
wurde erst angedeutet. Ist dieses Projekt von hoher 
Wichtigkeit und Dringlichkeit? Ist es richtig, gut einge-
richtete Büros, die von ihren Benutzern meist geschätzt 
werden, aufzugeben, um einen Neubau für 88 Millionen 
Franken zu erstellen? Investitionen in der heutigen, 
jetzigen wirtschaftlichen Situation sind zu begrüssen. 
Aber sicher nicht in die Büros des Kantons, sondern in 
Infrastrukturen, welcher der Bevölkerung direkt zugute 
kommen. 88 Millionen Franken sind sehr viel Geld, 
womit der Kanton weit höhere Investitionen auslösen 
könnte. Mit einer sinnvolleren Verwendung könnte die 
Infrastruktur und damit die Attraktivität unseres Kantons 

für Einheimische und Gäste verbessert werden. Das sind 
wichtige und dringliche Investitionen in der heutigen 
Zeit. Es ist sicher nicht richtig, hier jetzt Verwaltungsgi-
gantismus Platz einzuräumen. Ich bitte Sie, auf die Vor-
lage einzutreten und dem status quo mit punktuellen 
Verbesserungen zum Durchbruch zu verhelfen.  

Stiffler: Die ganze Situation zur Immobilienstrategie des 
Kantons und der Vorschlag der Regierung kann mich 
nicht überzeugen. Ich werde Ihnen auch kurz darlegen 
warum. Auch mache ich Ihnen einen Vorschlag. Mit 
dem Projekt „sinergia“ will man ein Verwaltungsgebäu-
de für rund 700 Arbeitsplätze schaffen. So weit so gut. 
Meiner Meinung nach ist der Standort nicht der richtige. 
Es werden Kosteneinsparungen angeführt, das wird auch 
so stimmen und ist sicher betriebswirtschaftlich richtig. 
Doch aus volkswirtschaftlichen Überlegungen muss ich 
mich dagegen wehren. Ich sage Ihnen auch warum. Es 
werden über 700 Arbeitsplätze aus der Altstadt und dem 
Zentrum wegrationalisiert. Ich denke da vor allem an die 
Geschäfte und die Gastronomie, die sicher enorme Ein-
bussen erleiden werden. Man wird mir sagen, also am 
neuen Ort wird auch eingekauft und konsumiert. Ich sage 
Euch, die Altstadt und das Zentrum sind aus meiner 
Sicht besser geeignet. Und jetzt zu meinem Vorschlag. 
Auf meinem morgendlichen Spaziergang habe ich mir so 
meine Gedanken gemacht. Dort wo heute die Strafanstalt 
Sennhof steht, könnte man ein Verwaltungsgebäude neu 
bauen. Diese Parzelle ist meiner Meinung nach ideal 
gelegen, auch vom Verkehrstechnischen her. Und darum 
hoffe ich auch auf Unterstützung. Es ist mir bewusst, 
dass für meinen Vorschlag noch Abklärungen notwendig 
sind, doch ich bin überzeugt, dass dieser Vorschlag es 
verdient, näher abgeklärt zu werden. Der Sennhof, wenn 
die Frage auftaucht, wohin mit dem Sennhof, würde ich 
vorschlagen, den sollte man nach Beverin verlegen. 
Könnte man auch etwas konzentrieren. Ich bin selbstver-
ständlich für Eintreten und danke auch der Regierung, 
dass sie einen Vorschlag macht, aber ich möchte Euch 
bitten, das Ganze zu überdenken und nochmals darüber 
zu schlafen. 

Jäger: Ich habe vor mir die Titelseite der Bündner Zei-
tung vom 1. Dezember 1990. Im grossen Artikel dieser 
Ausgabe steht: „Kantonale Verwaltung plant Verwal-
tungszentrum in Chur“. Es wird dann über ein Projekt 
berichtet, das im Bericht der Regierung zur Investitions-
rechnung 1991 angefügt worden ist. Ein Projekt von der 
Grössenordnung 38,6 Millionen Franken. Es ging um 
250 Arbeitsplätze. Schon damals hat das Kantonale 
Hochbauamt zusammen mit einer Managementbera-
tungsfirma Brandenberger und Ruosch aus Zürich eine 
Büroraum- und Liegenschaftenplanung für die Zentral-
verwaltung erstellt. Der Zeitplan, der dann hier in der 
Zeitung steht, ging davon aus, dass diese 240 neuen 
Arbeitsplätze 1996 bezogen seien. Im zweiten Teil die-
ses Artikels steht, den Anstoss zu einer längerfristigen 
Büroraumplanung gab eine politisch breit abgestützte 
Interpellation des Churer SP-Grossrates Martin Jäger. 
Sie wissen, dass ich die Protokolle immer noch zu Hause 
habe. Selbstverständlich habe ich das Protokoll hervor 
genommen, festgestellt, dass bei dieser politisch breit 
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abgestützten Situation wirklich alle Fraktionen mitge-
macht haben und auch 40 Prozent der heutigen Bündner 
Regierung hatte 1988 meinen Vorstoss unterzeichnet. 
Was auch erstaunlich ist, ist, wie sich in diesen 21 Jahren 
die Sprache verändert. Also wenn ich meinen Text lese, 
dann denke ich, was habe ich für ein altmodisches 
Deutsch geschrieben vor 21 Jahren. Allerdings inhaltlich 
ist alles noch brand aktuell. Ich lese Ihnen vor: „Wer die 
Liegenschaftspolitik des Kantons, insbesondere betref-
fend den Raumbedürfnissen der allgemeinen Verwaltung 
verfolgt, kommt nicht um den Eindruck herum, es mang-
le einer längerfristigen Planung.“ Hören Sie diesen schö-
nen alten Genitiv. „Vor allem in der Stadt Chur mietet 
sich der Kanton anscheinend konzeptlos in zufällig leer 
stehenden Privatliegenschaften ein (Wohnungen, Ge-
werberäumlichkeiten). Dies verursacht neben der unbe-
friedigend laufend grösseren Unübersichtlichkeit der 
Standorte der Verwaltung, Anstalten und Regiebetrieben 
vor allem auch teure Investitionen und Zinsbelastungen 
für mittelfristige Provisorien. Es scheint, dass der Kanton 
wenig Interesse zeigt bei Kaufsmöglichkeiten grösserer 
Liegenschaften im Stadtzentrum von Chur (z.B. Areal 
Tonimolkerei oder beim Erstellen eigener neuer Verwal-
tungsbauten)“ usw. Nun, der Standort, Frau Gartmann 
unterstütze ich teilweise, der Standort ist eben verpasst 
worden, beispielsweise die Tonimolkerei, die da einmal 
war. Man hat den Standort, die wirklich guten Momente 
hat man verpasst. Leider. Trotzdem, wie lange wollen 
wir weiter planen? Wenn ich meinen zwei unmittelbaren 
Vorrednern jetzt zugehört habe, wollen Sie das, was 
eben schon in den 80er Jahren mit Brandenberger usw. 
von Zürich, teuren Experten, wollen Sie das weiter füh-
ren, weiter planen, weiter schauen. Ich denke, das ist 
nicht der richtige Weg. Ich werde bei den Abstimmun-
gen der Mehrheit zustimmen. Ganz folgerichtig, auf-
grund meines jetzt wirklich seit Jahren verfolgten Kur-
ses. 
Es gibt drei Gründe, warum ich dies tue. Erstens: Es ist 
die Wirtschaftlichkeit. Ich wiederhole nicht, was Rats-
kollege Marti gesagt hat. Zweitens: Es ist die Flexibilität. 
Lesen Sie in der Botschaft diesen Teil. Es wird wirklich 
flexible Lösungen geben für die Bedürfnisse der Zu-
kunft. Wer von uns weiss heute, welche Bedürfnisse die 
Verwaltung heute in 15 Jahren haben wird? Wir brau-
chen eine flexible Lösung. Und „sinergia“ bringt uns 
Flexibilität. Und das dritte, es ist eine energie-politisch 
richtige Lösung. Wir machen energie-politisch das Rich-
tige. Schauen Sie in der Politik. Es ist natürlich die 
Kunst des Möglichen. Aber innerhalb der Kunst des 
Möglichen gibt es zwei Wege. Entweder hat man Mut, 
Mut zur Grosszügigkeit. Die Kumulation der Beden-
kenträger, die wir jetzt wieder gehört haben, bringt uns 
einfach nicht weiter.  
Zum Schluss ein kleines Detail nur, aber es ist mir trotz-
dem wichtig, es hier zu erwähnen. Auf Seite 223 der 
Botschaft ist ein ganz kurzer Abschnitt zu den drei 
Buchstaben PPP, auf die viele Leute so schwören. Public 
Private Partnership, natürlich englisch beschrieben. Und 
ich habe mich sehr gefreut, dass die Regierung zum 
Schluss kommt, dass diese drei Buchstaben PPP mittel- 
bis langfristig immer teurer sind. Das hat mich gefreut 
und darum habe ich es hier noch einmal wiederholt.  

Felix: Mit der Botschaft zur Umsetzung der Immobilien-
strategie am Standort Chur führt die Regierung in der 
Kantonshauptstadt fort, was sie in verschiedenen regio-
nalen Zentren bereits umgesetzt hat oder in nächster Zeit 
noch umsetzen wird. In dem Sinne entspricht die aktuelle 
Vorlage einer logischen Konsequenz des bisherigen 
Handelns. Im Gegensatz zu Kollege Augustin erkenne 
ich in der Konzentration in den regionalen Subzentren 
nicht eine Schwächung der Regionen, sondern eine Stär-
kung im klaren Bekenntnis, dass die Verwaltung in 
Teilbereichen, wo es eben möglich ist, in den Regionen 
belassen wird, aber eben auch dort zusammengefasst und 
effizient organisiert. Ich stehe der Vorlage deshalb posi-
tiv gegenüber. Folgende Gründe bewegen mich dazu. 
Die Zusammenführung von über 40 dezentral gelegenen 
Standorten in Chur bietet Chancen für die Optimierung 
der Führung und der dienststelleninternen, aber auch der 
dienststellenübergreifenden Zusammenarbeit. Für die 
Bevölkerung ergibt sich für den Kontakt mit der Verwal-
tung der Vorteil einer klaren örtlichen Lokalisierung. 
Aus finanzieller Sicht ergibt sich für den Kanton eine 
jährlich wiederkehrende Entlastung der laufenden Rech-
nung im Umfang von rund zwei Millionen Franken. Und 
nicht zuletzt eröffnet aus betrieblicher Sicht das Vorha-
ben die Chance, moderne, zeitgemässe Standards im 
Büro- und Verwaltungsbau umzusetzen und die kantona-
le Verwaltung aus teilweise eingemieteten Räumlichkei-
ten herauszulösen, welche ihre ursprüngliche Zweckbe-
stimmung weit ab von einer Büronutzung hatten und 
deshalb nebst einer eingeschränkten Tauglichkeit teil-
weise auch sehr teuer sind. Kollege Marti hat diesbezüg-
liche Vergleiche über die Nutzungsflächen bereits tref-
fend angestellt. Betreffend die aufgezeigten Varianten 
bevorzuge ich die Variante eins, „sinergia“. Der status 
quo repräsentiert in der Variante drei, wenn auch mit 
punktuellen Anpassungen, vermag die in der Botschaft 
dargelegten Nachteile der heutigen Situation nicht zu 
beseitigen. Die Etappierung gemäss Variante zwei er-
scheint mir in Bezug auf die Effizienz der eingesetzten 
Mittel wenig vorteilhaft. Dies wird auch in der Botschaft 
auf Seite 234 dargestellt. Auch wenn diese Variante 
vielleicht politisch einfacher zu Mehrheiten kommen 
dürfte, so ist der Preis, den wir dafür zu bezahlen haben, 
für mich persönlich zu hoch. Geschätzte Damen und 
Herren, ich bitte Sie, im Sinne eines strategischen Ent-
scheides dem Antrag 3.1 „sinergia“ zuzustimmen und 
die Regierung mit der Weiterbearbeitung des Geschäftes 
und der Ausarbeitung eines konkreten Projektes zu be-
auftragen. Wir werden in diesem Rat noch einmal die 
Gelegenheit haben, über die dannzumal konkrete Bau-
botschaft zu befinden. Ich bin für Eintreten.  

Nigg: Ich habe es wie Ratskollege Augustin und wie 
Ratskollege Claus und mache eine Vorbemerkung zur 
Unsitte, die um sich greift: Zur Unsitte nämlich, dass 
immer mehr, was vielleicht etwas umstrittene Fragen 
sein könnten, im Grossen Rat vorerst einmal in so einem 
so genannten Bericht vorgelegt wird. Wir haben alle die 
unzähligen GRiforma-Berichte erlebt, die niemand ver-
standen hat und die, wie wir immer mehr sehen, nichts 
gebracht haben. Oder der Familienbericht, der von den 
einen so, von den anderen anders interpretiert wird und 
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den Polizeibericht, bei dem wir jetzt nichts anderes als 
die schleichende Kantonalisierung der kommunalen 
Polizeigewalt einführen. Und nun liegt der Bericht über 
die Immobilienstrategie des Kantons vor. Er ist, wie alle 
anderen Berichte, ungenau, unverbindlich und sehr weit 
interpretierbar formuliert. Man wird sich von der Regie-
rungsseite her, wie bei allen anderen Nicht-Entscheiden, 
in Zukunft auf diesen Bericht berufen und begründete, 
ausgereifte Entscheide nicht mehr dem Grossen Rat 
vorlegen müssen. 
Das von der Kommission favorisierte Projekt „sinergia“ 
unterstellt mit dem gewählten Namen dem Projekt, dass 
bei der Verwaltung, und ich zitiere jetzt den Duden, 
„durch ein Zusammengehen Energien“, also Kräfte frei 
gemacht werden können. Ich meine, und ich meine es 
nicht ganz ernst, ich meine bei der Verwaltung könnten 
auch ohne grosses Bürohaus Energien oder Kräfte frei 
gelegt werden. Beispiele aus anderen Kantonen zeigen 
aber nämlich genau das Gegenteil. Ich nenne das Telli 
Hochhaus in Aarau. Hier hat die Zusammenführung 
eindeutig zu einer Ghettoisierung der Beamten geführt. 
Man ist wieder auseinander gegangen. Beispiele bei uns 
zeigen aber auch auf, dass nicht mehr oder besser zu-
sammen gearbeitet wird, wenn man die Büros unter 
einem Dach hat. Es gibt wohl kaum zwei Amtsstellen, 
die in der Beurteilung unterschiedlicher Projekte so 
verschiedener Auffassung sind wie das AWT und das 
ARE, welche ihre Büros ja beide gegenüber an der Gra-
benstrasse eins haben. Übrigens, vielleicht erlaube ich 
mir noch eine Zwischenbemerkung zur Kräftefreilegung 
oder zu Energien der Verwaltung, Kräfte freigelegt wer-
den könnten auch, wenn zunehmend auf die Arbeits-
zeitmenüs verzichtet wird. Versuchen Sie einmal als 
Gemeindepräsident mit zwei Beamten gleichzeitig einen 
Termin abzumachen. Es ist fast unmöglich geworden. 
Eigentlich bin ich schon über die Geschichte zur Entste-
hung dieses Strategieberichtes etwas erstaunt. Entstan-
den ist die Idee eines Bürohauses in den Köpfen der 
Regierung und wurde vor zirka einem Jahr der Bevölke-
rung als das „non plus ultra“, als das allein mögliche und 
allein seelig machende vorgestellt. Es wurden Vorpro-
jekte gemacht und Studien über die Energienutzung in 
einem Bürohaus erstellt. In der Zonenplanabstimmung 
der Stadt Chur vom 27. September dieses Jahres ist dann 
die Umzonung des benötigten Areals von einer Arbeits-
zone zwei in einer Zone für öffentliche Bauten zuge-
stimmt worden. Obwohl dieses Projekt in einem Rekapi-
tulationspunkt unverständlicherweise, auf jeden Fall für 
Aussenstehende unverständlicherweise, mit einer ande-
ren Umzonung auf dem Rossboden verbunden worden 
ist, hat sich kaum Kritik daran ergeben. Und das Projekt 
„sinergia“ für die Kantonale Verwaltung wurde eigent-
lich eben schon an diesem 27. September geboren, ohne 
dass der Grosse Rat dazu Stellung bezogen hat. Es stand 
durch die Umzonung eine Baurechtsparzelle von zirka 
35’000 Quadratmetern, an deren Baurechtszinsen wegen 
komplizierter Miteigentumsverhältnisse sowohl Bund als 
auch die Stadt Chur beteiligt sind. Obwohl der Kanton 
am komplexen Tauschgeschäft als Grundeigentümer 
vorerst beteiligt war, baut er jetzt offensichtlich nicht auf 
eigenem Boden. 

Kritik gegen dieses Geschäft in der Stadt kommt erst 
jetzt auf, weil die Vereinigung Churer Altstadt zu Recht 
eine Entleerung der Innenstadt befürchtet. Mit dem Bau 
des Zentrums Chur West und dem Verwaltungshochhaus 
ganz nahe davon gelegen, eine Befürchtung, die auch 
eintreffen dürfte. Für den Aussenstehenden eine erstaun-
liche städtebauliche Entwicklung, wenn man andererseits 
beobachtet, wie in ganz Europa mühsam versucht wird, 
aus alten Strukturen gewachsene Stadtviertel oder Ha-
fenbezirke einer neuen Nutzung zuzuführen oder Nut-
zungen zu erhalten. Städtebaulich ebenfalls bedenklich 
ist das von der öffentlichen Hand vorgesehene Büro-
grosshaus. Das neue kantonale Raumplanungsgesetz 
sieht Mischzonen vor, also Zonen, bei denen eine mög-
lichst grosse Durchmischung verschiedener Arbeitsgat-
tungen und Wirtschaftsbereiche entstehen sollen, welche 
aber auch Aspekte wie Arbeitspolitik, Bildung, Ökolo-
gie, Transport- und Wohnungspolitik berücksichtigen 
können. Mit einem Büromonster für kantonale Verwal-
tungsangestellte wird man diesen Aspekten und diesen 
Gedanken aber nicht gerecht. Im Gegenteil, man fällt 
wieder in eine städtebauliche Architektur der 70er und 
80er Jahre zurück, wo in anonymen Quartieren mit Bü-
rohochhäusern und Shoppingmalls das Auto regiert hat. 
Auf die möglichen Auswirkungen des Baus von über 
700 Arbeitsplätzen habe ich schon bei der Beantwortung 
meiner diesbezüglichen Anfrage im Sommer hingewie-
sen. Es wird schwer sein, die neu leer stehenden und 
sanierungsbedürftigen Büroräume wieder zu besetzen. 
Durch Rückbau von Büro in Wohnungen werden sehr 
teure Innenstädtische Wohnungen entstehen, die dem 
entsprechend schwer vermietbar sind. Letzte Woche 
wurde der Verwaltungskommission der Kantonalen 
Pensionskasse ein Bericht zur Grosswetterlage auf dem 
Immobilienmarkt in Graubünden vorgestellt. Die Ver-
mietungssituation von Wohnungen, ich betone von 
Wohnungen, ist vorab im Churer Rheintal sehr gut. 
Ebenfalls gut sind die Mietzinseinnahmen für die Pensi-
onskasse aus Miethäusern in den grossen touristischen 
Zentren Flims/Laax, Oberengadin und Davos/Klosters. 
Überall sonst ist sie schlecht. Ganz anders sieht die 
Mietsituation bei Büroeinheiten aus. Hier wird es überall 
zu einer Korrektur nach unten kommen, wie im Bericht 
dargestellt wird. Diese Korrektur nach unten wird durch 
die neu entstehenden 700 Büroarbeitsplätze in Chur noch 
verstärkt. Betroffen davon sind nicht nur private Investo-
ren, sondern insbesondere auch die Kantonale Pensions-
kasse, bei der der Kanton ein wichtiger Mieter von Büro-
räumlichkeiten ist. Gegenüber der Kantonalen Pensions-
kasse sind die Pläne der Regierung und der Kommissi-
onsmehrheit letzten Endes meiner Meinung nach etwas 
verantwortungslos. 
Ein anderer volkswirtschaftlicher Aspekt, vielleicht noch 
zuletzt, auf den ich andernorts unter sehr viel Kritik im 
unteren Bündner Rheintal hingewiesen habe, ist die 
Bodenverschwendung. Auch wenn es hier nur knapp 
2’000 Quadratmeter sind und nicht 90’000 wie anders-
wo, das Klein- und Mittelgewerbe als wichtiger Motor 
unserer Volkswirtschaft findet hier im Bündner Rheintal 
kaum mehr Raum, um sich auszudehnen und zu erneu-
ern. Wir haben ja in den Gemeinden jeden Tag fast eine 
Anfrage eines Betriebes, wo Land zu haben sei. Jeder 



320 8. Dezember 2009 

unnötige öffentliche Bau nimmt diesen KMU’s wieder 
solches Land weg. Wenn wir den Arbeitsplatzstandort 
Bündner Rheintal auch für die einheimischen Betriebe 
erhalten wollen, dürfen wir nicht mit falschen oder unnö-
tigen Projekten den KMU’s Land streitig machen. Ihre 
Interessen wurden meiner Meinung nach von den Ge-
werbevertretern in der Kommission sehr schlecht vertre-
ten, ebenso wie die Interessen der Geschäfte in der Chu-
rer Innenstadt. Sollte es überhaupt zum Bau eines Büro-
grosshauses kommen, was ich nicht hoffe, bleibt zuletzt 
nur noch die Frage, wie es an einem demokratischen 
Entscheid vorbeigeschmuggelt wird. Wird es die Kanto-
nale Pensionskasse sein, die baut oder ein anderer priva-
ter Investor, der den Bau erstellt? Die Renditeaussichten, 
so wird ja ausgeführt, sollen sehr günstig sein und der 
Kanton ist auf jeden Fall ein betuchter Mieter. Ich emp-
fehle Ihnen, einzutreten, dann der Variante 3.3 zuzu-
stimmen.  

Heinz: Ich habe den interessanten Voten zugehört. Ich 
bin der Auffassung, wenn sich da die Churer Grossrätin-
nen und Grossräte so unterschiedlich äussern, wird es ein 
Projekt sicher schwer haben. Vielleicht müssen wir mit 
einem kleinen Obulus nachhelfen, dass sie sich gross-
mehrheitlich einigen würden. Ich habe auch festgestellt, 
dass eigentlich ein grosser Wert auf Energieeffizienz des 
Baus ausgelegt ist. Und das könnte natürlich, es steht 
auch drin, man wolle da ein Vorzeigebeispiel schweiz-
weit sein, das könnte ein bisschen gefährlich werden. 
Andererseits lese ich auf Seite 246, sollten wir dem 
Projekt „sinergia“ zustimmen, dass der Grosse Rat An-
fang 2010 einen Projektwettbewerb für das Verwal-
tungsgebäude in Chur auszuschreiben habe beziehungs-
weise die Regierung. Ich habe ein bisschen Angst von 
diesen Projektwettbewerben. Also wir werden ein Hau-
fen Geld in den Sand oder nicht in den Sand setzen aber 
einen Haufen Geld ausgeben und anschliessend kommt 
dann erst die Volksabstimmung. Somit haben wir natür-
lich eine grosse Chance, dass sich der Fall Kantonsschu-
le wiederholt. Ein Haufen Geld ist raus, das Volk sagt 
Nein. Könnte man nicht ein bisschen eine einfachere 
Variante machen. Ein Kurzbeschrieb und sich dann 
zuerst mal den Rahmenkredit geben lassen und dann 
einem Projektwettbewerb ausschreiben? Und dann hoffe 
ich dann sehr, dass bei diesem Projektwettbewerb nicht 
etwa die Stararchitekten zu stark zum Zuge kommen. Ich 
weiss, man kann das nicht umgehen, aber man könnte da 
vielleicht ein bisschen nachhelfen. Zudem wäre es natür-
lich schön, wenn dann die Bausubstanz mehr als 30 
Jahre halten würde. Das wäre sehr zu empfehlen. Aber 
ich hoffe, nach dem heutigen Stand der Bautechnik, dass 
das auch so sein wird. Ja, das war es ungefähr.  

Cavigelli: Ich fühle mich herausgefordert zu einer Vor-
bemerkung und zu zwei weiteren Punkten. Die Frage ist 
aufgeworfen worden, ob es berechtigt sei, hier einen 
Bericht uns vorzulegen. Ich glaube wir dürfen uns zu-
frieden schätzen, hier einen Bericht vorgelegt zu be-
kommen. Und die Berechtigung erkennen wir schon 
leicht, wenn wir die Diskussion heute verfolgen. Es wird 
sehr kontrovers diskutiert, es kommt sehr viel zusam-
mengetragen. Grossrat Heinz hat auch festgestellt, dass 

selbst die Churer, die sonst vielleicht etwas homogener 
reagieren auf Projekte für Chur, sehr unterschiedlich 
diese Berichterstattung der Regierung aufnehmen. Ich 
meine, wichtig ist, dass wenn man den Puls hier auf-
grund der Diskussion spüren kann, dass man nachher 
auch den Mut hat zur Umsetzung. Dann wird es nicht 
nötig, dass sich Grossrat Jäger zu Unrecht eines altmodi-
schen Deutsch zu schämen braucht. 
Nun zu den zwei Bemerkungen zur Sache. Andreas Felix 
hat es eigentlich schon angedeutet, welche Frage man 
sich hier wirklich stellen müsste. Man muss sich die 
Frage stellen, was würde ich persönlich eigentlich tun, 
wenn ich in dieser Lage wäre? Was würde ich persönlich 
für richtig halten, müsste ich diese Entscheidung treffen? 
Müsste ich persönlich die Verantwortung tragen für das 
weitere Tun? Und ich glaube, jeder hier im Saal, jeder 
Private hier im Saal kommt nicht umhin zu sagen, dass 
er die Variante 3.1, „sinergia“, für richtig hält. Weshalb? 
Es hat verschiedene Argumente in der Botschaft, die 
aufgeführt sind und nicht zu wiederholen sind. Aber 
doch summarisch macht es den Wert. Die Variante 3.1 
ist ganz gewiss die wirtschaftliche. Verschiedene haben 
darauf hingewiesen. Urs Marti, von mir aus gesehen sehr 
plausibel und einleuchtend. Er hat aufgezeigt, wie stark 
sich die Raumnutzung reduziert. Von 43‘000 Quadrat-
meter auf neu 36‘000 Quadratmeter. Weniger Nutzfläche 
bedeutet weniger Kosten. Dann kommt es nicht darauf 
an, ob die Genauigkeit plus minus 20, 25, 30 Prozent ist. 
Es ist eine Erfahrungstatsache, dass wenn man weniger 
Raum nutzt, dass dies auch weniger Kosten auslöst. 
Mehr müssen wir im Stand der Diskussion heute nicht 
wissen. Grossrat Jäger hat auch auf weitere positive 
Effekte aus dem Projekt „sinergia“ hingewiesen, bei-
spielsweise die räumliche Flexibilität. Auch das ist doch 
mehr als nur einleuchtend. Wenn wir ein grösseres Ge-
bäude haben, sind wir doch organisatorisch viel freier in 
der Organisation, in der Reaktion auf die Zukunft, die 
wir nicht genau kennen und die Bedürfnisse, die wir 
nicht genau kennen, können wir auch künftig besser 
platzieren in einem grösseren Gebäude. Auch wichtig, 
und da gebe ich Heinz Dudli Recht, auch wenn er zu 
einem anderen Schluss kommt, wenn man zentralisiert, 
werden die Führungsprozesse einfacher. Ob man nun 
eine Nummer eins in einer Regierung hat oder ob man 
fünf gleichberechtigte Regierungsmitglieder hat, das 
macht keinen Unterschied. Wenn die Leute zusammen-
geführt sind, sind die Führungsprozesse vereinfacht. Ich 
kann also, wenn ich mich als Privater frage, wenn ich in 
dieser Situation hier wäre, ich könnte nicht mit gutem 
Gewissen anders entscheiden als für die Variante 3.1. 
Der zweite Aspekt, und das erstaunt mich dann schon 
sehr, dass man versucht, aus diesem Projekt ein Projekt 
zu machen, wo die Randregionen oder die Regionen als 
Verlierer dastehen würden. Und man möchte dann dar-
auf verzichten in Chur Zentralisierungslösungen zuzu-
stimmen. Gerade dieser Rat war in der Vergangenheit 
nicht unmutig, wenn es darum gegangen ist, zulasten der 
Regionen Entscheide zu fällen, wo es um Strukturerhal-
tung vielleicht auch einmal gegangen wäre. Wir fordern 
indirekt auf, dass in Talschaften fusioniert wird, teilwei-
se auch contre coeur führen wir die Leute zu dieser Ein-
sicht. Wir nötigen sie indirekt. Wir führen dazu, dass 



8. Dezember 2009 321 

Schulen zentralisiert werden, wir gehen in die Richtung, 
dass wir einfach einmal lamentieren, wenn eine Poststel-
le geschlossen wird, wir schnaufen auf, unpässlich, wenn 
eine Bankstelle geschlossen wird, es stört uns. Wir neh-
men es einfach hin und sagen, die Regionen sind halt 
davon betroffen. Sie sind halt wirtschaftlich schwächer, 
sie müssen jetzt da unter dieser betriebswirtschaftlichen 
Optik die Folgen dieser Schwäche jetzt halt einfach 
einmal tragen. Umgekehrt bietet jetzt die Variante 3.1 
„sinergia“ halt einmal ein Projekt, wo Chur selber ein 
bisschen in die Leiderposition kommen könnte, wo man 
diverse Interessenlagen hat, die sich durchaus anführen 
lassen, um zu sagen, man solle alles beim status quo 
lassen. Aber Chur könnte jetzt, wenn man hier einmal 
zentralisiert, wenn man hier Effizienzsteigerung anstrebt, 
könnte Chur einen Beitrag leisten, ähnlich wie wir ihn 
sonst auch von den Regionen verlangen. Ich meine, 
gerade auch aus der Optik einer Person, die im Zentrum 
wohnt, ist es nicht unangebracht, einen Beitrag als Chu-
rer oder als Churer Rheintaler zu leisten und einmal auch 
Verständnis halt aufzubringen, dass Schwierigkeiten bei 
Zentralisierungslösungen einen treffen können. Aber die 
Schwierigkeiten sind hier in Chur, im Churer Rheintal, 
nicht so gross wie in der Peripherie, die nicht die glei-
chen Voraussetzungen hat. Urs Marti hat darauf hinge-
wiesen, dass es durchaus auch Chancen gibt für diese 
Räumlichkeiten, die aufgegeben werden müssen, falls 
zentralisiert wird. Ich empfehle Eintreten und die Unter-
stützung des Antrags 3.1, „sinergia“.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Kann ich davon 
ausgehen, dass die Diskussion erschöpft ist? Herr Regie-
rungsrat.  

Regierungsrat Engler: Es wurde in dieser bald zweistün-
digen Diskussion sehr Vieles gesagt, sehr viele Fragen 
aufgeworfen, kontrovers, wie das auch zu erwarten war 
und ich möchte versuchen, im ersten Teil einige Überle-
gungen grundsätzlicher Natur zu machen, weshalb sich 
die Regierung gerade heute mit diesem Thema wieder 
beschäftigt und dann in einem zweiten Teil auf die vier 
Themenbereiche der Wirtschaftlichkeit, der Betroffen-
heit der Regionen, der Betroffenheit für die Stadt Chur 
und dann noch zur Rolle der Gerichte etwas sagen. 
Was hat also die Regierung bewogen, gerade jetzt und in 
der Form eines Berichtes Defizite und Perspektiven für 
ein zukunftsfähiges Immobilienkonzept, für eine zu-
kunftsfähige Nutzung der Immobilien am Standort Chur 
aufzuzeigen? Es sind zwei wesentliche Gründe, die uns 
dazu bewogen haben. Zum einen die aktuelle Situation, 
die aus wirtschaftlichen Überlegungen unbefriedigend ist 
mit über 40 Standorten auf dem Platz Chur. Und zwei-
tens sind es unbefriedigende Zustände aus der Optik der 
Effizienz, die auf Dauer nicht zu befriedigen vermögen. 
Und als zweites steht der Kanton auch vor einer Heraus-
forderung und zwar vor der Herausforderung auslaufen-
der Mietverträge. Also in Kürze fallen wichtige Mietver-
träge aus, die ersetzt werden müssen. Überdies stehen 
Investitionen im Eigenbestand des Kantons an, für ein 
neues Laborgebäude, aber auch in die Energieeffizienz 
und in den Unterhalt dieser Gebäude. Wir haben das 
zusammengerechnet. Was kostet das uns in den nächsten 

zehn bis fünfzehn Jahren? Wir sind auf die stolze Sum-
me von 35 Millionen Franken gekommen. 
Welche Überlegungen liegen diesem Bericht zugrunde? 
Die Regierung will erreichen, dass durch eine signifikan-
te Reduktion der Büroraumflächen in der Stadt Chur und 
durch eine weitgehende Zusammenführung der Verwal-
tungsstandorte in Chur die Wirtschaftlichkeit einerseits 
verbessert wird und zweitens aber auch die Qualität der 
Führung und die Kundenorientierung, dass da Optimie-
rungen erfolgen können. Durch die Konzentration der 
Vielzahl an Standorten und durch die Verringerung von 
Mietkosten sollen diese Ziele in Chur wie aber auch in 
den Regionen, ich möchte das betonen, auch in den 
Regionen erreicht werden. Was dieses Standortkonzept 
Chur ausdrücklich nicht will, ist eine künftige Verlage-
rung von der Verwaltung aus den Regionen in die Kan-
tonshauptstadt. Wäre dem nämlich so, könnte die Regie-
rung nicht gleichzeitig eine Strategie der Standortkon-
zentration in den Regionen, etwa in Ilanz, in Landquart, 
in Roveredo, in Thusis oder anderswo verfolgen. Und 
ich teile die Auffassung von Grossrat Felix, wonach 
diese Clusterbildung in den Regionen die Regionen in 
keiner Art und Weise schwächen wird, sondern ganz im 
Gegenteil, die Regionen mit starken Subzentren aufwer-
ten wird. 
Es wurde kritisiert, dass die Regierung mit einem Bericht 
Ihre kostbare Zeit beansprucht. Ich hätte Sie dann gerne 
gehört, wenn die Regierung mit einer fixfertigen Baubot-
schaft in den Rat gekommen wäre und Ihnen diese Mög-
lichkeit, zu den strategischen Weichenstellungen zu 
diskutieren, nicht geboten hätte. Mit diesem Bericht will 
die Regierung Ihnen frühzeitig aufzeigen, wo die Mängel 
liegen. Wir wollen Ihnen aber auch aufzeigen, dass jedes 
neue Mietverhältnis, das wir in der Stadt Chur eingehen, 
die Situation nicht besser macht, sondern tendenziell die 
Fehlentwicklungen noch verstärkt. Es ist erstaunlich, ich 
habe das nicht einmal gewusst, Grossrat Jäger, dass wir 
schon vor 20 Jahren eigentlich das gleiche Problem hier 
diskutiert haben und ich hatte tatsächlich auch Ihren 
Vorstoss unterzeichnet, weil ich auch den Eindruck 
hatte, dass da unplanmässig eher etwas zufällig immer 
wieder neu angemietet würde, ohne dass ein Gesamtkon-
zept dahinter stünde. Und heute stehe ich auf dieser Seite 
und verfolge eigentlich die gleiche Zielsetzung, wie ich 
sie auch schon vor 20 Jahren unterstützt habe. Die Re-
gierung will also in dieser Botschaft, in diesem Bericht, 
Vorschläge machen, wie auf dem Platz Chur die Zukunft 
der Immobiliennutzung aussehen könnte. Und dabei 
steht, es wurde verschiedentlich gesagt, die Erstellung 
eines grossen mitarbeiterfreundlichen Verwaltungsge-
bäudes mit modernen Arbeitsplätzen im Vordergrund. 
Verbunden dann aber auch mit der Veräusserung jener 
Liegenschaften, die wenig geeignet sind für Büroräum-
lichkeiten und die dann auch nicht mehr genutzt werden. 
Die Diskussionen über diesen Bericht und Ihre Erklärun-
gen werden der Regierung Weichen stellen, in welche 
Richtung sie für eine zielgerichtete Weiterbearbeitung 
vorangehen soll und ob und wie allenfalls die Ausarbei-
tung einer Bauvorlage aussehen kann. Und gerade weil 
die Auswirkungen sehr langfristig hier eintreten werden 
und die Tragweite in finanzieller Hinsicht aber auch in 
organisatorischer Hinsicht nicht zu unterschätzen ist, 
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schien es der Regierung richtig, so früh den Grossen Rat, 
und zwar unabhängig von einer konkreten Bauvorlage, 
miteinzubeziehen, damit Sie sich hier auch aussprechen 
können. 
Nun möchte ich auf die vier Themenfelder, die von 
verschiedenen Votantinnen und Votanten aufgegriffen 
wurden, noch eingehen. Ich beginne vielleicht mit der 
Rolle der Gerichte. Grossrat Augustin ist zwar im Mo-
ment nicht da, vielleicht hört er aber mit. Bei den Ge-
richten möchte ich immerhin einräumen und ich aner-
kenne das nachträglich als meinen Fehler, dass die Ge-
richte nicht zu dieser Botschaft angehört worden sind. 
Ich halte es für legitim und nachvollziehbar, wenn sich 
die Gerichte in der Folge direkt im Zusammenhang mit 
diesem Bericht an Sie, an den Grossen Rat, gerichtet 
haben, um ihre Sichtweise einer integralen Immobilien-
bewirtschaftung zum Ausdruck zu bringen. Nachträglich 
betrachtet also, wäre es besser und wäre es richtig gewe-
sen, sie vor der Schlussverabschiedung des Berichts 
anzuhören. Allerdings hätte dies an der Haltung der 
Regierung nichts geändert. Die Haltung der Gerichte war 
nämlich der Regierung immer bekannt. Schon im Zu-
sammenhang mit einem Kompetenzgerangel, als es um 
den Abschluss eines langfristigen Mietvertrages durch 
das Kantonsgericht ging, haben wir die Klingen gekreuzt 
und die Regierung auch anerkannt, dass die aktuelle 
gesetzliche Ordnung das Selbstverwaltungsrecht der 
Gerichte auch das Recht zum Abschluss von Mietverträ-
gen miteinschliesst. Nochmals, ich nehme das auf meine 
Kappe und bedaure es, dass wir es unterlassen haben, 
aber die Gerichte haben ja jede Möglichkeit genutzt, 
Ihnen zu sagen, was sie vom Ganzen halten. Besteht 
nämlich die Zielsetzung der Regierung, und ich sage 
jetzt auch des Grossen Rates, darin, die gesamte Immo-
biliennutzung des Kantons einer langfristigen Kosten-
/Nutzenoptimierung zu unterstellen, also sowohl bezüg-
lich Effizienz wie Effektivität, dann gibt es absolut kei-
nen Grund, die für den Gerichtsbetrieb notwendigen 
Gebäude davon auszuschliessen. Das gilt so lange, als 
dadurch die richterliche Unabhängigkeit nicht tangiert 
wird und das Selbstverwaltungsrecht der Gerichte nicht 
beeinträchtigt wird. Es wird durch die Regierung ja auch 
nicht bestritten, dass wollte man die Gerichtsimmobilien 
miteinbeziehen, dass dafür mindestens auf Gesetzesstufe, 
möglicherweise auch auf Verfassungsstufe, eine Ein-
schränkung des Selbstverwaltungsrechts der Gerichte im 
Bereich der Justizverwaltung und speziell im Bereiche 
der Immobilien notwendig wäre. Den gleichen Streit, 
den wir hier führen, hat der Bund auch ausgetragen 
zwischen dem Bundesgericht und dem Bundesamt für 
Bauten und Logistik, mit der Konsequenz, dass die Bun-
desversammlung eine gesetzliche Bestimmung erlassen 
hat, in welcher das Selbstverwaltungsrecht des Bundes-
gerichts im Bereich der Immobilien beschnitten wurde. 
Und in genau gleicher Art und Weise streitet man sich 
auch in Zürich darüber, wer zuständig ist, über die Im-
mobilien für die Gerichte Entscheide zu fällen. Würde 
man also das Selbstverwaltungsrecht der Gerichte nicht 
antasten wollen, hiesse dies aber in der Konsequenz, 
dass für die Organisation, für die Effizienz der Immobi-
lienbewirtschaftung im Kanton, ein kleinerer Spielraum, 
eine kleinere Verhandlungsmasse zur Verfügung stünde. 

Sind sie dann aber der Meinung, eine autonome Bewirt-
schaftung der Gerichtsgebäude durch die Gerichte würde 
dem gesamtheitlichen Interesse des Kantons an Effizienz 
und Effektivität in diesem Bereich entgegen stehen, dann 
nochmals, müsste vorgängig, spätestens aber im gleichen 
Zeitpunkt wie mit einer Baubotschaft, die entsprechende 
rechtliche Grundlage noch beschaffen werden. 
Zum Stichwort der Wirtschaftlichkeit. Es wurde zurecht 
gesagt, wir haben kein konkretes Bauprojekt, auch kein 
Vorprojekt. Wir sprechen von Schätzungen, wenn wir 
von den Baukosten sprechen und wir sprechen in der 
Wirtschaftlichkeitsrechnung in verschiedener Hinsicht 
von Annahmen. Annahmen kann man in einem Streube-
reich ganz oben, ganz unten oder in der Mitte treffen. Ich 
bin froh, dass die unabhängige Beurteilung eines priva-
ten Treuhandbüros auf dem Platz Chur die Plausibilität 
der Annahmen der Wirtschaftlichkeit durch das Hoch-
bauamt beziehungsweise durch die Regierung bestätigt 
hat. Also innerhalb des möglichen Streubereichs liegen 
auch die Erkenntnisse zur Wirtschaftlichkeit im Ihnen 
vorliegenden Bericht. Und man braucht nicht ein grosser 
Immobilienspezialist zu sein, um beurteilen zu können, 
dass weniger Fläche und noch dazu konzentriert auf dem 
gleichen Standort, günstiger ausfällt als 44 Standorte mit 
zu grossen Büroraumflächen. Da braucht man kein gros-
ser Spezialist zu sein, um das beurteilen können. Gross-
rat Tscholl hat kritisiert, die Wirtschaftlichkeitsrechnung 
entspreche nicht den Vorgaben, wie sie für die öffentli-
che Hand gelten würden. Wir haben uns bei dieser Wirt-
schaftlichkeitsüberprüfung im Rahmen des Berichtes auf 
die SIA-Ordnung, auf die SIA-Regelung dazu, abgestellt 
und haben die Wirtschaftlichkeitsrechnung entsprechend 
wie ein privater Investor oder eine private Unterneh-
mung, die sich ebenfalls mit der Methode der SIA-Norm 
480 ermitteln und berechnen lässt, ob ein Neubau gegen-
über dem alten Zustand wirtschaftlicher ist oder nicht. In 
einem Punkt hat Grossrat Tscholl Recht. Diese Berech-
nung in einer konkreten Baubotschaft müsste man anders 
machen, würde man auch anders machen, nach den 
Grundsätzen von HRM2, die auch bei uns eingeführt 
werden. Im Unterschied zu HRM2 allerdings sind die 
Anschaffungskosten für das Land, auf welchem dieses 
Gebäude zu stehen kommen soll, nicht nach dem Ver-
kehrswert, sondern ganz ausdrücklich nach dem An-
schaffungswert zu bewerten. Also HRM2 besagt in die-
sem Punkt mit aller Klarheit, die Erstbeschaffung erfolgt 
zur Bewertung der Anschaffungskosten und nicht zu 
irgend einem hypothetischen Verkehrswert. Was in 
Abweichung von HRM2, und dann höre ich zu dieser 
Spezialität der Rechnungslegung und Wirtschaftlich-
keitsberechnung, was in Abweichung zu HRM2 hier 
nicht berücksichtigt wurde, das sind die Abschreibungen, 
die vorzunehmen wären, bei der Einführung von HRM2. 
Wir haben uns darauf beschränkt, 2,5 Prozent für die 
Werterhaltung einzusetzen und darauf verzichtet, zusätz-
liche 2,5 Prozent an Abschreibungen mit einzubeziehen, 
weil das nach der heutigen Rechnungslegungsmethode 
HRM nicht so vorgesehen ist und in der Anlagebuchhal-
tung des Kantons erfolgt. Aber selbst wenn man diese 
Abschreibungen linear auf 40 Jahre verteilt, 2,5 Prozent 
einsetzen würde, käme man immer noch auf eine Rendite 
von 4,6 Prozent für dieses Vorhaben im Vergleich zur 
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heutigen, ich sage es nochmals, unbefriedigenden Situa-
tion. 
Es wurde dann von Grossrat Augustin, das hat mich 
etwas überrascht, in Frage gestellt, ob es sich lohne, 
wegen wiederkehrend zwei Millionen Franken da ein 
solches Geschäft überhaupt auf den Tisch des Hauses zu 
bringen. Ich hätte ihm entgegnet, wäre er noch da, er hat 
ja gesagt, warum sollen die Regionen einem solchen 
Projekt zustimmen, zu Bruttokosten von 88 oder 90 
Millionen Franken. Dem steht ja dann auch noch ein 
Ertrag gegenüber aus dem Erlös der nicht mehr benutz-
ten Liegenschaften. Warum sollen die Regionen dem 
zustimmen? Ich hätte ihn fragen können, warum sollen 
die Regionen zuschauen, wenn auf dem Standort Chur 
zwei Millionen Franken zu viel ausgegeben werden als 
unbedingt nötig für die Benützung des Raumes für die 
Kantonale Verwaltung? Das vielleicht zum Stichwort der 
Wirtschaftlichkeit. Nochmals, im Rahmen einer Baubot-
schaft würde man das vertiefen müssen und aufzeigen 
müssen, mit was für Investitionskosten und wiederkeh-
renden Betriebskosten zu rechnen wäre. Und es gibt mir 
die Gelegenheit, auf die Frage von Grossrat Heinz zu 
antworten. Ja, was wäre jetzt in einer nächsten Phase 
notwendig, um ein Projekt, eine Baubotschaft vorzube-
reiten, die dann auch noch dem Volk unterbreitet werden 
könnte? Unsere Immobilienverordnung sagt es ziemlich 
klar. Es ist kein Wettbewerb dafür notwendig. Dafür 
notwendig wäre auf Basis eines Vorprojektes die Investi-
tionskosten zu ermitteln, daneben aber auch die Be-
triebskosten, die auch feststehen müssen, damit sich die 
Stimmbürgerin und der Stimmbürger ein Bild machen 
können über die Tragweite des ganzen Geschäftes. Also, 
ich kann mir durchaus vorstellen, dass man erst nach 
einer positiv verlaufenen Abstimmung dann den Wett-
bewerb über die Gestaltung dieses Gebäudes machen 
könnte und dass das nicht in der Zwischenphase bereits 
erforderlich wäre. 
Das dritte Stichwort, zu dem verschiedene Votantinnen 
und Votanten hier Aussagen gemacht haben, betraf die 
Regionen. Also es wurde befürchtet, es könnte die Regi-
onen schwächen. Ich habe das bereits gesagt: Im Gegen-
teil. Die Regionen werden durch regionale Cluster ge-
stärkt und es besteht überhaupt keine Absicht, mit die-
sem Vorhaben Verwaltung aus den Regionen in die Stadt 
Chur abzuziehen. Und wenn Grossrat Augustin ein Bei-
spiel des Schätzungsamtes nimmt, dann weiss er mehr 
als ich. Also offenbar hat er Informationen, über die ich 
nicht verfüge. Jedenfalls hat die Regierung noch zu 
keinem Zeitpunkt einen Entscheid darüber gefällt, wie 
die Organisation des Schätzungswesens in diesem Kan-
ton in Zukunft aussehen wird. Auch in den Regionen 
verfolgen wir die Strategie der Konzentration, wenn 
auch nicht indem wir dort überall selber bauen. Sondern 
dort uns eher auf Mietlösungen, auf das Modell der 
Miete abstützen. Es gibt Gründe dafür. Ich möchte das 
im Moment nicht nennen. Auch das Modell der Investo-
renfinanzierung steht zur Verfügung. Aber auch in den 
Regionen wollen wir diese Strategie in Zukunft weiter 
verfolgen. 
Sie sehen mich alle so an, als wären Sie froh, wenn ich 
bald zum Ende käme. Das führt mich noch zum letzen 
Stichwort, dem Standort Chur, also dem gewählten 

Standort. Wir haben viele Standorte in der Stadt Chur 
geprüft. Und Grossrat Jäger hat wahrscheinlich leider 
Recht, dass die guten Standorte nicht mehr zur Verfü-
gung stehen, weil wir 20 Jahre verpasst haben, diese 
richtigen und guten Standorte zu nutzen. Der gewählte 
Standort ist nach Auffassung der Regierung ein geeigne-
ter Standort für ein solches Verwaltungsgebäude. Die 
Verkehrssituation, vor allem mit dem öffentlichen Ver-
kehr, liesse sich durch direktere und bessere Verbindun-
gen in Zukunft auch verbessern. Und vergessen Sie 
nicht, die Entlastung der Quartiere, wo heute die Verwal-
tungsgebäude stehen, von Verkehr und Parkplätzen, 
brächte im Gegenzug eine Kompensation, eine Verbesse-
rung in den städtischen Quartieren mit sich. Dass sich 
die städtischen Vertreter für städtische Interessen inte-
ressieren und kümmern und diese verteidigen, dafür habe 
ich ja auch noch Verständnis. Für das sind sie auch ge-
wählt in der Stadt Chur, dass sie für diese Interessen 
argumentieren. Allerdings meint die Regierung, dass die 
dem gegenüber zu stellenden kantonalen Interessen 
höher zu gewichten sind, um so mehr wir auch vielfache 
Chancen darin erkennen, wenn aus Quartieren die Ver-
waltung verschwindet und in diesen Quartieren lebens-
werter Wohnraum entsteht. Und der Pessimismus, die 
Innenstadt würde ausbluten, wenn unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter da nicht mehr einkaufen und verkeh-
ren, diese pessimistische Einschätzung teile ich so nicht. 
Das die Überlegungen der Regierung. 
Zusammenfassend sind wir überzeugt, dass ein Hand-
lungsbedarf vorhanden ist. Dass es mutige Entscheide 
braucht, auch wenn prima vista die politische Machbar-
keit schwierig zu erreichen sein wird. Also das braucht 
eine grosse Anstrengung, ein solches Vorhaben nicht nur 
durch das Parlament, sondern dann auch durch eine 
Volksabstimmung zu bringen. Wenn aber die Argumente 
gut sind und wenn aufgezeigt werden kann, dass es in 
einem langfristigen Kantonsinteresse liegt, die Verwal-
tung zusammenzuführen und jetzt nicht nochmals 20 
Jahre so mehr oder weniger zufällig anzumieten, dann 
bin ich überzeugt, dass es auch gelingen kann, ein sol-
ches Vorhaben erfolgreich durchzubringen. Und somit 
bin ich froh, wenn Sie darauf eintreten und die Regie-
rung ist froh, wenn Sie im Rahmen einer Erklärung dann 
auch der Regierung sagen, wo Ihre Präferenzen bezüg-
lich der drei Varianten liegen.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Die Diskussion 
wird weiterhin gewünscht. Grossrat Trepp. 

Trepp: Als Anwohner der Loëstrasse wage ich fast nicht, 
diese Frage zu stellen. Ich bin nicht sicher, ob ich in den 
Ausstand treten müsste oder nicht. Aber die Regierung 
hat ja dort gewisse Immobilien und vor einigen Jahren 
haben wir darüber diskutiert wegen diesen Parkplätzen in 
der Loëstrasse. Die Regierung ist ja damals mit dem 
schlechten Beispiel vorausgegangen und hat Gärten in 
Parkplätze umgewandelt. Meine Frage geht dahin, wer 
ist dann zuständig, damit diese Parkplätze aufgehoben 
werden? Ich nehme an, dass man diese dann wirklich 
auch aufheben wird. Können Sie da eine Aussage dazu 
machen oder eine Versprechung sogar abgeben? Wer ist 
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dann zuständig, dass dort diese Parkplätze in den Vor-
gärten wieder verschwinden?  

Regierungsrat Engler: Also ich verspreche in der Regel 
nur das, was ich selber einhalten kann. Und wahrschein-
lich werde ich nicht mehr in der Lage sein, irgendwelche 
Versprechen im Zusammenhang mit der Immobilienbe-
wirtschaftung des Kantons einzuhalten. Aber ich gehe 
davon aus, dass wenn es zur Veräusserung solcher Im-
mobilien und solcher Liegenschaften gerade im Loëquar-
tier kommt, dass damit auch die Parkplätze nicht mehr 
benützt werden, jedenfalls nicht für die öffentliche Ver-
waltung und dass da auch Umgestaltungen dieser Park-
plätze durchaus denkbar sind. 
Ich habe vergessen, Grossrat Stiffler noch eine Antwort 
zu geben. Er hat ja einen originellen Vorschlag gebracht: 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung ab in 
die Zellen. Er schlägt vor, nein, Spass bei Seite, er 
schlägt vor, dass das Gebäude des Gefängnisses Senn-
hof, dass da die Arbeitsplätze für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter geschaffen würden und allenfalls auch mit 
einem zusätzlichen Bau auch noch mehr Arbeitsplätze 
geschaffen würden. Ich habe das einmal anschauen las-
sen vom Hochbauamt, was für Möglichkeiten da über-
haupt bestünden, weil die Idee so prima vista für mich 
eigentlich gar nicht so schlecht war. Es gibt Rahmenbe-
dingungen allerdings, die in dieser Grösse, in der wir es 
wünschen, die Verwaltung zusammenzuziehen, in dieser 
Grösse wäre das da nicht möglich. Zum einen, weil 
dieses Gebäude da Kultstatus hat, eine gewisse Erhal-
tungs- und Schutzwürdigkeit hat und nicht jeder Eingriff 
und jede Abänderung daran möglich ist. Und zum Zwei-
ten, weil auf dem verfügbaren Areal in der Umgebung 
höchstens ein Gebäudekomplex erstellt werden könnte, 
welcher vielleicht 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Platz brächte. Aber aus Ihrer Frage entnehme ich, dass 
Sie der Zielsetzung der Regierung, nämlich Flächen 
reduzieren und konzentrieren auf wenige Standorte 
durchaus, dass Sie dem durchaus zustimmen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wird das Wort 
weiterhin noch gewünscht? Herr Kommissionspräsident? 
Grossrat Kunz. 

Kunz: Also ich verstehe zum Teil die Aufregung nicht, 
die hier von den Gegnern dieser Vorlage verursacht 
wird. Zum einen verstehe ich sie nicht zum Bericht und 
zum andern nicht zum Inhalt. So seien wir doch froh, 
dass die Regierung hier uns eine Immobilienstrategie 
vorlegt, dass man sehen kann, was für Varianten, über 
die wir beraten können, was sie sieht, welche Immobi-
lienstrategie sie für die nächsten 20 Jahre verfolgen will. 
Wir können die Regierung auf die Reise schicken mit der 
einen oder anderen Variante, die sollen das ausarbeiten, 
uns noch einmal vorlegen. Hier können alle klüger wer-
den und sagen, das passt uns oder das passt uns nicht. 
Wieso jetzt diese grosse Aufregung, wenn die Regierung 
einmal jetzt hier strategisch handeln will? Und wenn 
auch noch die Gegner die Vergangenheit für sich hätten, 
dann würde ich ja nicht so viel sagen. Aber die Strategie 
nichts zu tun, hat in den letzten 20 Jahren grandios ver-
sagt. Das ist Ursache dafür, dass wir jetzt in diesem 

Schlamassel stecken. 44 Standorte an einem Ort in Chur. 
Und das soll führbar sein, effizient sein, kostengünstig 
sein? Und jetzt sagen Sie, wenn ein Bericht vorliegt, 
nein, wir wollen diesen Bericht nicht. Nicht einmal die-
sen Bericht wollen wir. Sondern wir wollen am liebsten 
noch 20 Jahre genau gleich weiter machen. Das kann es 
doch nicht sein. Wir geben uns nichts aus der Hand, 
wenn die Regierung hier weiter diese Strategien verfolgt, 
uns etwas Sinnvolles vorlegt und wir uns dann darüber 
noch einmal den Kopf zerbrechen. Ich meine im Übrigen 
auch, für Chur liegen sehr viele Chancen darin. Und ich 
meine auch, dass die Worte zu der Kantonalen Verwal-
tung quasi als wirtschaftlicher Motor des Churer Klein-
gewerbes und Gastronomie reichlich übertrieben sind. 
Chur ist nach wie vor klein. Sie werden zu den bevor-
zugten Restaurants auch immer noch hinkommen, wenn 
dann die Verwaltung jemals ein Gebäude in der Kaser-
nenstrasse beziehen sollte. Schauen Sie, machen wir 
doch nicht weiter wie in den vergangenen 20 Jahren, 
schauen wir nach vorn, legen wir eine Strategie fest, 
schauen wie die rauskommt und entscheiden dann. Aber 
so wie es heute ist, kann es ja wirklich nicht weiter ge-
hen.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wünscht zum 
Eintreten noch jemand das Wort? Herr Kommissionsprä-
sident. 

Casty; Kommissionspräsident: Dem Vorredner Kunz 
seinem Votum kann ich nichts mehr dazufügen, sondern 
er hat mir aus dem Herzen gesprochen und ich muss Sie 
bitten, dass wir jetzt zur Abstimmung kommen, denn die 
Meinungen sind gemacht. Meine Meinung und die 
Mehrheit der Kommission empfehlen Ihnen die Variante 
3.1 zu unterstützen.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wir sind beim 
Eintreten. Ich habe aus keinem Votum gehört, dass Ein-
treten bestritten wird, somit ist Eintreten beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Die Detailberatung 
folgt morgen. Ich unterbreche hier die Sitzung, mache 
aber noch folgende Informationen. Heute Abend findet 
eine Veranstaltung der ITG statt betreffend Informati-
onsveranstaltung neue Tourismusfinanzierung Graubün-
den um 19.00 Uhr bis zirka 21.00 Uhr mit anschliessen-
dem Apéro. Alle sind herzlich eingeladen im Saal Mars-
öl in Chur. Dann sind folgende Vorstösse eingegangen. 
Eine Anfrage betreffend Überführung der Kantonsbetei-
ligung an der Rätia Energie vom Verwaltungs- ins Fi-
nanzvermögen des Kantons von Grossrat Pfenninger. 
Eine Anfrage betreffend Kinder von alkoholkranken 
Eltern von Grossrätin Meyer-Persili. Eine Interpellanza 
concernente la partecipazione del Cantone dei Grigioni 
alla Conferenza della Svizzera italiana per la formazione 
continua degli adulti von Grossrat Pedrini. Ein Auftrag 
betreffend altersgemischten Lernens in der Volksschule 
in Graubünden von Grossrat Claus. Eine Anfrage betref-
fend Erlass eines kantonalen Baugesetzes von Grossrat 
Menge. Ein Auftrag betreffend Harmonisierung und 
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leserfreundlichere Gestaltung der kommunalen Bauge-
setze im Kanton Graubünden von Grossrat Pfäffli. Eine 
Anfrage betreffend Notfütterung des Wildes bei strengen 
Wintern im Kanton Graubünden, insbesondere im Ober-
engadin von Grossrat Hartmann. Ein Auftrag betreffend 
Stempelsteuerpflicht im Tessin auf ASTRA-Werk-
verträgen für Arbeiten in Graubünden von Grossrat Felix 
und eine Anfrage betreffend Luftschadstoffmessungen in 
öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen von 
Grossrat Trepp. Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Abend. Die Sitzung ist geschlossen. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.30 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Felix betreffend Stempelsteuerpflicht im 

Tessin auf ASTRA-Werkverträgen für Arbeiten in 
Graubünden 

− Auftrag Claus betreffend altersgemischten Lernens in 
der Volksschule in Graubünden 

− Auftrag Pfäffli betreffend Harmonisierung und leser-
freundlichere Gestaltung der kommunalen Baugeset-
ze im Kanton Graubünden 

− Anfrage Meyer Persili (Chur) betreffend Kinder von 
alkoholkranken Eltern 

− Anfrage Pfenninger betreffend Überführung der 
Kantonsbeteiligung an der „Rätia Energie“ vom 
Verwaltungs- ins Finanzvermögen des Kantons 

− Anfrage Hartmann (Champfèr) betreffend Notfütte-
rung des Wildes (Reh und Rotwild) bei strengen 
Wintern im Kanton Graubünden, insbesondere im 
Oberengadin 

− Anfrage Trepp betreffend Luftschadstoffmessungen 
in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplät-
zen 

− Interpellanza Pedrini concernente la partecipazione 
del Cantone dei Grigioni alla Conferenza della Sviz-
zera italiana per la formazione continua degli adulti 

− Anfrage Menge betreffend Erlass eines kantonalen 
Baugesetzes 
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