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Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Ich bitte Sie Platz 
zu nehmen und ich wünsche Ihnen hier im Saal einen 
angenehmen und konstruktiven Tag. Ich begrüsse aber 
auch alle Leute auf der Tribüne die ihr Interesse kundtun 
und unsere Gespräche verfolgen. Dann möchte ich heute 
noch ein Geburtstagskind besonders ehren. Christian 
Jenny hat Geburtstag und ich wünsche ihm im Namen 
von uns allen alles Gute für die Zukunft. Dann fahren 
wir fort bei den Traktanden und kommen zum Nach-
tragskredit. Ich gebe dem Kommissionspräsidenten das 
Wort. 

Nachtragskredite 

Antrag der GPK 
Von der Orientierungsliste der GPK über die bewilligten 
Nachtragskredite zum Budget 2009 sei Kenntnis zu 
nehmen. 

Ratti; GPK-Präsident: Ich möchte Sie im Namen der 
GPK über die Nachtragskredite, die wir bewilligt haben, 
orientieren. Gemäss Art. 23 des Gesetzes über den Fi-
nanzhaushalt und die Finanzaufsicht orientiert die GPK 
den Grossen Rat in jeder Session über die von ihr bewil-
ligten Nachtragskredite. Wie Sie den Unterlagen ent-
nehmen können, orientiere ich Sie heute über die bewil-
ligten Nachtragskredite der Serie sechs bis acht. Die 
sechste Serie umfasst drei Nachtragskredite, zusammen 
4'965'000 Franken, aus dem Bereich Unterhalt und Be-
trieb der National- und Kantonsstrassen, Positionen 
6210.3149, 3131 und 3149. Durch die tiefen Temperatu-
ren vom Januar bis März 2009 und den teilweise tägli-
chem Schneefall mussten mehr Streumittel eingesetzt 
werden. Da die Streudienste überdurchschnittlich viel 
aufgeboten und mehr Treibstoff verbraucht haben. Zu-
dem ergaben sich auf Grund der grossen Schneemengen 
mehr Kosten bei den Passöffnungen. In der siebten Serie 
wurde ein Nachtragskredit von 4'310'000 Franken für die 
Aufstockung des Darlehens des Bundes an die landwirt-
schaftliche Kreditgenossenschaft bewilligt. Position 
2222.5230. Die Erhöhung der Bundesdarlehen hat keine 

Auswirkungen auf das Ergebnis der Rechnung 2009 des 
Kantons Graubündens. Es erhöhen sich jedoch die Kre-
ditausfallrisiken auf Grund der Haftung des Kantons 
Graubünden gegenüber dem Bund, was eine entspre-
chende Zunahme der jeweils im Anhang zur Rechnung 
aufgeführten Eventualverpflichtungen zur Folge hat. 
Ebenfalls der siebten Serie wurde ein Nachtragskredit 
von 4,9 Millionen Franken für Investitionsbeiträge an 
Gemeinden für Schutzwaldposition 6400.5624 bewilligt. 
Der Kanton Graubünden hat mit dem Bund eine NFA-
Programmvereinbarung Schutzwald über die Jahre 2008 
bis 2011 abgeschlossen. Darin werden die verfügbaren 
Mittel für die Bereiche Schutzwaldpflege, Waldschäden 
und Erschliessung festgelegt. Ende 2008 sind im Kanton 
Graubünden in Folge von Schneedruck und Windwurf 
umfangreiche Waldschäden entstanden. Die dadurch 
entstehenden Mehrkosten im Bereich Waldschäden 
können innerhalb der Vereinbarungsperiode nicht voll-
umfänglich durch Einsparung in anderen Bereichen oder 
durch Mehrerträge kompensiert werden. Da im Jahr 
2009 Mehreinnahmen vom Bund in der Höhe von 3,282 
Millionen Franken anfallen, ergibt sich mit dem vorlie-
genden Nachtragskreditgesuch von 4,9 Millionen Fran-
ken eine Nettomehrbelastung für den Kanton gegenüber 
dem Bund Budget 2009 von 1,618 Millionen Franken. 
Die Regierung hat das BVFD beauftragt im Rahmen der 
Budgetierung 2010 und des Finanzplanes 2011 sicherzu-
stellen, dass die Mehrbelastung des Kantons Graubünden 
über die gesamte Vereinbarungsperiode bis 2011 nicht 
über diesen Betrag hinausgeht.  
Die achte Serie beinhaltet eine Kreditumlagerung beim 
Amt für Wirtschaft und Tourismus in der Höhe von zwei 
Millionen Franken. Die Position 2250.5621 Investitions-
beiträge gemäss Wirtschaftentwicklungsgesetz soll um 
zwei Millionen Franken erhöht werden, während bei vier 
anderen Positionen, z.B. aus dem Bereich neuer Regio-
nalpolitik, weniger ausgegeben werden soll. Begründet 
wird der Mehrbedarf im Bereich Investitionsbeiträge 
gemäss Wirtschaftentwicklungsgesetz mit diversen im 
Jahr 2009 neu gesprochenen Beiträgen, welche bei der 
Budgetierung noch nicht in dieser Grössenordnung be-
kannt waren und diversen über das Wirtschaftsentwick-
lungsgesetz geförderten Infrastrukturprojekten, bei wel-
chen in der Vergangenheit auf Grund des fehlenden 
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Projektsfortschrittes weniger Auszahlungen als geplant 
vorgenommen wurden. Ich danke Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wünscht jemand 
das Wort? Ist nicht erwünscht. Dann haben wir Kenntnis 
genommen von den Nachtragskrediten. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt von der Orientierungsliste der 
GPK, 1. bis 8. Serie zum Budget 2009, Kenntnis. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wir fahren weiter 
mit der Fragestunde und kommen zur ersten Frage von 
Grossrat Felix betreffend Grossbaustelle Chur West, 
Terrainveränderungen und Materialdeponie im Raum 
Chur. Grossrat Felix, Sie haben das Wort. 

Fragestunde 

Felix betreffend Grossbaustelle Chur West – Ter-
rainveränderungen und Matierialdeponien im Raum 
Chur 

Felix: Seit Oktober 2009 sind die Bauarbeiten an der 
Grossbaustelle Chur West im Gange. Teile des Aushub-
materials wurden in grosser Menge mit landwirtschaftli-
chen Fahrzeugen abtransportiert und an verschiedenen 
Orten im Raum Chur in landwirtschaftlich genutzten 
Flächen für Terrainveränderungen benutzt oder dort 
deponiert. Dem Fragesteller sind zumindest drei Standor-
te mit grossflächigen Terrainveränderungen oder depo-
niertem Material bekannt. Es sind dies: Chur, Deutsche 
Strasse zwischen Chur und Trimmis, zwischen Kantons-
strasse und A13; Chur, Deutsche Strasse zwischen Chur 
und Trimmis zwischen Kantonsstrasse und Fürstenwald; 
Chur, Italienische Strasse zwischen Chur und Do-
mat/Ems im Gebiet Geissweid. Zwischenzeitlich sollen 
sogar noch Standorte in Domat/Ems dazugekommen 
sein. Terrainveränderungen ab einer gewissen Grössen-
ordnung, wie auch das Deponieren von Aushubmaterial 
unterstehen gesetzlichen Regelungen und Bewilligungs-
pflichten. Die Bauunternehmungen im Kanton Graubün-
den spüren dies nicht zuletzt in der Form von erhebli-
chen Deponiegebühren, welche sie bei der ordnungsge-
mässen Entsorgung von Aushubmaterial zu entrichten 
haben. Es wäre Wettbewerbsverzerrend und stossend 
wenn im vorliegenden Fall diese Bestimmungen nicht 
zur Anwendung gelangen würden. Für den Fragesteller 
ergeben sich deshalb nachfolgende Fragen: Wurden für 
die erwähnten Standorte die notwendigen Bewilligungen 
für Terrainveränderungen beziehungsweise Materialab-
lagerungen nachgesucht und erteilt? Wenn nein, welche 
Konsequenzen ergeben sich für den oder die Verursa-
cher, welche in diesem Fall die Terrainveränderungen 
oder Materialdeponien widerrechtlich angelegt hätten? 

Regierungspräsident Trachsel: Grossrat Felix hat Fragen 
gestellt betreffend Terrainveränderungen und Material-
deponien im Raum Chur im Zusammenhang mit der 
Grossbaustelle Chur West. Zur Frage eins: Aushubmate-
rial, das aus Baustellen wie z.B. die Baustelle Chur West 
Bahnfeld, ist nach den gesetzlichen Vorgaben soweit wie 
möglich zu verwerten, oder wenn dies nicht geht, als 
Abfall auf einer bewilligten oder noch zu bewilligenden 
Deponie zu deponieren. Eine Verwertung kann z.B. in 
einer landwirtschaftlichen Bodenverbesserungsmass-
nahme bestehen. Sei es zur Ertragssteigerung, Verbesse-
rung der Gründigkeit, sei es zur Optimierung der Bewirt-
schaftbarkeit, ausebnen von Flächen und dergleichen. 
Solche Bodenverbesserungsmassnahmen bedürfen 
selbstverständlich einer kommunalen Baubewilligung 
und wenn es ausserhalb der Bauzone ist, und das ist bei 
landwirtschaftlichen Flächen eigentlich immer der Fall, 
einer BAB-Bewilligung des ARE, sofern ein gewisses 
Ausmass gegeben ist. Kleine Verbesserungen sind ja 
jederzeit ohne Bewilligung möglich. Grossrat Felix 
erwähnt drei Standorte im Raum Chur, auf denen nach 
seinem Kenntnisstand Aushubmaterial aus der Grossbau-
stelle Chur West abgelagert worden ist. Nämlich Wiesen 
unterhalb der Deutschen Strasse im Gebiet Stelle Ma-
sans, Wiesen oberhalb der Deutschen Strasse im Gebiet 
Stelle Masans, Wiesen oberhalb der Italienischen Strasse 
im Gebiet Geissweid.  
Während für die bereits planierten Ablagerungen unter-
halb der Deutschen Strasse eine Baubewilligung der 
Stadt Chur respektive BAB-Bewilligung des ARE vor-
lag, erfolgten die neueren Ablagerungen unterhalb und 
zum Teil wiederum auch unterhalb der Deutschen Stras-
se ohne Bau- respektive BAB-Bewilligung. Zwar wurde 
ein entsprechendes Bau- respektive BAB-Gesuch am 31. 
August 2009 von der Stadt Chur mit zustimmendem 
Antrag an das ARE weitergeleitet. Das Gesuch ist indes 
noch hängig. Am 30. Oktober 2009 erliess die Stadt 
Chur als zuständige Baupolizeibehörde einen Material-
zufuhrstopp. Über das hängige Gesuch wird entschieden, 
sobald alle Unterlagen vorhanden und geprüft sind, so 
unter anderem ein unerlässliches Gutachten des Planta-
hofs betreffend Eignung des Materials zur Steigerung der 
Ertragsfähigkeit des Bodens. Für die Ablagerung im 
Gebiet Geissweid oberhalb der Italienischen Strasse ging 
am 20. November 2009 bei der Stadt ein nachträgliches 
Baugesuch für eine landwirtschaftliche Bodenverbesse-
rung in diesem Gebiete ein. Dieses wird im gleichen 
Verfahren, wie die Ablagerung im Gebiet Stelle behan-
delt.  
Zur Frage zwei. Die Konsequenz der Ausführung von 
Materialablagerungen ohne rechtskräftige Baubewilli-
gung kann gemäss KRG zu einer Wiederherstellung des 
rechtmässigen Zustandes führen, sofern die Arbeit auch 
nachträglich nicht bewilligt werden kann. Zum andern 
sieht das KRG für solche Fälle Baupolizeibussen unter-
schiedler Höhe vor. Je nachdem, ob das Vorhaben nach-
träglich bewilligt werden kann oder nicht, sind die Bus-
senhöhen anzupassen. Sowohl eine allfällige Wiederher-
stellung als auch das Bussenverfahren liegt in der Zu-
ständigkeit der Gemeinden, vorliegend also in der Kom-
petenz der Baupolizeibehörde der Stadt Chur. Diese 
behält sich die Einleitung der erforderlichen Verfahren 
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vor. Denkbar wäre darüber hinaus ein Strafverfahren 
wegen Verletzung von Normen des Umweltschutzes 
respektive der Abfallgesetzgebung z.B. wegen unbewil-
ligter Anlegung einer Zwischenanlage. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Herr Felix, wün-
schen Sie eine Nachfrage? 

Felix: Ich habe keine Nachfrage und bedanke mich bei 
Herrn Regierungspräsident für die Antworten.  

Frigg-Walt betreffend Alkoholismus bei Jugendli-
chen 

Frigg-Walt: Alkoholismus bei Jugendlichen. Mich er-
schreckt, dass jeden Tag schweizweit sechs Jugendliche 
oder junge Erwachsene auf einer Notfallstation wegen 
Alkoholmissbrauch behandelt werden müssen. Das Alter 
dieser Personen liegt zwischen zehn und 23 Jahren. 
Diese Meldung entnehme ich den Medien. In der 
Schweiz wurde eine Studie, die das Bundesamt für Ge-
sundheit in Auftrag gegeben hatte, das Trinkverhalten 
bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen analysiert. 
Zwischen 2005 und 2007 hat die Diagnose Alkoholver-
giftung um 16 Prozent zugenommen. Dabei wurde fest-
gestellt, dass bei Mädchen und jungen Frauen der Alko-
holmissbrauch mit 35 Prozent eine deutlich stärkere 
Zunahme aufweist als bei Männern, bei welchen im 
gleichen Zeitraum eine Zunahme von sechs Prozent zu 
verzeichnen war. In den Jahren 2006 und 2007 wurde 
zudem bei 540 Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
eine Alkoholabhängigkeit diagnostiziert. Dabei waren 
340 Männliche und 200 Weibliche. Die Studie zeigt 
auch, dass die ersten Fälle von Alkoholabhängigkeit 
bereits im Alter von 14 Jahren auftreten. Ich stelle in 
diesem Zusammenhang der Regierung die folgenden 
Fragen. Welche Erfahrung mit extensivem Alkoholmiss-
brauch respektive alkoholabhängigen Jugendlichen wur-
de in jüngster Vergangenheit im Kanton Graubünden 
gemacht? Zweitens, gibt es spezielle Angebote oder 
Einrichtungen für Jugendliche mit Alkoholproblemen? 
Drittens, werden aufgrund der genannten Entwicklung 
die bisherigen Präventionsbemühungen verstärkt? In 
welcher Weise wurden Jugendliche mit Alkoholproble-
men und allenfalls auch deren Familien unterstützt? 

Regierungspräsident Trachsel: Ich kann die Fragen von 
Grossrätin Frigg betreffend Alkoholismus bei Jugendli-
chen wie folgt beantworten. Die aufgeführten Zahlen 
über Alkoholismus bei Jugendlichen basieren auf der 
Statistik der Schweizer Spitäler von 1999 bis 2007. 
Diese haben Personen stationär und teil-stationär behan-
delt. Die neue Studie der Schweizerischen Fachstelle für 
Alkohol- und andere Drogenprobleme wurde am 5. 
November 2009 publiziert und aktualisiert die Zahlen für 
die Jahre 2006 und 2007. Im Kanton Graubünden weisen 
die Zahlen für das Jahr 2008 insgesamt 19 Jugendliche 
im Alter von zehn bis 23 Jahren mit der Hauptdiagnose 
akute Intoxikation durch Alkohol aus. Werden Nebendi-
agnosen hinzugezählt, also Jugendliche, die wegen ei-
nem Unfall oder Schlägerei oder irgendeiner anderen 

Tätigkeit in einem Spital gelandet sind und Nebendiag-
nose Alkoholeinfluss mitgezählt, dann ist die Zahl 42 
Jugendliche. Der Kanton Graubünden liegt bezüglich der 
Zahlen im Schweizerischen Vergleich etwa in der Mitte.  
Zu den Fragen: Es gibt in Graubünden Ereignisse mit 
extensivem Alkoholkonsum. Die obigen Zahlen belegen 
die Hospitalisationsrate von betroffenen Jugendlichen. 
Alkoholabhängigkeit ist jedoch keine meldepflichtige 
Krankheit. Dementsprechend gilt die ärztliche Schwei-
gepflicht und es liegen keine Zahlen von Ärzten vor.  
Zu Frage zwei: Für die Beratung und Behandlung von 
Jugendlichen mit Alkoholproblemen stehen die ambulan-
ten, medizinischen, psychiatrischen Angebote der frei 
praktizierenden Ärzte und Psychiater des Kinder- und 
Jugendpsychiatrischen Dienstes sowie der Psychiatri-
schen Dienste Graubünden zur Verfügung. Suchtbera-
tung für Jugendliche und Erwachsene zählen zudem zum 
Beratungsangebot aller regionalen Sozialdienste.  
Zur dritten Frage: Die Präventionsbemühungen wurden 
bereits bisher massgebend verstärkt. Präventionsprojek-
te, die auf diese Thematik ausgerichtet sind, werden vom 
Blauen Kreuz, der Bündner Fachstelle für Prävention 
und Gesundheitsförderung ZEPRA durchgeführt. Zu 
folgenden zwei Projekten der ZEPRA sind Einzelbeiträ-
ge gesprochen worden. Smart connection, das ist eine 
Sensibilisierungskampagne an öffentlichen Veranstal-
tungen. Zielgruppe 16- bis 24jährige Jugendliche, viel-
leicht auch bekannt die farbigen Armbänder, die man an 
den grossen Festen verteilt. Dafür haben wir einen Kredit 
von 100'000 Franken gesprochen. Den freelance Sensibi-
lisierung, Selbstreflektion für Oberstufenschüler ein 
Projekt, das wir mit 50'000 Franken unterstützen und 
drei Projekte der ZEPRA, die laufen, die insgesamt mit 
200‘000 Franken unterstützt werden. Da geht es um 
Unterstützung von Verkauf- und Servicepersonal zur 
Einhaltung des Jugendschutzes. Unterrichtseinheiten für 
Schulklassen der Oberstufe und Schulung von Jugend- 
und Sportleiterinnen im Bereich Suchtprävention. Weiter 
hat auch das Blaue Kreuz von uns 2009 95'000 Franken 
erhalten für die Suchtprävention. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Frau Frigg, wün-
schen Sie eine Nachfrage? 

Frigg-Walt: Ich habe keine Frage mehr und bedanke 
mich beim Herrn Regierungspräsidenten. 

Noi-Togni concernente la discarica sul territorio del 
Comune di Lostallo 

Noi-Togni: Ich spreche zur Materialdeponie in Lostallo.  
C'è una certa inquietudine tra la popolazione del Moesa-
no, in modo particolare tra quella del Comune di Lostal-
lo, per ciò che riguarda la discarica, situata appunto sul 
territorio del Comune di Lostallo, dei residui dell'incene-
ritore di Giubiasco. La preoccupazione verte soprattutto 
sulle modalità di trasporto e di trattamento delle scorie e 
delle ceneri prodotte dall'impianto rifiuti di Giubiasco, 
che, se non eseguiti con la massima professionalità, 
possono costituire un pericolo per la salute della popola-
zione locale. L'osservazione da parte di alcuni cittadini 
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delle operazioni di trasporto e ripulitura dei mezzi im-
piegati per il trasporto hanno fatto registrare parecchie 
negligenze e anche fatto sorgere dubbi sui materiali 
stessi, al punto che è tutt'ora in corso una raccolta firme 
in forma di petizione che chiede inequivocabilmente 
all'autorità competente di sorvegliare in modo ufficiale a 
intervalli regolari e pure con dei controlli non annunciati 
le attività e i depositi effettuati e a tale scopo di istituire 
un'apposita commissione. Le firme raccolte in pochi 
giorni sono 200, tutte di cittadini iscritti al catalogo. 
Questo a fronte di una popolazione totale di Lostallo di 
707 abitanti.  
Dato che è anche il Cantone ad avere accordato il per-
messo per questa discarica chiedo quindi: quale respon-
sabilità e quale ruolo si assume il Cantone nell'ambito 
della discarica in questione e come intende portare avanti 
il suo impegno di controllo in questo contesto? Non 
ritiene il Cantone che delegando il controllo precipua-
mente all'organizzazione incaricata dello svolgimento 
delle attività alla discarica, come appare nella risposta 
inviata dall'Ufficio cantonale per la natura e l'ambiente a 
un cittadino che chiedeva spiegazioni in data 2 novembre 
2009, si vada incontro a un conflitto d'interessi? Come 
intende il Cantone, e per lui l'Ufficio cantonale per la 
natura e l'ambiente, tener fede alla sua stessa affermazi-
one secondo la quale ritiene indispensabile la sorveglian-
za sulla deposizione di materiale reattore supplementare 
come appare sempre nella lettera del 2 novembre 

Regierungsrat Lardi: Rispondo alla prima domanda. Il 
Cantone si impegna a far rispettare le prescrizioni fede-
rali relative alla costruzione e gestione di discariche. A 
tale scopo l'Ufficio per la natura e l'ambiente rilascia 
un'autorizzazione di costruzione e di gestione per ogni 
singola discarica, di regola subordinata a diversi oneri. 
Dall'autorizzazione di gestione del 27 aprile 2007 risulta 
quali rifiuti possano essere scaricati durante le tappe IVa 
e IVb della discarica Tec Bianch. Nell'ambito di quest'ul-
tima il servizio cantonale competente segue e controlla, 
per quanto possibile, anche la garanzia di sicurezza per 
le diverse tappe di costruzioni e dei cambiamenti impor-
tanti di gestione. L'UNA e il gestore della discarica si 
incontrano a intervalli regolari, per esempio si svolgono 
sopralluoghi direttamente sulla discarica. Inoltre, il 
gestore ogni anno deve notificare all'UNA la quantità e il 
genere dei rifiuti depositati. 
La seconda domanda concerne il fatto se il Cantone, che 
delega il controllo, non vada incontro a un conflitto di 
interessi. La nostra risposta: l'organizzazione è la Corpo-
razione dei Comuni del Moesano per la raccolta e l'eli-
minazione dei rifiuti costituita sotto forma di società di 
diritto pubblico. È chiaro che una simile organizzazione 
si preoccupa in primo luogo di risolvere il problema 
esistente piuttosto che dell'utile finanziario. Se c'è gua-
dagno comunque questo spetterà ai comuni consortili. 
L'Organizzazione si rende perfettamente conto che even-
tuali pratiche non pulite ricadrebbero su di essa sotto 
forma di lavori di risanamento. Mentre i gestori privati 
hanno la possibilità di sciogliersi, i comuni non possono 
ricorrere a tale sistema per sottrarsi alla propria respon-
sabilità. In tutte le discariche i gestori devono occuparsi 

di persona del controllo dei rifiuti consegnati. Essi ne 
sono obbligati in base all'autorizzazione di gestione. 
La terza domanda concerne il problema come il Cantone 
intenda tener fede alle sue affermazioni tenor lettera del 
2 novembre 2009. Il Cantone intende continuare le 
proprie attività nel modo sinora adottato. In caso di mo-
difiche importanti i contatti con il titolare della discarica 
sono destinati a intensificarsi. La messa in funzione del 
termovalorizzatore di Giubiasco dell'agosto 2009 si sta 
svolgendo in diverse tappe. Il periodo di prova risulta 
iniziato, vale a dire che tutte le parti essenziali funziona-
no, per cui le scorie da deporre sono di qualità migliore 
di quelle consegnate all'inizio. La costruzione del deme-
tallizzatore, che era prevista per la fine del 2009 è stata 
ritardata a causa di alcune opposizioni, per cui si deve 
attendere la primavera del 2010. Entro tal data il proces-
so di demetallizzazione e la messa in discarica delle 
scorie si servirà di mezzi provvisori. Nell'approvazione 
dell'UNA per la futura licenza edilizia viene disposto che 
le immissioni di polvere vengano misurate fuori del 
comprensorio della discarica fino a quando ciò sarà 
opportuno. Il Cantone mette a disposizione le sue cogni-
zioni tecniche a tutti gli interessati. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Frau Noi, wün-
schen Sie eine Nachfrage? 

Noi-Togni: Ringrazio il Consigliere di Stato per l'accura-
ta e molto completa risposta. Comunque devo chiedere 
se ho capito bene: dobbiamo aspettare la primavera per il 
primo controllo che effettuerà il Cantone sul posto a 
Lostallo? 

Regierungsrat Lardi: La risposta per quanto mi concerne 
è no. I controlli devono aver luogo quando questi sono 
necessari e non in base a uno scadenzario definito prima-
riamente. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wir kommen zur 
nächsten Frage von Grossrat Jenny betreffend Winterfüt-
terung Wild und Verwendung von Natels während der 
Hochjagd. Ich gebe Ihnen das Wort. 

Jenny betreffend Winterfütterung und Verwendung 
von Natels während der Hochjagd 

Jenny: Zur allgemeinen Beruhigung, ich möchte gleich 
etwas vorwegnehmen. Meine Wenigkeit hält sich zwar 
bei jeder Möglichkeit viel in der Natur auf, hingegen bin 
ich nicht Jäger und somit bei Jagdthemen ungebunden. 
Die Strategie des AJF betreffend Fütterung von Wild in 
Notlagen hat in der Öffentlichkeit heftige Kontroversen 
ausgelöst. Im vergangen Winter sollen in unserem Kan-
ton rund 4'000 Wildtiere verhungert sein. Bisweilen wird 
die Jagdpolitik respektive das Fütterungskonzept als 
verfehlt betitelt. Auch in den letzten Wochen findet das 
Thema Notfütterung in der Presse fast täglich Resonanz. 
In diesem Zusammenhang folgende Fragen: Wie nimmt 
der Kanton Stellung zu den in der Öffentlichkeit ge-
machten Vorwürfen? Hält der Kanon an seiner Wildfüt-
terungsstrategie fest? Braucht es ein Notfütterungskon-
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zept oder sind andere Anpassungen geplant? Die zweite 
Frage tangiert die Verwendung von Mobiltelefonen 
während der Hochjagd. Dies wird von unseren Jägern als 
ein leidiges Problem beschrieben. In den Jagdbetriebs-
vorschriften steht unter Punkt 15: Das verwenden von 
Funkgeräten und Mobiltelefonen zum Zweck der Jagd ist 
verboten. Das benützen von Mobiltelefonen zu nicht 
jagdlichen Zwecken ist gestattet. Nachdem bereits in den 
letzten Jahren Missbräuche festgestellt wurden, soll die 
Bestimmung mit eingeschaltenem Natel wie eine Einla-
dung zum Missbrauch gewirkt haben. Unter anderem 
wurden dadurch auch vermehrt Treibjagden durchge-
führt. Ein Jäger erzählte mir unlängst, dass auch auf der 
Jagd eifrig telefoniert wird. Dies zum Leidwesen des 
Wildes, aber auch der freien Bündner Jagd. Die Begrün-
dung es lasse sich nicht kontrollieren und bei einer Not-
situation sei das Natel hilfreich, mag wohl stimmen. 
Aber wie wird der Missbrauch bei der jetzigen Regelung 
kontrolliert? 

Regierungsrat Engler: Grossrat Jenny erkundigt sich 
nach den Konsequenzen aus dem letzten Winter was die 
Zukunft der Fütterung des Wildes betrifft und prangert 
Fälle an, in denen das Natel auf der Jagd nicht zweck-
mässig verwendet wurde. Gleich zur ersten Frage bezüg-
lich der Winterfütterung und der Haltung des Kantons in 
dieser Frage auch im Zusammenhang mit der in den 
letzten Wochen wieder aufgeworfenen Frage, ob man 
nicht zu den Winterfütterungen wie sie in den 70-er und 
80-er Jahren praktiziert wurden, zurückkehren müsste. 
Es stimmt, der vergangene Winter war durch die lange 
Dauer, durch die grossen Schneemengen, durch über 
längere Zeit tiefen Temperaturen der härteste Winter seit 
30 Jahren. Viele hatten Freude daran, weniger Freude 
und sogar darunter litt unser Wild. Viele Tiere, es waren 
gegen 4'000, verendeten infolge Schwäche/Krankheit, 
kamen im Verkehr um, mit der Bahn oder auf der Stras-
se, oder auch in Lawinen. Das hat viele Leute ge-
schmerzt. Es schmerzt auch mich, zusehen zu müssen 
wie Tiere, wie Wild in Not gerät und dann sogar eingeht 
und man relativ wenig dagegen unternehmen kann.  
Allerdings blicken wir in die 70er, 80er Jahre zurück, als 
in unserem Kanton das Wild grossflächig richtiggehend 
gefüttert wurde mit Heu, mit Trester, mit Kraftfutter. Da 
war die Situation bezüglich der Fallwildzahlen nicht 
besser als in einem gewöhnlichen Jahr in den 90er Jahren 
ohne Winterfütterung. Diese Vergleiche,sie liegen vor 
und man kann nicht sagen in einem gewöhnlichen Win-
ter, in dem das Wild gefüttert wird, gebe es weniger 
Fallwild als in einem gewöhnlichen Winter ohne organi-
sierte Wildfütterung. Man ist Ende der 80er Jahre auf-
grund dieser Erkenntnisse, aber auch weil man gesehen 
hat, dass die grosse Konzentration an Wild, so genannte 
Kollateralschäden verursacht hat, nämlich am Wald und 
im Frühjahr dann auch auf den Wiesen in der Landwirt-
schaft. Man ist dann von dieser Praxis der flächende-
ckenden Winterfütterung abgewichen, auf ein Konzept 
der so genannten Biotophege. Biotophege: Darunter 
versteht man Massnahmen, in erster Linie zugunsten des 
Wildlebensraums, beispielsweise indem vergandete 
Wiesen gemäht, indem Hecken gepflegt, indem Verbiss-
gehölze gepflanzt wurden, aber auch darauf geachtet 

wurde, stufige Waldränder zu pflegen und zu erhalten. 
Dieser Übergang von der Winterfütterung in den 70er, 
80er Jahren zu einer eigentlichen Biotophege hat sich 
letztendlich gut bewährt, indem auch die Schäden an den 
Wäldern, an der Landwirtschaft zurückgegangen sind, 
begleitet durch jagdliche Massnahmen die ihre Grundla-
ge in der Jagdgesetzgebung von 1989 hatten.  
Was heisst das jetzt für die Zukunft? Für die Zukunft 
heisst das, dass wir am Grundsatz festhalten wollen, dass 
Wild wild bleibt. Also, es steht nicht in Frage, das Wild 
domestizieren zu wollen durch organisierte flächende-
ckende Fütterungen im ganzen Kanton. Das dürfte auch 
der Grund sein, weshalb beispielsweise selbst der Tier-
schutz Schweiz abrät von flächendeckenden Wildfütte-
rungen. Als Gerüst wird also bleiben, die Anpassung der 
Wildbestände an den verfügbaren Lebensraum. Hier 
spielt die Jagd, die Jagdplanung eine wesentliche Rolle. 
Wir wollen ungestörte Wintereinstände für das Wild wo 
immer möglich schaffen. In der Schweiz wurden nir-
gends in den letzten Jahren so viele Wildschutzzonen 
ausgeschieden wie in Graubünden um, vor allem wäh-
rend des Winters, dem Wild die notwendige Ruhe zu 
geben. Als Drittes wollen wir darauf schauen, dass das 
Wild gut verteilt ist in den Wintereinständen, um damit 
auch geringere soziale Auseinandersetzungen zu vermei-
den. Als Viertes ist es wichtig dass, da setzt vielleicht 
noch eine Selbstkritik an, wenn wir auf das vergangene 
Jahr zurückschauen, dass wir uns besser vorbereiten auf 
solche ausserordentlichen Situationen, die durchaus auch 
Notmassnahmen zulassen müssen. Wir waren auf diese 
ausserordentliche Situation nicht so gut vorbereitet. Das 
hatte zur Folge, dass relativ spontan, aber es wurde ge-
macht von Seiten der Jägerschaft und Seiten des Forstes, 
von Seiten der Wildhut, Fütterungen organisiert wurden, 
quasi als Notmassnahmen.  
Ich habe die entsprechenden Verantwortlichen beim Amt 
für Jagd beauftragt, die heute existierenden Hegekonzep-
te mit sogenannten Notmassnahmen zu ergänzen. Das 
bedeutet, dass man die regionalen Hegekonzepte um ein 
Kapitel Notmassnahmen ergänzt: Dass in Zusammenar-
beit mit allen, die dazu etwas zu sagen haben – dazu 
gehören die Jäger, dazu gehören die Förster selbstver-
ständlich auch, aber unter Führung der Wildhut –
Massnahmen geplant werden, um nicht von solchen 
Situationen überrascht werden zu müssen, indem Orte 
definiert werden, an denen, immer vorausgesetzt es 
besteht eine Notsituation, solche Wildfütterungen durch-
geführt werden können. Auch mit dem Forst sind dafür 
Absprachen notwendig und gegebenenfalls muss man 
dafür schauen, dass auch Futter verfügbar ist für eine 
solche ausserordentliche Situation. Aber ich möchte 
betonen, es gibt kein Zurück zu den Winterwildfütterun-
gen wie wir sie in den 70er und 80er Jahren gekannt 
haben, weil man damit an und für sich kein Problem löst, 
sondern zusätzliche Probleme schafft. Es ist auch nicht 
im Interesse des Wildes, wenn das Wild bis zu den Häu-
sern hinunter kommt, in den Dörfern herumspaziert, weil 
es sich an solche Fütterungen wieder gewöhnen würde. 
Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, betrifft die 
missbräuchliche Verwendung des Natels. Sie wissen, ich 
war nie ein grosser Freund der Einführung des Natels auf 
der Jagd. Ich habe mich immer auf den Standpunkt ge-
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stellt, nicht alles was technisch möglich und verfügbar 
ist, sei auch wünschbar. Gerade auf der Jagd, wo viel 
Tradition mitspielt, auch eine gewisse Abgeschiedenheit 
von der Zivilisation, aber die Moderne hat mich überrollt 
in dem das nicht aufzuhalten war und vor allem die 
Begründung, in Notsituationen schnell Hilfe herbeirufen 
zu können, musste auch mich überzeugen, zuzustimmen, 
das Natel auf der Bündner Jagd zuzulassen. Man hat 
dann festgestellt – oder die Vorschrift war, man darf es 
mitnehmen aber nicht eingeschaltet haben –, dass das 
nicht kontrollierbar war. Also, das Natel wurde verwen-
det für berufliche, geschäftliche Zwecke, wahrscheinlich 
auch für jagdliche Zwecke, man telefonierte mit der 
Freundin und was auch immer, so dass man sich letztes 
Jahr entscheiden musste, auch wieder, weil es nicht 
kontrollierbar war, nachzugeben und auch das Mitführen 
eines eingeschalteten Natels zu gestatten. Allerdings ist 
es verboten, das Natel zu jagdlichen Zwecken zu ver-
wenden, Sie haben da das Beispiel einer Treibjagd ge-
nannt. Es kam während der letzten Jagd auch zu Verzei-
gungen, wenn jemand erwischt wurde oder wo jemand 
überführt werden konnte, das Natel ganz konkret zur 
Ausübung der Jagd benutzt zu haben. Ich kann hier nur 
an den Anstand der Jägerinnen und Jäger appellieren, 
gewisse Regeln einzuhalten, die ich auch als ungeschrie-
bene Regel der Weidgerechtigkeit beurteile und wie 
gesagt, die Überprüfung der Einhaltung ist in der Tat 
kaum möglich. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Herr Jenny, wün-
schen Sie eine Nachfrage? 

Jenny: Nein, ich habe keine Nachfrage. Ich bedanke 
mich bei Regierungsrat Engler für die Beantwortung der 
zwei Fragen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Die nächste Frage 
hat Grossrat Niederer gestellt betreffend Zusammenle-
gung der Nord- und Südspur der A13 zwischen Chur und 
Trimmis. Herr Niederer, Sie erhalten das Wort. 

Niederer betreffend Zusammenlegung der Nord- und 
Südspur der A13 zwischen Chur und Trimmis 

Niederer: Meine Anfrage betrifft die Zusammenlegung 
der Nord- und Südspur der A13 zwischen Chur und 
Trimmis. In der Antwort zu einer ähnlich gelagerten 
Anfrage von Grossrat Kessler in der Februarsession 
dieses Jahres führte Regierungsrat Engler aus, wieso die 
Autobahnspuren zusammengelegt werden sollten, dass 
für den Kanton Graubünden aus dem Projekt keine Kos-
tenfolge entsteht und auch andere Strassenprojekte im 
Kanton dadurch nicht negativ beeinflusst würden. In der 
Zwischenzeit sind die Planungsarbeiten fortgeschritten 
und damit drängen sich für mich weitere Fragen zum 
Stand dieses bedeutenden Projektes auf. Ich bitte Regie-
rungsrat Engler um die Beantwortung folgender Fragen: 
Erstens: Wie wahrscheinlich ist zum heutigen Zeitpunkt 
die Realisierung dieses für die Region wichtigen Projek-
tes? In welches Jahr fällt der allfällige Beginn der Bau-
arbeiten und wie lange werden diese dauern? Zweitens: 

Wie gehört erwachsen dem Kanton aus dem Projekt 
keine finanziellen Folgen. Welche anderen Ansprüche 
wird das ASTRA an den Kanton oder die Anliegerge-
meinden Chur, Trimmis, Zizers stellen? Drittens: Wel-
che Vorteile ergeben sich für den Kanton und die Anlie-
gergemeinden aus diesem Projekt? Und viertens: Was 
passiert mit der nicht mehr benötigten Nordspur? Kann 
damit z.B. für das durch den Neubau verlorene Kultur-
land Realersatz für die Landwirtschaft geschaffen wer-
den. 

Regierungsrat Engler: Grossrat Niederer stellt einige 
Fragen im Zusammenhang mit der beabsichtigten Zu-
sammenlegung der Nord- und Südspur der A13 zwischen 
Chur und Trimmis. Es wurde zu Recht gesagt, dass ich 
im Februar bereits Gelegenheit hatte, in diesem Zusam-
menhang eine Reihe weiterer Fragen von Grossrat Heinz 
Kessler zu beantworten. Ich kann Ihnen folgende Aus-
künfte erteilen. Wir gehen beim Kanton davon aus, dass 
dieses Projekt mit hoher Wahrscheinlichkeit in den 
nächsten fünf bis acht Jahren zur Realisierung gelangt 
und zwar als Folge davon, dass die zu ersetzende Nord-
spur der A13 einen grossen baulichen Handlungsbedarf 
aufweist. Die Strasse ist gut 40 jährig und ist aufgrund 
des schlechten Bauzustandes dringend wieder instandzu- 
setzen. Bekanntlich ist der Bund, das ASTRA, Bauherr 
für diese Verlegung der Autobahnspur zuständig, ver-
antwortlich. Der Bund hat die Bauherrenaufgaben also 
wahrzunehmen. Wir kennen kein aktuelles Baupro-
gramm, so dass ich Ihnen nicht sagen kann, wann mit 
diesen Bauarbeiten dann tatsächlich begonnen wird, und 
ob die Ausführung dieser Arbeiten drei oder fünf Jahre 
dauern wird.  
Mit Ihrer zweiten Frage wollen Sie wissen, ob daraus 
dem Kanton irgendwelche finanziellen Konsequenzen 
erwachsen. Ich kann Ihnen sagen, dass als Folge der 
Regelung des neuen Finanzausgleichs, wonach der Bund 
für die Nationalstrassen zuständig ist und der Kanton für 
die Kantonsstrassen, nicht zu erwarten ist, dass der Kan-
ton sich da irgendwie finanziell zu beteiligen hätte.  
Wo kann man Vorteile aus einer Zusammenführung 
dieser beiden Spuren der A13 erkennen? Natürlich darin, 
dass die Verkehrsträger gebündelt werden können, also 
dass beide Autobahnspuren beieinander sind und damit 
auch die Beanspruchung des Landes kleiner wird. Man 
kann auch eine Reduktion der Landschaftszerschneidung 
darin erkennen. Es schafft die Möglichkeit, die lange 
gewünschte Wildbrücke, Grünbrücke in diesem Bereich 
zu errichten, um auch eine Vernetzung und Verknüpfung 
der Lebensräume zu schaffen.  
Drittens geht es um die Reduktion von Lärmimmissio-
nen, vor allem für Ihre Gemeinde, die davon profitieren 
soll.  
Die Frage vier, was geschieht mit dem rückgebauten 
Trassee? Es ist beabsichtigt, dass die heutige Nordspur 
tatsächlich zurückgebaut wird und dann Verwendung 
findet für ökologische Ersatzmassnahmen oder aber auch 
für die Landwirtschaft. Also es braucht natürlich auch 
bei der Verlegung neues Land und hier soll eine Kom-
pensation ermöglicht werden, indem das nicht mehr 
gebrauchte Land aufgrund des Zurückbaus der Strasse 
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wiederum der Landwirtschaft und der Natur zurückge-
geben wird.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Herr Niederer, 
wünschen Sie eine Nachfrage?  

Niederer: Nein, ich danke Herrn Regierungsrat Engler 
herzlich für die kompetente Beantwortung meiner Fra-
gen.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Dann kommen wir 
zur letzten Frage von Grossrat Stoffel betreffend Wald-
rodungen entlang der A13. Herr Stoffel, ich gebe Ihnen 
das Wort. 

Stoffel (Hinterrhein) betreffend Waldrodungen ent-
lang der A13 

Stoffel (Hinterrhein): Eben, wie gesagt, es geht um 
Waldrodungen und nicht um Waldordnungen. Aufgrund 
der Erfahrungen des letzten Winters wurden diesen 
Sommer und Herbst die entlang der A13 von Ro-
thenbrunnen bis Nufenen umfangreiche Waldrodungen 
zur Sicherheit der Benutzer der A13 vorgenommen. So 
verständlich und begrüssenswert diese Sicherheitsmass-
nahmen sind, so kontrovers wurden die Kahlschläge in 
der Bevölkerung diskutiert. So gab nicht nur das Aus-
mass zu Diskussionen Anlass, sondern vielmehr auch die 
Tatsache, dass für private oder gemeindeeigene Rodun-
gen sofort mit einem Rodungsgesuch ein umfangreiches, 
zeitraubendes und teueres Verfahren mit ungewissem 
Ausgang in Gang gesetzt wird. Zudem müssen Ersatz-
aufforstungen oder ein Depositum geleistet werden. 
Dazu meine Detailfragen: Wie viele Hektaren wurden 
gerodet? Warum werden bei Rodungen des Bundes oder 
des Kantons nicht die gleichen Verfahren vorausgesetzt 
wie bei Gemeinden oder Privaten? Und wurde für die 
Rodungen ein Depositum geleistet? 

Regierungsrat Engler: Ich beantworte gerne die aufge-
worfenen Fragen von Herrn Grossrat Stoffel im Zusam-
menhang mit den Waldrodungen. Es sind eben keine 
Rodungen, ich komme nachher darauf zurück, entlang 
der A13. Man muss aber wissen, weshalb wurden diese 
Bäume gefällt. Der Anlass dafür bot der Oktober 2008, 
als auf der A13 zwischen Sufers und Hinterrhein viele 
Bäume umstürzten und in die Nationalstrasse hinein-
stürzten, und als Folge davon der Verkehr für viele Tage 
sogar angehalten werden musste. Also die Nationalstras-
se musste gesperrt werden. Glücklicherweise kam es zu 
keinen Personenschäden. Allerdings verursachte das 
ganze Aufräumen und wieder Instandstellen hohe Kosten 
und Umtriebe. Die Sperrung der Strasse führte aber auch 
zu schwierigen verkehrlichen Situationen im Rheinwald. 
Sicherheitsüberlegungen waren der Grund dafür, dass 
man diese Bäume fällen musste im Auftrag des Bundes-
amtes für Strassen. Hier geht es um die Nationalstrasse 
und der Bund ist verantwortlich dafür, dass die National-
strasse auch sicher befahren werden kann. Als Mass-
nahme entschied man sich für das Entfernen von riskan-
ten Bäumen und das wird – ich sage jetzt in der Begriff-

lichkeit des Waldgesetzes – als Sicherheitsholzerei be-
zeichnet und nicht als Rodung. Es geht darum, Wälder 
zu pflegen, indem man Bäume herausnimmt, welche die 
Situation für den Verkehr gefährden könnten. Also es ist 
falsch hier von einer eigentlichen Rodung im Sinne des 
Waldgesetzes zu sprechen, mit allen Bewilligungen, die 
dafür erforderlich wären.  
Dies führt mich zur konkreten Beantwortung Ihrer Frage. 
Auf 153 Hektaren wurde dieser Wald entlang der A13 
gepflegt. Also diese zu pflegende Fläche betrug 153 
Hektaren. Wir sprechen nicht von Rodungen, sondern 
von Waldpflege. Zweitens: Als Folge davon mussten 
keine Rodungsgesuche und Rodungsverfahren durchge-
führt werden. Die erforderlichen Bewilligungen für diese 
Holznutzungen wurden aber eingeholt. Die Waldeigen-
tümer wurden auch informiert. Es wurde auch mittels 
Medienmitteilungen erklärt, warum man das hier tue. 
Und die dritte Frage: Weil es sich um keine Rodungen 
handelte, und keine Rodungsverfahren dafür notwendig 
wurden, brauchten auch keine Depositen hinterlegt zu 
werden. Ich hoffe, ich konnte Ihre Fragen beantworten. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Herr Stoffel, wün-
schen Sie eine Nachfrage? 

Stoffel (Hinterrhein): Ja. Geschätzter Herr Regierungs-
rat, wenn ich Ihre Antwort richtig interpretiere, dann 
kann eine Gemeinde oder ein Privater, wenn es um die 
Sicherheit geht, auch Sicherheitsholzerei ausüben.  

Regierungsrat Engler: Ich kann hier nicht einen Freipass 
erteilen und da allen Waldeigentümern je nach Gusto 
Bäume zu fällen, sondern der Zweck dieser Aktionen 
muss definiert sein. Also hier ging es einwandfrei darum 
die Nationalstrasse zu schützen und wenn Sie in eine 
Situation geraten, in der es auch um Schutz geht, Schutz 
öffentlicher Interessen, dann stellen Sie einmal das Ge-
such und dann wird man sehen, ob es sich um eine Ro-
dung oder um ein Waldpflege handelt.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Damit wäre die 
Fragestunde beendet. Wir fahren fort beim Bericht zur 
Immobilienstrategie des Kantons. Wir haben gestern 
Abend noch Eintreten beschlossen und kommen nun zur 
Detailberatung unter zweitens haben wir vom vorliegen-
den Bericht Kenntnis zu nehmen.  

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

Detailberatung 

Antrag Kommission 
2. Vom vorliegenden Bericht sei Kenntnis zu nehmen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Ich gehe davon 
aus, dass wir Kenntnis genommen haben und komme 
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dann zu drittens und da gebe ich gerade dem Präsidenten 
der Vorberatungskommission das Wort.  

Angenommen 

Antrag Kommission 
3. Im Sinne einer eigenen Erklärung des Grossen Rates 
über die drei Varianten abzustimmen: 
3.1  Projekt «sinergia» mit der Möglichkeit der Etappie-

rung 
3.2  «Modulare Überbauung nach Prioritäten» 
3.3  «Beibehalten der heutigen Situation mit punktuel-

len Optimierungen» 
4. Eventualantrag Augustin 
Die Gerichte von jeglicher Umsetzung auszunehmen 
(Falls sich der Grosse Rat für Variante 3.1 oder 3.2 aus-
spricht) 

Casty; Kommissionspräsident: In der gestrigen, sehr 
kontrovers geführten Eintretensdebatte wurde klar, dass 
der Handlungsbedarf beim Immobilienportfolio des 
Kantons am Standort Chur unbestritten ist. Es geht nun 
wirklich um den strategischen Entscheid: Wollen wir die 
nächsten 20 Jahre weiterhin die Verwaltung in über 40 
Standorten in der Stadt verteilt haben oder wollen wir 
den Verwaltungsangestellten neuzeitliche Arbeitsplätze 
in einem modernen, zentralen Verwaltungsgebäude zur 
Verfügung stellen? Es kann doch nicht sein, dass wegen 
vorübergehenden innerstädtischen Gebäudeumnutzun-
gen, welche auch als Chance betrachtet werden können, 
eine zukunftsgerichtete Lösung abgeschmettert wird und 
wir eine unhaltbare Status Quo-Lösung als strategischen 
Entscheid der Regierung als Empfehlung abgeben. Auch 
wir müssen uns vorwärts bewegen. Unsere Mitarbeiter 
haben auch ein Anrecht auf neuzeitliche, flexible und 
attraktive Arbeitsplätze.  
Unter Punkt 3.1 hat die Kommission – und ich bin der 
Meinung, das ist sehr entscheidend, das haben wir ges-
tern nicht diskutiert – eine Ergänzung gemacht, mit der 
Möglichkeit der Etappierung. Die Regierung erhält somit 
die Möglichkeit, auch ein Hauptprojekt auszuarbeiten, 
welches als ein Projekt dann vorgelegt werden kann, wo 
auch etappiert realisiert werden kann.  
Bei der Lösung 3.2 haben wir die modulare Lösung als 
Vorschlag und dort müsste man drei einzelne Bewilli-
gungsverfahren durchführen, politische Verfahren um-
setzen, was sehr schwierig ist und eigentlich nicht effi-
zient auf das Gebäude realisieren lässt. In diesem Sinne 
bitte ich Sie im Namen der Kommissionsmehrheit dem 
Abstimmungspunkt 3.1 mit der Projektvariante „siner-
gia“ ergänzt mit der Möglichkeit der Etappierung der 
Regierung zur Weiterbearbeitung zu empfehlen. Ich 
möchte nicht nochmals auf die einzelnen Voten eintreten 
und die Debatte unnötig verlängern. Die Meinungen sind 
gemacht. Beweisen Sie Mut zu einer wirtschaftlich sinn-
vollen und nachhaltigen Immobilienstrategie am Stand-
ort Chur. Es liegt dann an der Regierung, diese Projekt-
variante möglichst bald dem Volke zum Entscheid vor-
zulegen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Der Kommissi-
onspräsident hat es gesagt. Die Meinungen sind gemacht 

und es wurde gestern ausführlich darüber diskutiert. Ich 
frage Sie an: Wünschen Sie noch zu den drei Modellen 
das Wort oder können wir gemäss dem roten Blatt be-
reits zum Abstimmungsverfahren weiterschreiten? Ich 
sehe Wortmeldungen. Grossrat Augustin. 

Augustin: Ich habe eigentlich nur eine organisatorische 
Frage. Mein Eventualantrag figuriert jetzt als Ziffer 4. im 
Protokoll der Vorberatungskommission. Er gehört sach-
lich aber an sich zum Antrag Nummer drei. Kann ich 
jetzt sprechen oder soll ich erst später sprechen? Ich 
könnte es ja auch so versuchen: Weil Sie wahrscheinlich 
3.3 zustimmen im Ergebnis in der Mehrheit, brauche ich 
dann nicht mehr zu sprechen. Wer also mich nicht mehr 
hören will, der votiere für 3.3. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Grossrat Augustin, 
ich schlage vor, dass wir gemäss rotem Blatt vorwärts 
gehen, da kommen Sie dann, wenn die Punkte einander 
gegenübergestellt sind, zu Wort, je nach Entscheid. Es 
hat sich gemeldet Grossrat Jäger.  

Jäger: Inhaltlich sage ich nichts mehr. Ich habe mich 
gestern schon geäussert. Ich möchte mich nur zum Ver-
fahren äussern. Wir haben bei dieser Ziff. 3 in der Bot-
schaft auf Seite 246 drei Hauptanträge, 3.1, 3.2, 3.3. Die 
gestrige Diskussion ist auch so verlaufen zu den drei 
Hauptanträgen. Es gab Leute, die sich für die Variante 
3.1 geäussert haben, Leute, z.B. Grossrat Dudli, der für 
die Variante 3.2 gesprochen hat, es gab Leute, z.B. 
Grossrat Nigg, der sich für die Variante 3.3 ausgespro-
chen hat. Auch auf dem roten Blatt sehen Sie oben auf 
Seite zwei, dass es drei Varianten seien. Nun, was mich 
irritiert, was mich stört, wirklich stört, ist das, was nach-
her folgt. Nachher heisst es „Vorgehen: Die Kommission 
stellt…“ usw. Geschätzte Damen und Herren, wir haben 
eine Geschäftsordnung. In unserer Geschäftsordnung 
steht, wie man vorzugehen hat, wenn mehrere Hauptan-
träge vorliegen. Und das sind hier ganz klar drei Haupt-
anträge, drei Varianten. In Art. 60 Abs. 2 steht folgen-
des: „Liegen mehr als zwei Hauptanträge vor, so werden 
sie nebeneinander zur Abstimmung gebracht, wobei 
jedes Mitglied nur einem von ihnen stimmen darf. Hat 
keiner das absolute Mehr der Stimmen erreicht, so ist 
darüber abzustimmen, welcher von denjenigen Anträgen, 
welche die wenigsten Stimmen erzielten, wegzufallen 
habe. Hierauf wird das gleiche Verfahren auf die übrig 
gebliebenen Anträge angewendet, bis einer die absolute 
Mehrheit erreicht.“ Das ist unsere Regel. Und nun kann 
es doch nicht sein, das kann wirklich nicht sein, dass 
eine Kommission nun einfach eine andere Regel macht. 
Sie sehen, dass nachher das Vorgehen anders erwähnt 
ist. Warum? Ich war dabei, als wir diese Geschäftsord-
nung so gemacht haben. Ich war in der Kommission. 
Man wollte eben verhindern, dass es zur Situation 
kommt, dass z.B. Grossrat Augustin bei der ersten Ab-
stimmung sich für das Projekt „sinergia“ ausspricht, um 
nachher für die Variante 3.3 zu sprechen. Das wollte 
man eben genau verhindern, dass es zu diesen taktischen 
Möglichkeiten kommt.  
Es kann meiner Meinung nach grundsätzlich wirklich 
nicht sein, dass nun eine Kommission einfach eine ande-
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re Spielregel aufstellt. Wir haben schon am Montag 
eifrig im Vorraum darüber gestritten, gestern noch ein-
mal und ich habe dann Kommissionspräsident Casty 
versprochen, dass ich heute keinen Antrag stelle. Das 
Durcheinander würde nur noch grösser, wenn ich jetzt 
noch einen anderen Antrag stellen würde und der even-
tuell noch durchgeht.  
Was würde aber jetzt passieren, wenn ich schon dabei 
bin, wenn in der ersten Abstimmung unerwarteterweise 
die Variante 3.2 mehr Stimmen macht, als die Variante 
3.1? Sie sehen, die zweite Abstimmung ist schon vor-
programmiert. Dass das nicht die Variante 3.1 sei, die 
weitergehe. Also Sie sehen hier schon auch an diesem 
Beispiel, es geht einfach nicht, dass eine Kommission 
eine andere Spielregel aufstellt. In dieser Kommission 
waren 13 Mitglieder. Einer, Sie können nachschauen, ein 
Jurist. Der hätte es vielleicht sehen sollen. Wir haben 
aber auch im Ratsbüro Fachleute und als ad hoc Kom-
mission. Es ist sowieso fragwürdig, dass so ein Geschäft 
von einer ad hoc Kommission behandelt wird. Darüber 
sprechen wir jetzt nicht. Aber eine ad hoc Kommission 
braucht nun einfach den Support. Ich belasse es darauf, 
hier einfach lehrerhaft zu rügen, aber ich rüge scharf. 

Marti: Ich verstehe den Unmut von Herrn Grossrat Jäger 
nicht ganz. Ich bin der Auffassung, wir haben eine Stra-
tegie zu verabschieden und die Regierung hat die Strate-
gie, nämlich einen Bau zu erstellen, noch unterteilt in 
eine Variante, dass man in einem Schritt vors Volk geht 
oder dann die Variante, dass man in drei Schritten vors 
Volk geht. Und eigentlich ist es hier im Grossen Rat vor 
allem einmal entscheidend, dass man sagt, will man die 
Strategie oder nicht. Die Umsetzungsführung anschlies-
send ist Sache der Regierung. Deshalb kann man auch 
ohne Probleme und ohne hier Strategien dann zu definie-
ren für das Abstimmungsverhalten sollte man einfach der 
Variante 3.1 direkten Vorzug geben und gar nicht auf 
solche Eventualitäten wie Grossrat Jäger aufgezeigt hat, 
dann eingehen. Es ist eben auch so, dass wenn wir Ent-
scheide zu fällen haben, dann ist es doch klar. Entweder 
man sagt, ich bin für einen Neubau, für den Zusammen-
zug, oder ich bin dagegen. Die modulare Umsetzung 
oder die von der Kommission gewünschte Synergia mit 
der Möglichkeit der Etappierung führt am Ende zum 
gleichen Ergebnis. Da bin ich überzeugt davon. Denn 
man wird kaum in der Mitte dann abbrechen. Aus meiner 
Sicht ist dann aber die Kostenüberlegung entscheidend. 
Wenn man günstiger fährt mit der „sinergia“ und der 
Möglichkeit der Etappierung, dann lohnt es sich, diesen 
Entscheid auch so zu fällen. Ich bin zwar noch einmal 
ins Zweifeln gekommen, ob ich 3.1 unterstützen soll, 
nachdem ich Kollege Augustin gehört habe. Es wäre das 
erste Mal, dass er mich mit einem Argument überzeugt 
hätte, anders zu stimmen. 

Peyer: Inhaltlich äussere ich mich nicht mehr. Es ist 
alles gesagt. Im Gegensatz zu Grossrat Jäger stelle ich 
aber den Antrag, dass wir korrekt abstimmen. Es gibt 
hier nichts zu deuteln und ich denke auch, es ist ein 
miserables Zeichen für diesen Rat, wenn wir ein Ge-
schäft, das eh schon hoch umstritten ist, nicht mal sauber 

durch die Beratung bringen. Also stimmen Sie korrekt, 
so wie es unsere Gesetzgebung in Art. 60 vorgibt.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Grossrat Peyer, 
bringen Sie den Antrag nach vorne. Herr Kommissions-
präsident.  

Verfahrensantrag Peyer  
Durchführung des Abstimmungsverfahren gemäss Art. 
60 Abs. 2 GGO (drei Hauptanträge)  

Casty; Kommissionspräsident: Ich attestiere Grossrat 
Martin Jäger seine Kenntnisse über unsere Geschäfts-
ordnung. Der von der Kommission vorgeschlagene Ab-
stimmungsablauf entspricht der Verfassung und dieser 
Meinung ist auch das Ratssekretariat und unsere Rats-
führung. Da die zwei ersten Rekapitulationspunkte mit 
den neuen Projektvarianten Hauptanträge sind, und der 
Punkt 3.3 mit dem Beibehalten der heutigen Situation 
eigentlich den Status Quo widerspiegelt, so kann man 
wirklich auch die Verfassung so auslegen, dass man 
zuerst die neuen, effektiven Varianten gegenüberstellt 
und am Schluss dann diese obsiegende Variante dem 
Status Quo gegenüberstellen kann. Wir haben das auch 
abgeklärt und die Meinungen der Regierung und der 
Kommission sowie der Ratsführung ist der Meinung, 
dass dieses Vorgehen verfassungsmässig richtig ist. Ich 
bitte Sie, nach diesem Verfahren zu verfahren und ent-
sprechend den Antrag Peyer abzulehnen.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wird das Wort 
weiterhin gewünscht? Ist nicht der Fall. Dann stimmen 
wir ab. Grossrat Peyer hat den Antrag gestellt, gemäss 
GGO Art. 60 im Abstimmungsverfahren zu verfahren. 
Der Kommissionspräsident und die einstimmige Kom-
mission gehen gemäss rotem Blatt vor. Wer gemäss 
rotem Blatt vorgehen will, möge sich erheben. Wer 
gemäss Grossrat Peyer vorgehen will, möge sich erhe-
ben. Sie haben dem Antrag Peyer mit 59 zu 38 Stimmen 
zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat spricht sich mit 59 zu 38 Stimmen für 
den Antrag Peyer aus.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Demzufolge 
stimmen wir jetzt gemäss Art. 60 der Geschäftsordnung 
ab. Ich lese Ihnen diesen Artikel nochmals vor: „Liegen 
mehr als zwei Hauptanträge vor, so werden sie neben-
einander zur Abstimmung gebracht, wobei jedes Mit-
glied nur einem von ihnen stimmen darf. Hat keiner die 
absolute Mehrheit der Stimmen erreicht, so ist darüber 
abzustimmen, welcher von denjenigen Anträgen, welche 
die wenigsten Stimmen erhielten, wegzufallen habe. 
Hierauf wird das gleiche Verfahren auf die übrig geblie-
benen Anträge angewendet, bis einer die absolute Mehr-
heit erhält.“ Kann ich zur Abstimmung schreiten oder 
wird das Wort noch erwünscht? Herr Kommissionsprä-
sident? Also haben wir drei Hauptanträge und wir stim-
men zuerst ab über 3.1 Projekt „sinergia“ mit der Mög-
lichkeit der Etappierung. Wer 3.1 zustimmen will, möge 
sich erheben. Wer 3.2 „Modulare Überbauung nach 
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Prioritäten“ zustimmen will, soll sich erheben. Wer 3.3 
„Beibehalten der heutigen Situation mit punktuellen 
Optimierungen“ zustimmen will, soll sich erheben. Sie 
haben sich für das Projekt 3.1 „sinergia“ mit 70 Stimmen 
ausgesprochen. Bei einem absoluten Mehr von 53 Stim-
men ist der Entscheid klar gefallen. Projekt zwei hat 22 
Stimmen erhalten und die Beibehaltung der heutigen 
Situation zwölf Stimmen.  

Abstimmung 
- Für Variante 3.1 Projekt „sinergia“ mit der  

Möglichkeit der Etappierung 70 Stimmen 
- Für Variante 3.2 „Modulare Überbauung  

nach Prioritäten 22 Stimmen 
- Für Variante 3.3 „Beibehalten der heutigen 

Situation mit punktuellen Optimierungen 12 Stimmen 
Total sind 104 Stimmen eingegangen. Das absolute 
Mehr beträgt 53 Stimmen.  
Variante 3.1 „sinergia“ mit der Möglichkeit der Etappie-
rung hat damit das absolute Mehr erreicht und ist somit 
angenommen.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Somit kommen 
wir zu Antrag Augustin unter viertens auf dem rosaroten 
Blatt. Kommissionspräsident, Entschuldigung.  

Casty; Kommissionspräsident: Ich danke der Regierung, 
dem Regierungsrat Stefan Engler, seinen Mitarbeitern 
aus seinem Departement, Markus Dünner, Orlando Nigg. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wir kommen 
trotzdem zum Antrag Augustin. Herr Augustin, ich ertei-
le Ihnen das Wort.  

Augustin: Das klare Ergebnis zeigt mir, dass mein Even-
tualantrag chancenlos ist, denn ohne, würden Sie ihm 
zustimmen, hätten Sie ja vorhin falsch gestimmt und das 
unterstelle ich niemandem. Ich lege nur nochmals Wert, 
ich ziehe also den Antrag zurück, mit dem Unterstrei-
chen von zwei Punkten. Erstens: Es braucht für die 
Durchsetzung des Projektes „sinergia“ nicht nur eine 
Revision des GOG, sondern auch eine entsprechende 
Verfassungsänderung. Zweitens: Man kann das Ganze 
dann nicht in eine Vorlage hineinpacken, also eine Ge-
setzes- und Verfassungsänderung mit einem Finanzan-
trag koppeln, das würde den Grundsatz der Einheit der 
Materie verletzen.  

Grossrat Augustin zieht seinen Eventualantrag zurück. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Grossrat Augustin 
zieht den Antrag zurück. Demzufolge haben wir den 
Bericht zu Ende beraten und ich gebe dem Präsidenten 
das Wort.  

Casty, Kommissionspräsident: Dann war ich ja nicht so 
falsch, oder? Ich danke Regierungsrat Stefan Engler, 
seinen Mitarbeitern aus dem Departement Markus Dün-
ner, Orlando Nigg und dem Protokollführer Patrick 
Barandun für die Mitwirkung sowie den Kommissions-
mitgliedern für ihre effiziente Beratung.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wir haben nun das 
Geschäft beendet und machen hier eine Pause bis 10.00 
Uhr. 

Standespräsident Rathgeb: Wir fahren fort mit dem 
Auftrag Dudli. 

Auftrag Dudli betreffend die Berücksichtigung von 
Lehrstellen bei der Arbeitsvergabe durch die öffentli-
che Hand (Wortlaut Juniprotokoll 2009, S. 992) 
 
Antwort der Regierung 
 
Das Anliegen, Lehrlingsausbildungen bei öffentlichen 
Beschaffungen mitzuberücksichtigen, ist nicht neu. Im 
Rahmen der Beratungen für ein neues kantonales Sub-
missionsgesetz (SubG; BR 803.300) in der Februarsessi-
on 2004 entschied der Grosse Rat, die Lehrlingsausbil-
dung als ein mögliches Zuschlagskriterium in die nicht 
abschliessende Auflistung von Art. 21 SubG aufzuneh-
men. Demzufolge kann seither auch im Kanton Grau-
bünden zur Bewertung des wirtschaftlich günstigsten 
Angebotes insbesondere auch das Kriterium der Lehr-
lingsausbildung berücksichtigt werden. 
Die rechtliche Zulässigkeit des vergabefremden Kriteri-
ums „Lehrlingsausbildung“ ist in der Rechtsprechung 
und Lehre allerdings umstritten. Einzelne kantonale 
Verwaltungsgerichte haben die Zulässigkeit dieses ver-
gabefremden Kriteriums insofern bejaht, als ihm unter-
geordnete Bedeutung zukommen soll. Das Kriterium der 
Lehrlingsausbildung dürfe aber - so die Gerichte über-
einstimmend - in jedem Fall nicht zur Diskriminierung 
einzelner Anbieter führen. 
Die Regierung stellt sich auf den Standpunkt, dass die 
öffentlichen Auftraggeber bei der Auswahl des Anbie-
terkreises im freihändigen Verfahren und im Einla-
dungsverfahren nach Möglichkeit Unternehmen berück-
sichtigen können, die Lehrstellen in einem für die Bran-
che und die Betriebsgrösse angemessenen Umfang an-
bieten. In diesem Rahmen ist es durchaus mit den 
Grundsätzen des öffentlichen Beschaffungswesens ver-
einbar, Unternehmen bevorzugt zu behandeln, die sich 
für die Anliegen der Lehrlingsausbildung einsetzen. 
Im Rahmen von freihändigen Verfahren oder Einla-
dungsverfahren werden schon seit Jahren - ohne dass 
eine dahingehende verwaltungsinterne Anweisung er-
gangen wäre - bei der Auswahl des Unternehmerkreises 
neben dem Steuerdomizil und der Leistungsfähigkeit 
auch Faktoren wie das Firmenalter (Neugründungen) 
oder die Beschäftigtenstruktur (Ausbildung von Lernen-
den, Anstellung von Menschen mit einer Behinderung, 
Rekrutierung von älteren Personen) einzelfallweise 
mitberücksichtigt. Damit sollten einerseits Jungunter-
nehmungen gefördert und anderseits gezeigtes Sozialen-
gagement gewürdigt werden. 
Die Regierung erklärt sich deshalb bereit, die kantonalen 
Beschaffungsstellen anzuweisen, bei der Auswahl von 
Anbietern im freihändigen Verfahren oder Einladungs-
verfahren nach Möglichkeit Unternehmen zu berücksich-
tigen, die Lehrstellen in einem für die Branche und die 
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Betriebsgrösse angemessenen Umfang anbieten. Aller-
dings sollen ortsansässige Kleinbetriebe oder Jungunter-
nehmer, welche nicht über die Grösse oder Struktur zur 
Lehrlingsausbildung verfügen, dadurch nicht benachtei-
ligt werden. Die Regierung beantragt deshalb, den Auf-
trag mit dieser Einschränkung zu überweisen. 

Standespräsident Rathgeb: Die Regierung ist bereit, den 
Auftrag im Sinne Ihrer Erwägungen entgegenzunehmen. 
Grossrat Dudli verlangt Diskussion. Wer Diskussion 
beschliessen möchte, möge sich bitte erheben. Ja, besten 
Dank, das ist ein klares Mehr. Grossrat Dudli, Sie haben 
das Wort 

Antrag Dudli 
Diskussion 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Dudli: Ich bin erfreut, dass die Regierung sich bereit 
erklärt, ihre Beschaffungsstellen anzuweisen, bei der 
Auswahl von Anbietern im freihändigen oder im Einla-
dungsverfahren Unternehmen zu berücksichtigen, die 
Lehrstellen in einem für die Branche und die Betriebs-
grösse angemessenen Umfang anbieten. Damit dies auch 
geschehen kann, müssen diese Amtsstellen die entspre-
chenden Betriebe in unserem Kanton kennen, welche 
Lehrlinge ausbilden. Dies ist leider heute nicht der Fall. 
Die Amtsstellen, insbesondere das mittlere und höhere 
Kader haben diese Kenntnisse nicht, weshalb ich mit der 
Aussage der Regierung in der Beantwortung meines 
Auftrages nicht einverstanden bin, worin suggeriert wird, 
dass auch ohne dahingehende verwaltungsinterne An-
weisung in Submissionen die Beschäftigungsstruktur der 
Firmen mitberücksichtigt worden sind. Ich hoffe, dass 
die entsprechenden Erhebungen über die Firmen mit 
Lehrlingen erhoben werden, damit mein Anliegen auch 
in der Praxis umgesetzt werden kann. Unerfreulich ist 
jedoch, dass die Regierung in ihrer Antwort mit der 
Annahme des Auftrages Einschränkungen verbindet, die 
nach meiner Meinung Gummi sind, die stets Gründe 
geben, das Kriterium Lehrlinge nicht zu berücksichtigen, 
respektive es der Verwaltung überlassen, wann und wo 
dieses Kriterium angewendet wird. Und damit wird den 
Jugendlichen nicht geholfen und die Firmen für die 
Bereitstellung der Lehrstellen nicht belohnt. Trotzdem 
hoffe ich, dass die Regierung eine klare Weisung bezüg-
lich der Umsetzung dieses Auftrages erlässt und die 
GPK die Umsetzung in den Amtsstellen auch verfolgt. 

Regierungsrat Engler: Das im Auftrag geäusserte Anlie-
gen Unternehmungen, die Lehrlinge ausbilden überall 
dort, wo der Kanton als Auftraggeber und Bauherr die 
Möglichkeit hat, das im Verfahren zu steuern, zu erfüllen 
das wird die Regierung entgegennehmen und ernst neh-
men. Es geht vor allem in jenen Bereichen, wo aufgrund 
der Schwellenwerte Einladungsverfahren oder Direkt-
vergaben möglich sind, dort haben wir direkt die Mög-
lichkeit, entsprechende Unternehmungen mit Lehrlingen 
in dieses Offertverfahren miteinzubeziehen. Schwieriger 
wird es auch aus rechtlicher Optik in den offenen Ver-

fahren, wo also schweizweit offeriert werden kann und je 
nach dem, welcher Schwellenwert erreicht wird, haben 
wir ja nicht die Möglichkeit, zwischen den Verfahrensar-
ten zu wählen. Es sind zwei Sachen: Kriterien für die 
Einladung im Einladungsverfahren, darüber haben wir 
jetzt hier gesprochen und Kriterien für den Zuschlag, 
auch dort besteht ja die Möglichkeit in untergeordnetem 
Umfang, das ist Lehre und Rechtsprechung das Kriteri-
um der Ausbildung von Lehrlingen mit zu berücksichti-
gen. Aber ich bin sehr gewillt, mit einer Anweisung 
durch alle Departemente und Dienststellen hindurch das 
auch durchzusetzen.  

Standespräsident Rathgeb: Sind noch Wortmeldungen 
zum Auftrag Dudli? Das ist nicht der Fall. Grossrat 
Dudli verlangt keine Gegenüberstellung des ursprüngli-
chen Textes sowie des Auftrages, wie die Regierung ihn 
entgegennimmt. Deshalb stimmen wir über den Auftrag 
Dudli betreffend die Berücksichtigung von Lehrstellen 
bei der Arbeitsvergabe durch die öffentliche Hand im 
Sinne der Erwägungen der Regierung ab. Wer diesen 
Auftrag überweisen möchte, möge sich bitte erheben. 
Gibt es Gegenstimmen? Sie haben den Auftrag Dudli mit 
81 zu null Stimmen überwiesen.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag Dudli im Sinne 
der schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 81 zu 
0 Stimmen. 

Standespräsident Rathgeb: Wir kommen damit zur An-
frage Righetti betreffend Anwendung der Submissions-
vorschriften. Grossrat Righetti, Sie haben das Wort. 

Anfrage Righetti concernente l’applicazione delle 
norme sugli appalti (Wortlaut Juniprotokoll 2009, S. 
991) 
 
Antwort der Regierung 
 
a) Grundsätzlich darf für den Kanton Graubünden fest-
gestellt werden, dass im angesprochenen Baubereich die 
aktuelle Wirtschaftskrise sich bisweilen noch nicht stark 
bemerkbar gemacht hat und die einheimischen Bauun-
ternehmungen auch gemäss Einschätzung des Bündneri-
schen Baumeisterverbandes nach wie vor über einen 
relativ hohen Arbeitsvorrat verfügen. In Anbetracht der 
sich abzeichnenden leichten Abschwächung des privaten 
Bausektors hat die Regierung allerdings für das laufende 
und das kommende Jahr zusätzliche Mittel für den Infra-
strukturbereich bereit gestellt, welche direkt der Bündner 
Wirtschaft zu Gute kommen werden. Gemäss den jahre-
langen Vergabestatistiken des Kantons ergehen nämlich 
über 90 Prozent aller öffentlichen Bauaufträge an ein-
heimische Unternehmungen. 
Die Beschaffungsstellen des Kantons wenden je nach der 
Art und Komplexität des Auftrages sowie des massgebli-
chen Verfahrens verschiedene Kombinationen von Zu-
schlagskriterien an, um letztlich das für den Kanton 
wirtschaftlich günstigste Angebot zu erhalten. Dabei 
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bedienen sie sich jedoch ausschliesslich auftragsbezoge-
ner Zuschlagskriterien wie den Preis, die Qualität oder 
die Termine. Vergabefremde Zuschlagskriterien wie 
Steuerdomizil, örtliche Arbeitsplätze, angemessene 
Verteilung der Aufträge kommen - mit Ausnahme der 
Lehrlingsausbildung - aufgrund der rechtlichen und 
grundsätzlichen Schwierigkeiten im Umgang mit diesen 
Kriterien bei der Angebotsbewertung überhaupt nicht zur 
Anwendung. Kriterien der Umweltverträglichkeit müs-
sen zudem mit der zu erbringenden Leistung in direktem 
Zusammenhang stehen und dürfen sich nicht diskrimi-
nierend auswirken. Nach der Praxis des Verwaltungsge-
richtes Graubünden kommt schliesslich dem Zuschlags-
kriterium Preis in der Regel eine vorrangige Bedeutung 
zu. Das Gericht hat festgehalten, dass dem Preis ein 
umso höheres Gewicht zuzuerkennen ist, je geringer der 
Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe ist.  
b) Gemäss Art. 10 des kantonalen Submissionsgesetzes 
stellt die Beschaffungsinstanz mittels einer Selbstdekla-
ration sicher, dass der Anbieter die Arbeitschutzbestim-
mungen und Arbeitsbedingungen einhält und Dritte, 
denen er Aufträge weitergibt, ebenfalls vertraglich zur 
Einhaltung dieser Vorschriften verpflichtet. Die Über-
prüfung der Einhaltung der entsprechenden Vorschriften 
übernehmen dabei in unserem Kanton die Paritätischen 
Berufskommissionen (PBK), welche in der Regel von 
sich aus, aber auch auf Anzeige der öffentlichen Hand 
oder von Privatpersonen hin tätig werden. Wird ein 
Verstoss festgestellt, so spricht die Regierung die not-
wendigen Sanktionen aus. Dieses Kontrollsystem hat 
sich in der Vergangenheit überaus bewährt, weshalb die 
Regierung aus heutiger Sicht keinen zusätzlichen Hand-
lungsbedarf erkennt. 
c) Die von den Unterzeichnern geschilderten Submissi-
onsfälle betreffen offensichtlich öffentliche Vergaben 
des Bundes bzw. des Kantons Tessin und liegen somit in 
deren alleiniger Kompetenz und Verantwortung. Da auch 
der Bund im Bereiche des öffentlichen Beschaffungswe-
sens seine gesetzlichen Verpflichtungen autonom erfüllt, 
sind die Einflussmöglichkeiten des Kantons, im Sinne 
der Anfrage zu intervenieren, als äusserst gering einzu-
schätzen. 

Righetti: Ringrazio il Governo per questa risposta. Ca-
pisco anche la situazione del Governo che non può inter-
venire più di quel tanto nei confronti della Confederazio-
ne. Propongo però comunque al Governo di voler man-
tenere un occhio di riguardo su questi appalti. In futuro 
saremo confrontati con una concorrenza spietata anche 
dall'estero. Abbiamo visto come l'estero si comporta 
negli ultimi tempi nei confronti della Svizzera. Ringrazio 
comunque il Governo per questa risposta. 

Standespräsident Rathgeb: Wird hiezu Diskussion bean-
tragt? Das ist nicht der Fall. Somit haben wir auch die 
Anfrage Righetti behandelt. Wir kommen zum Auftrag 
Loepfe betreffend Aufhebung des freiwilligen Referen-
dums.  

Auftrag Loepfe betreffend Aufhebung des freiwilli-
gen Referendums (Wortlaut Juniprotokoll 2009, S. 999) 
 
Antwort der Regierung 
 
Das in Art. 16 Ziff. 6 der Kantonsverfassung geregelte 
ausserordentliche obligatorische Referendum (ausseror-
dentliches Behördenreferendum) ist im Zuge der Total-
revision der Kantonsverfassung erst durch das Parlament 
eingefügt worden. Die Regierung wollte ursprünglich 
einer qualifizierten Minderheit von einem Fünftel der 
Parlamentsmitglieder das Recht einräumen, das Referen-
dum zu ergreifen (vgl. Botschaftenheft Nr. 10/2001-
2002, 509 f.). Das Parlament wollte dieses Recht jedoch 
nur der Mehrheit übertragen. Es sollte keine Vermi-
schung von parlamentarischen Instrumenten mit Volks-
rechten erfolgen. Auch befürchtete man, dass die perma-
nent latent vorhandene Referendumsandrohung die Ar-
beit im Grossen Rat lähmen könnte. Das ausserordentli-
che Behördenreferendum gemäss Art. 16 Ziff. 6 KV 
sollte die Streichung des Referendumsrechts für eine 
Parlamentsminderheit aber kompensieren (vgl. GRP 
2002/2003, 261 und 264). 
Bis heute hat der Grosse Rat vom ausserordentlichen 
Behördenreferendum noch keinen Gebrauch gemacht. 
Bei verschiedenen Geschäften wurde aber der Einsatz 
dieses Instruments im Grossen Rat heftig diskutiert. So 
zuletzt in der Junisession 2009 im Zusammenhang mit 
der NFA-Vorlage. Vor diesem Hintergrund wird mit 
dem vorliegenden Auftrag die ersatzlose Streichung von 
Art. 16 Ziff. 6 KV und damit die Abschaffung des aus-
serordentlichen Behördenreferendums gefordert. Die 
Regierung spricht sich demgegenüber aus mehreren 
Gründen für die Beibehaltung dieses Instruments aus. 
Die dem Parlament mit dem ausserordentlichen Behör-
denreferendum von der Verfassung eingeräumte Flexibi-
lität, das Volk bei bestimmten Geschäften ausserordent-
licherweise partizipieren zu lassen, sollte nicht aufgege-
ben werden. Künftig können durchaus Konstellationen 
auftreten, bei denen es vorteilhaft ist, wenn das Parla-
ment über dieses Instrument verfügt. Aus der bisherigen 
Praxis bereits die Untauglichkeit dieses Instrumentes 
ableiten zu wollen, erscheint der Regierung jedenfalls 
verfrüht. Vielmehr sollten noch weitere Erfahrungen 
gesammelt werden. Bei der Diskussion über die Frage 
der Abschaffung dieses Instrumentes sollte auch nicht 
ausser Acht gelassen werden, dass es seinerzeit zusam-
men mit der Senkung der nötigen Unterschriftenzahl 
beim fakultativen Referendum von 3'000 auf 1'500 als 
Äquivalent zum Wechsel vom obligatorischen zum 
fakultativen Referendum in die Verfassung Eingang 
gefunden hat. Die ausgewogene verfassungsmässige 
Ordnung im Bereiche des obligatorischen und fakultati-
ven Referendums sollte nun aber nicht ohne Not bereits 
wieder geändert werden.  
Aus all diesen Gründen beantragt die Regierung, den 
Auftrag nicht zu überweisen. 

Standespräsident Rathgeb: Die Regierung beantragt, den 
Auftrag nicht zu überweisen, somit findet automatisch 
Diskussion statt. Grossrat Loepfe, Sie haben das Wort. 
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Loepfe: Die Regierung lehnt meinen Auftrag ab und 
bittet Sie, ihn nicht zu überweisen. Ich dagegen bitte Sie, 
den Auftrag dennoch zu überweisen. Das Instrument des 
freiwilligen Referendums ist ein Instrument des Grossen 
Rates und in Art. 16 Ziffer 6 der Kantonsverfassung 
festgelegt. Es wurde seit seiner Einführung mit der To-
talrevision der Kantonsverfassung im Jahre 2003 niemals 
angewendet. Wichtige Gesetzesvorlagen wie z.B. das 
Sprachengesetz, das Wirtschaftsförderungsgesetz, die 
Steuergesetzrevision und ganz kürzlich das umfangrei-
che Bündner NFA-Paket bewegten unseren Rat nicht 
dazu, das Instrument einzusetzen. Stattdessen haben sich 
diverse Vorberatungskommissionen und der gesamte 
Grosse Rat in eine philosophische Diskussion eingelas-
sen, wann eine Gesetzesvorlage genügend wichtig sei, 
dass sich der Grosse Rat zu einem Beschluss zu Gunsten 
eines freiwilligen Referendums, oder von der Regierung 
als ausserordentliches Behördenreferendum bezeichnet, 
durchringen soll. Immer wieder wurde auch das Argu-
ment vorgebracht, dass die Hürde für das Ergreifen des 
fakultativen Referendums gemäss Art. 17 der Kantons-
verfassung so niedrig liegt, dass es das vom Grossen Rat 
zu beschliessende freiwillige Referendum gar nicht 
brauche. Nach der Ratsdebatte über den Bündner NFA 
im Juni in Poschiavo war es für diejenigen, welche den 
Auftrag unterzeichnet haben und damit für die damalige 
Mehrheit des Rates klar, dass das freiwillige Referendum 
kaum je beschlossen werden wird, und damit eine Ab-
schaffung ehrlicher und deshalb angezeigt sei.  
Die Regierung zeigt nun in ihrer Antwort zum Auftrag 
auf, wie dieses ausserordentliche Behördenreferendum 
entstanden ist. Ursprünglich wollte die Regierung ein 
Referendumsrecht für eine qualifizierte Minderheit des 
Parlaments einführen. Dies in Ergänzung und zur Ge-
währlastung einer Balance bei der Abschaffung des 
obligatorischen Gesetzesreferendums und der Einfüh-
rung des fakultativen Referendums. Unser Rat ging 
damals nicht auf diesen Vorschlag der Regierung ein und 
übertrug das Referendumsrecht der Parlamentsmehrheit. 
Dies insbesondere mit der Begründung, dass eine quali-
fizierte Minderheit mit permanenten und latenten Refe-
rendumsdrohungen die Arbeit des Grossen Rates lähmen 
könnte. Ich war schon damals bei dieser Entscheidung 
Mitglied dieses Parlaments und ich finde auch heute 
noch die Ablehnung des damaligen Regierungsvor-
schlags für richtig. Der damalige Entscheid zu Gunsten 
des freiwilligen oder ausserordentlichen Behördenrefe-
rendums wie es in Art. 16 Ziff. 6 der Kantonsverfassung 
kodifiziert wurde, hat sich meines Erachtens sechs Jahre 
später aber als revisionsbedürftig erwiesen. Was wir 
nicht anwenden wollen, dazu haben wir mehr als genü-
gend Gelegenheit gehabt, brauchen wir ganz einfach 
nicht. Wir können somit die Kantonsverfassung bei der 
nächsten Teilrevision um ein totes Instrument und auch 
um tote Buchstaben entschlacken.  
Die Regierung stellt sich nun gegen dieses Ansinnen mit 
dem Argument, dass man noch Erfahrungen sammeln 
müsse. Die ausgewogene verfassungsmässige Ordnung 
im Bereich des fakultativen und obligatorischen Refe-
rendums sollte nicht ohne Not geändert werden. Ich 
frage mich nur, wie die Regierung diese Erfahrungen 
gewinnen will, wenn unser Rat das Instrument nicht 

anzuwenden gewillt ist. Ich bin der Auffassung, dass 
genau die geforderte Erfahrung nach sechs Jahren nun 
eben vorliegt und keine besseren und weitergehenden 
Erfahrungen gewonnen werden können. Wir sind somit 
meines Erachtens bereits heute entscheidungsfähig. Und 
als letztes Argument zu Gunsten einer Überweisung des 
Auftrags: Die Umsetzung des Auftrags würde mit der 
nächsten Teilrevision der Kantonsverfassung erfolgen. 
Dies passiert nicht heute und nicht morgen. Mit der 
Überweisung gibt aber unser Rat bis dannzumal seinen 
Vorberatungskommissionen und sich selbst, eine klare 
Vorgabe, auf den Einsatz dieses Instruments konstant zu 
verzichten. Ich empfinde dies als gerecht und fair, allen 
politischen Anspruchsgruppen gegenüber, welche bisher 
nicht davon profitieren konnten und auf Referendumsun-
terschriftenfang gehen mussten und dies auch in Zukunft 
werden tun müssen. Der Grosse Rat schafft damit für 
alle diese Gruppen Transparenz und er wird berechenbar.  
Ich wurde im Vorfeld zu dieser Debatte von einzelnen 
Mitgliedern unseres Rates gefragt, wieso sich der Grosse 
Rat selbst eines Instrumentes berauben sollte, auch wenn 
er dies nicht anwenden werde. Meine Antwort darauf ist 
kurz und einfach: Wenn wir es bisher bei wirklich wich-
tigen Gesetzesvorlagen nicht angewendet haben, wäre 
jede künftige Anwendung willkürlich und sachlich auf 
Grund der faktischen Präjudizien nicht zu rechtfertigen. 
Damit wäre der Grosse Rat intransparent und unbere-
chenbar. Und genau dies sollten wir vermeiden. Ich bitte 
Sie deshalb um Überweisung des Auftrags. 

Noi-Togni: Im Normalfall stimme ich, dem was ich 
unterschrieben habe zu, oder weniger, rede ich nicht 
dagegen. Diesmal, und ich hoffe sehr, dass es eine Aus-
nahme sein wird, sehe ich mich gezwungen, gegen den 
Auftrag, denn ich selber unterschrieben habe zu spre-
chen. Für das entschuldige ich mich beim auftraggeben-
den Kollege Loepfe und Mitunterzeichnenden und beim 
Rat. Aber was ist es eigentlich gewesen, das zu diesem 
Auftrag geführt hat. Für mich ist jetzt im Gefecht der 
Diskussion in Poschiavo, ob wir wollen oder nicht wol-
len, das Referendum über die NFA als obligatorisch 
erklären, massgebend für die Unterstützung dieses Auf-
trages gewesen. Die Diskussion hat am 15. Juni 2009 
stattgefunden und Sie können, wenn Sie wollen, auf den 
Seiten 1044 bis 1046 des Juniprotokolls nachlesen. Mei-
ner Meinung nach stützte sich die damalige Diskussion 
auf eine irrtümliche Definition, weil es wurde immer von 
einem freiwilligen Referendum gesprochen, aber das 
Prädikat freiwillig, war nicht auf das Referendum bezo-
gen, sondern auf den Grossen Rat. Kurz gesagt, es han-
delte sich ersichtlich um eine Verwirrung, zwischen 
Subjekt, in diesem Fall das Referendum und Prädikat 
freiwillig. Aber im Endeffekt: Subjekt war nicht das 
Referendum, sondern der Grosse Rat, was etwas anderes 
ist. Es mag sein, dass es alle anderen verstanden haben, 
ich habe es so verstanden. Mag sein, dass die anderen 
richtig verstanden haben, ich will nicht behaupten, dass 
das nicht so ist.  
Diesen Irrtum heute bekämpfen wollen, mit der Aufhe-
bung des Abs. 6 des Art. 16 der Kantonsverfassung 
bedeutet nichts anderes, als den Abbau eines wichtigen 
Rechts, das unserem Rat heute zusteht, und mit der An-
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nahme dieses Auftrages zu Grunde geht. Es liegt auf der 
Hand, dass wenn wir den Art. 16 mit der Marginalie 
obligatorisches Referendum in welchem die Ziffer 6 eine 
Volksabstimmung für Geschäfte, die der Grosse Rat von 
sich aus zur Abstimmung bringen will, vorsieht, weg-
nehmen, wir ein Recht weniger haben, wie die Regie-
rung in ihrer Antwort richtig erkennt. Ein Anrecht übri-
gens bei uns eingeführt bei der Totalrevision der Kan-
tonsverfassung von 2003, das nicht alle Kantone kennen 
und in diesem Sinn fast ein Privileg für uns darstellt, 
nämlich dasjenige, das uns erlaubt, selber als Parlament 
ein Referendum als obligatorisch zu erklären, eventuell 
gegen den Willen der Regierung oder einer Kommission 
des Grossen Rates. Wir müssen nur die Mehrheit haben, 
was natürlich schwierig ist in diesem Rat, dessen bin ich 
mir bewusst. Und es liegt aber, das liegt trotzdem in 
unseren Händen. Und wenn die Meinung diese Ziffer 6 
des Art. 16 jetzt aufheben will weil wir, besser gesagt die 
Mehrheit dieses Rats nicht davon Gebrauch macht, dann, 
überspitzt gesagt, könnten wir auch gewisse Artikel der 
Strafgesetzbücher streichen, nur weil während fünf, 
sechs Jahren keine entsprechenden Straftaten geschehen 
sind. Natürlich würde niemand auf diese Idee kommen. 
Also, ich bitte den Rat, diesem Auftrag nicht zuzustim-
men, weil wir uns sonst ins eigene Fleisch schneiden und 
auch wenn man unterschrieben hat. Fehler darf man 
machen, wichtig ist aber, was wir mit unseren Fehlern 
machen.  

Peyer: Mir geht es ebenso wie Frau Noi, und auch wenn 
das ein wenig peinlich ist, werde ich gegen den Auftrag, 
den ich unterschrieben habe, stimmen. Ich entschuldige 
mich ebenfalls beim Auftraggeber Reto Loepfe. Ich 
begründe deshalb aber nicht mehr inhaltlich, sondern 
kurz meine Position. Ich habe mir tatsächlich auch er-
hofft, dass die Regierung hier ein bisschen klarer sagt, 
für was dieses Instrument eigentlich da sein sollte. Aber 
die Haltung der Regierung ist ähnlich hilflos, wie die des 
Rates. Grossrat Loepfe hat natürlich vollständig recht, 
wenn die Regierung sagt, es sollen weitere Erfahrungen 
gesammelt werden, aber man das nicht anwendet, ja, Sie 
können sich andere Dinge im Leben vorstellen, wo Sie 
Erfahrungen sammeln können, aber wenn Sie’s nicht 
anwenden, ist’s schwierig. Ich fürchte mich aber auch 
ein bisschen davor bei einer allfälligen Verfassungsrevi-
sion der Bevölkerung zu sagen, dass der Grosse Rat 
beschlossen hat, dass man die Bevölkerung definitiv 
nicht mehr beteiligen will, wenn wir ein Gesetz revidie-
ren oder schaffen. Diese Diskussion will ich ehrlich 
gesagt tatsächlich nicht führen. Natürlich kann man 
sagen, die Bevölkerung hat ja die Möglichkeit, dann auf 
die Strasse zu gehen und die nötigen 1500 Unterschriften 
zu sammeln. Aber ob es uns tatsächlich gut ansteht zu 
sagen, grundsätzlich sind wir der Meinung, wir können 
alles hier bei uns im Rate beschliessen und brauchen nie, 
grundsätzlich nicht mehr die Möglichkeit, dass die Be-
völkerung mitbestimmen kann, da habe ich meine Be-
denken. Deshalb werde ich auch aus einer gewissen 
Ratlosigkeit hinaus, trotzdem Nein stimmen zu diesem 
Auftrag. 

Jäger: Ich habe nicht das gleiche Problem wie meine 
Vorredner, ich habe diesen Vorstoss nicht unterzeichnet, 
bewusst nicht unterzeichnet, weil ich die Stossrichtung 
falsch finde. Sie erinnern sich wahrscheinlich alle, ob 
damals Mitglied im Grossen Rat oder nicht, wie es frü-
her war. Vor der heutigen Kantonsverfassung wurde 
jedes Gesetz automatisch, obligatorisch der Volksab-
stimmung unterbreitet, wir hatten oft hier Gesetze ein-
stimmig überwiesen, Gesetze die niemanden wirklich 
interessiert hatten, damals war es auch oft so, dass kan-
tonale Abstimmungstermine stattfanden, wenn keine 
eidgenössischen Vorlagen gleichzeitig terminiert waren 
und ich erinnere mich, dass im Kanton Graubünden 
Volksabstimmungen mit 15 Prozent Stimmbeteiligung 
über die Bühne gingen. Stichwort Stimmbeteiligung, wir 
müssen feststellen, dass auch heute noch die Stimmbetei-
ligung im Kanton Graubünden in der Regel sehr tief ist. 
Auch bei der letzten Volksabstimmung zu der Minarett-
Initiative war es wieder auffällig, dass der Kanton Grau-
bünden in der Rangliste der 26 Kantone auf 26ster Stelle 
stand. Das müssen wir uns auch bewusst sein. Bei der 
Revision der Kantonsverfassung hat man zu Recht ge-
sagt, wir wollen die Demokratie effizienter machen. Es 
sollen nur Vorlagen dem Volk unterbreitet werden von 
einer gewissen Gewichtigkeit und da kommen wir zu 
diesem schwierigen Wort, was ist wichtig und was nicht, 
von einer gewissen Gewichtigkeit.  
Nun, das Versprechen hat man dem Souverän damals 
gemacht. Man hat einerseits, es ist hier auch in der Re-
gierungsantwort erwähnt, die Unterschriftenzahl zurück-
gesetzt und man hat gleichzeitig festgehalten, dass 
durchaus eben der Rat auch selbst Fragen dem Referen-
dum unterstellen kann. Ich möchte Ihnen als kleiner 
Exkurs etwas sagen über die Regelung in der Stadt Chur. 
Fast gleichzeitig hat die Stadt Chur die Stadtverfassung 
geändert und hat ebenfalls das obligatorische Gesetzesre-
ferendum in ein fakultatives Gesetzesreferendum verän-
dert. In der Stadt Chur ist man aber viel weitergegangen 
als hier der Grosse Rat. Damals hatten wir über diese 
Quote von 25 Stimmenden diskutiert. In Chur ist es so, 
dass wenn ein Mitglied des Gemeindeparlamentes, Sie 
hören recht, eines, gegen ein Gesetz stimmt, gibt es eine 
Abstimmung. Das gibt eine ganz spezielle und in Chur, 
sich bis jetzt sehr bewährende Dynamik. Denn dieses 
eine Mitglied des Parlamentes, dass dann eben alleine 
dagegen stimmt, trägt dann auch die Verantwortung, 
dass es eine Abstimmung gibt. Das gibt eine interessante 
Dynamik. Gleichzeitig hat der Churer Gemeinderat seit 
die neue Stadtverfassung gilt, vom Recht, dass Vorlagen, 
die auch unbestritten im Parlament blieben, sie trotzdem 
dem Volk unterbreitet wird, mehr als einmal Gebrauch 
gemacht, beispielsweise bei der Ausgliederung der IBC. 
Herr Schädler, der hier sitzt, war damals sehr engagiert 
und er weiss, dass sich das auch sehr bewährt hat, dass 
man das so gemacht hat. Trotz einstimmigem Entscheid, 
trotzdem das Volk mitbestimmen zu lassen, dem Volk 
den letzten Entscheid zu geben.  
Ich denke, dass es nun einfach falsch ist, ein Instrument, 
auch wenn es bis heute nicht gebraucht worden ist, ein-
fach so zurückzugeben. Grossrat Loepfe hat ein bisschen 
etwas verharmlost, er hat gesagt, man könne dann im 
Rahmen einer nächsten Revision der Kantonsverfassung 
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diesen Abs. 6 auch noch dem Volk unterbreiten. Das 
kann man nicht. Die Kantonsverfassung können wir 
nicht in Paketen revidieren. Sie haben es schon nicht so 
gesagt, aber es wird notwendig sein, Grossrat Augustin 
kann uns das sonst erläutern, es wird notwendig sein, so 
eine Frage gesondert dem Volk zu unterbreiten und dann 
kommt eben das Problem, das Grossrat Peyer schon 
erwähnt hat. Nun, ich werde nicht mehr sehr lange die-
sem Rat angehören. Ich spreche nun darum nicht für 
mich, als Grossratsmitglied. Und ich denke niemand, 
Grossrat Loepfe, darf für den Grossen Rat sprechen. Es 
ist möglich, dass in sechs Jahren der dannzumal zusam-
mengesetzte Grosse Rat erstmals von diesem Recht 
Gebrauch machen wird, weil er es dann möchte. Ist es 
sinnvoll, dass wir jenem Rat der dann da sitzt, vielleicht 
sind einige von Ihnen dann noch Mitglieder jenes Gros-
sen Rates, dass wir heute sagen, dieses Recht nehmen 
wir ihm jetzt schon weg. Ist das sinnvoll? Es ist sinnvoll 
gewisse Instrumente, selbst wenn man sie nicht braucht, 
darüber können wir streiten, ob das immer sinnvoll war, 
aber es ist sinnvoll, dass man Instrumente die man hat, 
die man im Moment nicht braucht, nicht einfach weg-
wirft. Ich bitte Sie den Vorstoss Loepfe nicht zu über-
weisen. 

Heinz: Geschätzter Grossrat Loepfe, heute bin ich ein 
bisschen anderer Meinung als Sie, ich darf und kann und 
will auch eigentlich auch die Voten von Grossrat Jäger 
unterstützen. Dies ist zwar eine Ausnahme, aber ich 
mache das heute gerne. Wie Sie bereits wissen sind im 
Zusammenhang mit der Kantonsverfassung im Jahre 
2003, wurde das obligatorische Referendum abgeschafft. 
Anderseits hat aber der Gesetzgeber für die Sicherheit 
der Demokratie für Volk und Parlament neue Möglich-
keiten geschaffen. Über die diskutieren wir ja. Wie in der 
Antwort der Regierung richtigerweise festgehalten ist, 
wollte man da ja das qualifizierte Mehr auf einen Fünftel 
herabsetzen und, oder dann hat man beschlossen die 
Hälfte, was auch richtig war. Wenn sich in dieser Rats-
zusammensetzung heute in dieser Legislatur keine 
Mehrheit finden lässt von diesem Instrument, dem aus-
serordentlichen Referendum, Gebrauch zu machen, 
dürfen wir es doch zukünftigen Parlamentarierinnen und 
Parlamentariern nicht verunmöglichen, davon Gebrauch 
zu machen, so unter dem Motto, nach uns die Sintflut. 
Zudem kostet dieser Art. 16 Ziffer 6 wie er in der Kan-
tonsverfassung steht den Steuerzahler keinen Franken, 
ausser wenn wir jetzt dann eine Extrarunde, eine Volks-
abstimmung durchführen müssen, um diesen einzelnen 
Artikel herauszukippen. Im Zusammenhang mit der NFA 
in Poschiavo, ich habe das nachgelesen im Protokoll, 
waren 66 Stimmen gegen und immerhin 43 Stimmen für 
das freiwillige Referendum. Also somit hat er doch eine 
gewisse Berechtigung. Denn ich meine, auch zukünftige 
Grossrätinnen und Grossräte sollten von dieser Möglich-
keit Gebrauch machen können, beziehungsweise warten 
wir jetzt noch ein halbes Jahr, dann sind dann neue Leu-
te, mal zum Teil neue Leute hier in diesem Rat. Und 
wenn die das dann auch nicht nutzen, dann dürfen die 
das dann sicher abschaffen. Also, Kollege Loepfe, nicht 
dass wir nicht wollen. Das freiwillige Referendum ist 
möglich. Die Mehrheit dieses Rates muss nur wollen und 

den Mut dazu haben. Ich werde die Regierung unterstüt-
zen. 

Kunz: Ich habe ein anders verfassungsrechtliches und 
staatspolitisches Verständnis als meine Vorredner. Und 
ich stimme deshalb dem Antrag von Grossrat Loepfe zu 
und bitte Sie diesen Auftrag zu überweisen. Ich meine, 
dass es die Verantwortung des Parlaments stärkt, wenn 
wir darauf verzichten, Fragen, die wir hier entscheiden, 
freiwillig dem Volk vorzulegen. Wir sind das Parlament, 
wir sind hier dafür da, Volksinteressen wahrzunehmen. 
Und ich meine, wenn wir uns für etwas entschieden 
haben, dann haben wir unsere Arbeit gemacht und es ist 
jetzt Sache der unterlegenen Parteien oder Interessenver-
treter sich zu organisieren, das Volk zu mobilisieren und 
unseren Entscheid zu kehren. Ich meine deshalb, dass 
das freiwillige Referendum die Zuständigkeiten ganz 
klar verwischt. Auch hat mich gestört, dass das freiwilli-
ge Referendum in der Vergangenheit zu einem politi-
schen Spielball geworden ist. Man hat quasi denjenigen 
Volksvertretern vorgeworfen, man wolle eine Vorlage 
dem Volk vorbeischmuggeln, nur weil man nicht gewollt 
hat, dass man es eben dem Volk freiwillig vorlegt, weil 
man sagt, wir haben eben aus unseren staatspolitischen 
Verständnis heraus entschieden. Wir meinen die Sache 
sei so richtig, wer dagegen ist, soll sich eben wehren mit 
den Mitteln des Referendums, die sehr tief sind. Also, es 
ist kein Problem genügend Stimmen zu sammeln, um 
einen Entscheid dem Volk vorzulegen, wenn wir einmal 
unsere Arbeit gemacht haben. Aber ich wehre mich 
dagegen bei jeder Diskussion, die wir gehabt haben, den 
Vorwurf gewärtigen zu müssen, ich wolle eine Vorlage 
am Volk vorbeischmuggeln. Und das ist nicht so. Ich 
habe einfach eine ganz andere, staatspolitische Auffas-
sung, nämlich die, dass wir eigenverantwortlich hier 
entscheiden mit bestem Wissen und Gewissen für die 
von uns vertretenen Bürger und dass es dann Sache der 
anderen ist, der unterlegenen Parteien, eben sich gegen 
einen Parlamentsentscheid zu wehren. In diesem Sinne 
meine ich, ist es richtig, jetzt diese nicht bewährte und 
ich meine auch unsinnige Verfassungsbestimmung, die 
uns unberechtigterweise dem Vorwurf aussetzt, wir 
würden etwas am Volk vorbeischmuggeln, dass man die 
jetzt streicht. Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag von 
Kollege Loepfe zuzustimmen und den Auftrag zu über-
weisen. 

Portner: Also gegen das Wort unsinnig wehre ich mich 
vehement. Also wir haben nicht etwas Unsinniges einge-
führt. Und es ist auch nicht unsinnig, es ist ein Instru-
ment, das da zur Verfügung steht. Wenn man alles auf-
heben möchte, das nicht angewendet wird, dann müsste 
man schon lange das Gesetz über die Fortbildungen 
aufheben, das man gestern diskutiert hat. Ich habe ein 
etwas anderes Verfassungsverständnis als Kollege Ruedi 
Kunz. Eine Verfassung soll Konstanz geben, eine Ver-
fassung soll berechenbar sein, eine Verfassung soll ver-
lässlich sein und deshalb plädiere ich dafür, dass man 
das drinlässt im Moment. Man kann Erfahrungen sam-
meln, auch wenn man es nicht anwendet. Ich glaube 
jedes Mal wenn wir drüber diskutieren, wollen wir das 
unterstellen dem freiwilligen Referendum oder nicht, ist 
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das nochmals ein Überdenken dessen, was wir hier ge-
macht haben. Es gibt auch ein gutes Signal, ob Ja oder 
Nein, für Leute, für Stimmbürger, die sich mit dem Ge-
danken tragen allenfalls gegen ein solches Projekt, ein 
solches Gesetz, das Referendum zu ergreifen. Von dort 
her ist es nicht sinnlos, wir haben es damals gut überlegt, 
es war ein Paket und ich glaube der Stimmbürger würde 
sich etwas an den Kopf greifen und etwas, ich sage jetzt 
etwas böses, finde gar kein anderes Wort, etwas ver-
arscht fühlen. Stimmen Sie gegen Grossrat Löpfe, ob-
wohl ich damals auch unterschrieben habe, ich gehöre 
auch zu dieser Kategorie, aber es ist sicher nicht verbo-
ten gescheiter zu werden. Ich habe mich von der Regie-
rung überzeugen lassen. 

Nick: Ich gehöre zur Kategorie die unterschrieben hat 
und dazu stehen kann, auch heute noch, obwohl ich das 
durchaus auch respektiere, dass man gescheiter werden 
kann. Eben das, wir möchten eben gescheiter werden, 
indem wir jetzt feststellen, dass wir damals bei der Revi-
sion der Kantonsverfassung im Jahre 2003 eine falsche 
Bestimmung eingeführt haben und jetzt eben gescheiter 
werden sollten und diese streichen sollten. Die Regie-
rung führt nämlich in ihrer Antwort aus, dass das soge-
nannte ausserordentliche Behördenreferendum, um das 
geht es ja, erst durch das Parlament im Zuge der Teilre-
vison der Kantonsverfassung bei Art. 16 Ziffer 6 einge-
fügt worden sei und das trifft zu.  
Als Mitglied der damaligen Vorberatungskommission 
der Kantonsverfassung schaute ich meine Notizen und in 
den Verhandlungsprotokollen der damaligen Kommissi-
on nach und mich interessierten die Beweggründe, die 
auch dazu geführt haben und da bin ich fündig geworden 
und habe bei diesem Artikel gefunden, ich zitiere: „Da-
bei erhält der Grosse Rat die Möglichkeit, ein Geschäft 
mittels Mehrheitsbeschluss dem Volk vorzulegen, was 
bei heiklen Fragen sinnvoll erscheint“. Was heikel be-
deutet, wurde nicht näher ausgeführt und wir haben in 
diesem Rat, aber insbesondere auch in der Präsidenten-
konferenz, ja wirklich geübt und mehrmals uns darüber 
unterhalten, welche Geschäfte dann eben heikel, wichtig 
oder wichtig genug sind, um sie dem Volk zu unterbrei-
ten und in der PK haben wir sogar versucht einen Krite-
rienkatalog zu entwickeln, welche Fragen, welche Ge-
setze dem Volk zu unterbreiten seien, aber leider ohne 
Erfolg. Und es gibt gute Gründe dafür, dass der Grosse 
Rat meines Wissens bisher auf die Anwendung der Aus-
nahmebestimmung von Art. 16 Ziffer 6 KV verzichtet 
hat. Er hat sich nämlich damit bewusst zur normalen 
Kompetenzordnung der Verfassung und zu seiner Ver-
antwortung als Gesetzgeber bekannt und dies in sehr 
deutlichen Abstimmungen.  
Die Befürworter eines ausserordentlichen, obligatori-
schen Referendums führen häufig ins Feld, das Volk 
müsse über wichtige und umstrittene Gesetze eben be-
finden können, aber genau das kann ja das Volk, auch 
wenn nur das fakultative Referendum gegeben wird. Es 
wird doch wohl niemand in diesem Raum behaupten, 
dass die 1500 für ein fakultatives Referendum notwendi-
gen Unterschriften, eine echte Hürde sind, um die 
Volksabstimmung zu verhindern. Also ich denke, um die 
Mitwirkung des Volkes zu erreichen, ist die Zahl der für 

ein fakultatives Referendum benötigten Unterschriften 
eben mit der neuen Kantonsverfassung bewusst tief 
gehalten worden. Darum bitte ich Sie, dass wir als Gros-
ser Rat des Kantons Graubünden unsere Verantwortung 
als Gesetzgeber wahrnehmen. Wir dürfen weder heikle 
noch wichtige, noch umstrittene Geschäfte über das 
Referendum an das Volk delegieren, ich finde das falsch. 
Wir verhindern mit dieser Streichung von Ziffer 6 des 
Art. 16 weitere schwierige Diskussionen in diesem Rat, 
gewagte politische Interpretationen, welche Gesetze 
unter welchem Gesichtspunkt jetzt dem Referendum zu 
unterstellen sind oder eben nicht.  
Ich habe noch eine Bemerkung zu Grossrat Jäger. Er 
sagte, es stehe uns nicht zu, ein Instrument dem zukünf-
tigen Rat wegzunehmen. Meine Damen und Herren, wir 
machen das ständig, wir ändern ständig Gesetze und wir 
nehmen den zukünftigen Räten würden wir ja immer 
etwas vorwegnehmen, also das denke ich nicht, dass das 
ein schlagkräftiges Instrument ist um da zu stimmen. Ich 
ersuche Sie deshalb, meine Damen und Herren, dem 
Auftrag Löpfe zuzustimmen.  

Nigg: Ich mache es nur ganz kurz und zitiere vorerst 
einen ehemaligen Regierungsrat, der hier gesessen ist 
und gesagt hat: „Wir sind doch als Entscheidungsträger 
und nicht als Bedenkenträger in dieses Parlament ge-
wählt worden.“ Und ich sage Ihnen, dieses freiwillige 
Referendum passt ganz einfach nicht in das schweizeri-
sche System mit einer zwar direkten, aber auch einer 
parlamentarischen Demokratie. Es wird in der Verfas-
sung ganz genau aufgezeichnet, welche Kompetenzen 
die Regierung, das Parlament und das Volk hat und im 
Rahmen dieser Kompetenzen sollten wir nicht nur, son-
dern müssen wir auch entscheiden. Das Volk hat immer 
noch das Recht des Referendums und der Initiative, 
wenn es mit der Führung oder mit unseren Entscheiden 
nicht einverstanden ist. Ich bitte Sie deshalb, Ratskollege 
Löpfe zu folgen. 

Parolini: Ich gehöre zu der Kategorie, die nicht unter-
schrieben hatte, den Vorstoss nicht unterschrieben aber 
ihn trotzdem unterstützt und ich habe meine Erfahrungen 
so gemacht im letzten Sommer, nicht zuletzt mit der 
NFA-Vorlage und mit den Methoden, wie Unterschriften 
gesammelt wurden. Da wurde wirklich so argumentiert, 
man wolle die Vorlage dem Volk vorbeischmuggeln und 
deshalb soll man unterschreiben und ich bin auch über-
zeugt, ein Grossteil oder ein Teil der 6400 gültigen Un-
terschriften für die NFA-Vorlage wurde mit diesem 
Beweggrund gegeben und das ist eine sehr populistische 
Methode, sehr fragwürdige Methode und das sollten wir 
nicht noch pflegen und fördern bei künftigen Vorlagen. 
Es ist ein leichtes Spiel 1500 Unterschriften für gute 
Argumente zu sammeln und deshalb soll dieses Instru-
ment des freiwilligen Referendums abgeschafft werden. 
Der Grosse Rat soll selber die Verantwortung tragen, als 
gesetzgebende Behörde und soll sich nicht da aus seiner 
Verantwortung abschleichen können. Deswegen stimme 
ich dem Antrag Loepfe klar zu. 

Mengotti: Ich habe den Auftrag nicht unterschrieben, 
weil ich das Wort „freiwillig“ in der Verfassung nie 
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gefunden habe. Also es existiert nicht ein freiwilliges 
Referendum. Aber ausserdem, wir wollten die NFA nicht 
dem Volk unterstellen, aber jetzt wollen wir, weil hier es 
geht um eine Verfassungsänderung. Wenn wir den Auf-
trag übergeben, dann müssen wir vor das Volk. Also wir 
wollen, dass dann das Volk abstimmt, dass wir unsere 
Rechte einschränken. Ist das vernünftig? Ist das logisch? 
Ausserdem, ich hatte damals in Poschiavo, ich wollte ein 
obligatorisches Referendum, kein freiwilliges Referen-
dum. Ich wollte, dass die NFA unter dem obligatorischen 
Referendum stand und wollen wir jetzt, dass diese 
Grossräte nicht mehr stimmen können, wenn sie dem 
Volk etwas obligatorisch unterstellen wollen. Also bitte, 
den Auftrag nicht überweisen.  

Claus: Ich möchte die Diskussion nicht unnötig verlän-
gern, aber etwas muss klar gesagt werden. Normalerwei-
se geht der Krug zum Brunnen bis er bricht. Wir schlep-
pen seit sechs Jahren einen Krug mit uns, den wir noch 
nicht ein einziges Mal mit Wasser gefüllt haben. Es hat 
sich in der Praxis als untauglich erwiesen dieses Intstru-
ment und zwar wurde es sogar missbraucht und deshalb 
müssen wir heute den Mut haben, es abzuschaffen. Ein 
Krug, den man nicht benutzt, mit dem man nicht einmal 
Wasser hin und her getragen hat, sollte man aus der 
Geschirrkammer entsorgen.  

Regierungspräsident Trachsel: Zuerst danke ich Ihnen 
für die Diskussion, es geht um eine Verfassungsdiskus-
sion und wenn wir die Unterschriftenzahl gesehen haben, 
die diesen Vorstoss unterschrieben haben, wäre es für die 
Regierung ja ein einfaches gewesen, zu sagen, wir über-
nehmen diesen Auftrag. Möglicherweise hätte dann 
keine Diskussion stattgefunden, weil es ist eigentlich ein 
Instrument des Grossen Rates und nicht der Regierung. 
Wir haben uns auch überlegt, sollen wir überhaupt dazu 
Stellung nehmen. Es ist Ihr Instrument über das Sie 
diskutieren, aber ich glaube es war wichtig, dass man 
darüber diskutiert und nicht einfach es so überwiesen 
hätte und dann in einer Volksabstimmung möglicherwei-
se nie mehr dafür gekämpft hätte und dann wäre es mög-
licherweise sogar abgelehnt worden und alle hätten die 
Regierung gross angeschaut. Es ist ihr Instrument, die 
Regierung wird kaum in einer Botschaft schon hinein-
schreiben, dass Sie es dem Referendum unterstellen 
sollen, sondern sie wird diesen Entscheid Ihnen überlas-
sen und dannzumal in gegebenem Umstand allenfalls 
ihre Meinung dazu sagen. Wir sind auch der Meinung, 
dafür brauchen wir kein Kochrezept, die Regierung wird 
in der Lage sein, von Fall zu Fall ihre Meinung zu bil-
den, aber das einfach mal.  
Zur Erfahrung von Grossrat Peyer: Die Regierung macht 
natürlich ständig neue Erfahrungen mit dem Grossen 
Rat. Wir gehen davon aus, dass das so weiter geht. Er hat 
gelächelt, ich weiss nicht, ob er mir unterstellt hat, dass 
ich in einem Alter bin, wo ich der Erfahrung nachtrauere, 
die ich nicht mehr machen kann, aber Spass beiseite. 
Nein, ich glaube, wir haben vor sieben Jahren bei der 
Verfassung lange über dieses Instrument diskutiert. Es 
wurde erwähnt, die Regierung hatte einen anderen Vor-
schlag gemacht. Sie haben sich dann für diese Lösung 
entschieden und es ist wirklich schon die Frage, soll man 

nach sieben Jahren einen Verfassungsartikel kippen, der 
eigentlich keine Sorgen bereitet, weil kontrovers zu 
diskutieren in diesem Rat ist Ihr Auftrag. Das müssen 
wir, für das kommen Sie nach Chur, damit Sie kontro-
vers diskutieren. Und darum ist es die Frage: Wollen Sie 
dieses Instrument weggeben? Die Regierung ist der 
Meinung, wie es Grossrat Portner gesagt hat, dass eine 
Verfassung, die den Rahmen gibt der ganzen Gesetzge-
bung, des ganzen staatlichen Handelns, dass die eine 
gewisse Konstanz haben soll und es wurde auch von 
verschiedenen Vorrednern gesagt, möglicherweise wird 
ein anderes Parlament nach Ihnen dieses Instrument 
gebrauchen und dann sollte man es nicht einfach wegge-
ben, weil ein Rat, ein Parlament natürlich nicht an Ent-
scheide der Vorgänger gebunden ist, das ist schon eher 
bei der Regierung der Fall. Wir haben sicherlich zu 
berücksichtigen, was unsere Vorgänger zugesagt, ver-
sprochen, beschlossen haben, aber für einen Grossen Rat 
gilt das nicht, darum wäre es sicherlich auch nicht will-
kürlich, wenn ein nächster Rat das Gegenteil behauptet, 
von dem was Sie jetzt sagen.  
Uns erfüllt es mit einem gewissen Stolz, dass unsere 
doch eher staatspolitischen Begründungen, die natürlich 
nicht mit Herzblut daherkommen können, sondern sie 
sind nüchtern, zum Nachdenken angeregt haben und zum 
Umdenken. Ich glaube, auch das zeigt, dass diese Über-
legungen, die sich die Regierung macht, wichtig sind, 
dass man sich dies gut überlegen soll, insbesondere eben 
auch, weil es für eine Verfassung obligatorisch eine 
Abstimmung gibt und man dann auch sagen muss, wieso 
man nach sieben Jahren etwas abschafft, das keine, zu-
mindest bei der Bevölkerung, beim Stimmvolk, keine 
Sorgen verursacht hat. Ich glaube, das waren die Überle-
gungen der Regierung und wir sind der Meinung man 
sollte hier die Verfassung nur dann ändern, wenn es 
wirklich notwendig ist, darum empfehlen wir Ihnen, 
diesen Vorstoss nicht zu überweisen. 

Noi-Togni: Nur kurz. Ich unterstreiche die Wörter vom 
Regierungspräsidenten in diesem Moment. Also ich bin 
derselben Meinung und ich finde, wir können nicht mit 
einer solchen Leichtsinnigkeit unsere Verfassung, das 
Hauptinstrument unseres Kantons, verändern. Also bitte 
denken Sie daran. Bitte. 

Standespräsident Rathgeb: Gut. Wir stimmen ab. Wer 
den Auftrag Loepfe betreffend Aufhebung des freiwilli-
gen Referendums überweisen möchte, möge sich bitte 
erheben. Wer den Auftrag Loepfe nicht überweisen 
möchte, möge sich bitte erheben. Sie haben den Auftrag 
Loepfe betreffend Aufhebung des freiwilligen Referen-
dums mit 61 zu 32 Stimmen überwiesen.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag Loepfe mit 61 zu 
32 Stimmen. 

Standespräsident Rathgeb: Damit kommen wir zum 
Fraktionsauftrag der SP betreffend Stimm- und Wahl-
recht und Gemeindeautonomie. Die Regierung ist nicht 
gewillt, den Auftrag zu übernehmen, damit findet auto-
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matisch Diskussion statt. Erstunterzeichnerin ist Frau 
Grossrätin Gartmann, Sie haben das Wort. 

Fraktionsauftrag SP betreffend Stimm- und Wahl-
recht und Gemeindeautonomie (Erstunterzeichnerin 
Gartmann-Albin) (Wortlaut Juniprotokoll 2009, S. 984) 
 
Antwort der Regierung 
 
Art. 9 Abs. 1 der Kantonsverfassung sieht für alle staatli-
chen Ebenen (Kanton, Bezirke, Kreise und Gemeinden) 
ein einheitliches Stimmrechtsalter von 18 Jahren vor. 
Die Frage der Senkung des Stimmrechtsalters auf 16 
Jahre wurde im Kanton Graubünden in den letzten Jah-
ren mehrmals thematisiert. So lehnte der Grosse Rat in 
der Junisession 2007 die Überweisung eines Fraktions-
auftrags der SP betreffend aktives Stimmrechtsalter 16 
ab (vgl. GRP 6|2006/2007, S. 1220 ff.). In der Folge 
lancierten Vertreterinnen und Vertreter verschiedener 
Jungparteien am 3. April 2008 eine kantonale Volksiniti-
ative für Stimmrechtsalter 16 in Graubünden. Das 
Stimmrechtsalter 16 (aktives Stimm- und Wahlrecht) 
sollte danach in kantonalen und kommunalen Angele-
genheiten eingeführt werden (vgl. Kantonsamtsblatt Nr. 
13 vom 3. April 2008,  
S. 1240). Zu einer Einreichung dieser Initiative kam es 
dann allerdings nicht. Die Sammelfrist ist am 3. April 
2009 unbenutzt abgelaufen (vgl. Kantonsamtsblatt Nr. 
14 vom 9. April 2009, S. 1394).  
Auf Bundesebene gilt weiterhin das Stimmrechtsalter 18 
(vgl. Art. 136 Abs. 1 Bundesverfassung). Auch da gab es 
erst kürzlich erfolglose Bestrebungen für eine Herabset-
zung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre: Am 24. Sep-
tember 2008 lehnte es der Nationalrat ab, der parlamen-
tarischen Initiative Allemann Folge zu leisten (vgl. Amt-
liches Bulletin Nationalrat, Herbstsession 2008, S. 
1300). Von den Kantonen kennt bis heute einzig der 
Kanton Glarus das (aktive) Stimm- und Wahlrechtsalter 
16 für kommunale und kantonale Angelegenheiten (Be-
schluss der Landsgemeinde vom 6. Mai 2007). Im Kan-
ton Bern wird das Stimmvolk am 29. November 2009 
über Stimmrechtsalter 16 abstimmen, nachdem der Gros-
se Rat des Kantons Bern eine entsprechende Vorlage 
verabschiedet hat. 
In Berücksichtigung der aufgezeigten Entwicklung auf 
der Bundesebene sowie in den andern Kantonen und vor 
dem Hintergrund, dass der Grosse Rat erst vor relativ 
kurzer Zeit einen Vorstoss zur Senkung des Stimm-
rechtsalters auf 16 Jahre abgelehnt hat und auch der 
Versuch gescheitert ist, dem Anliegen mit einer Volks-
initiative zum Durchbruch zu verhelfen, sieht die Regie-
rung zurzeit keinen Anlass, diese Thematik erneut auf-
zugreifen. Davon abgesehen erachtet die Regierung die 
vorgeschlagene Lösung, den Gemeinden die Möglichkeit 
einzuräumen, das Stimmrechtsalter 16 einzuführen, als 
problematisch. Die von der Kantonsverfassung vorgege-
bene Einheitlichkeit des Stimmrechtsalters für alle kan-
tonalen staatlichen Ebenen sollte nicht aufgebrochen 
werden. Die bisherigen Erfahrungen mit solchen Diffe-
renzierungen (etwa im Bereiche des Ausländer- und 

Auslandschweizerstimmrechts) zeigen, dass diese immer 
wieder zu Unsicherheiten bei Behörden und Stimmbe-
rechtigten führen und auch einen höheren Verwaltungs-
aufwand verursachen. Mit der vorgeschlagenen fakulta-
tiven Form des Stimmrechtsalters 16 könnten sich auch 
für die Partizipation bei Wahlen und Abstimmungen in 
den Regionalverbänden Unsicherheiten bzw. für die 
Stimmberechtigten nicht leicht nachvollziehbare Un-
gleichheiten ergeben, nachdem sich die Stimm- und 
Wahlberechtigung im Regionalverband nach dem 
Stimm- und Wahlrecht der Wohnsitzgemeinde richtet.  
Aus all diesen Gründen beantragt die Regierung, den 
Vorstoss nicht zu überweisen. 

Gartmann-Albin: Der Grosse Rat hat vor kurzem mit 
einer Stimme Unterschied ein Stimmrechtsalter ab 16 
Jahren in Graubünden abgelehnt. Eine entsprechende 
Initiative ist gescheitert. Und auch in anderen Kantonen, 
abgesehen vom Aufbruch an der Glarner Landsgemein-
de, war das Anliegen erfolglos. Dass Jugendliche sich in 
Graubünden stark für Politik interessieren ist evident. 
Graubünden hat vier sehr aktive Jungparteien, und im 
Gemeinderat von Chur, sitzt die jüngste Gemeinderätin 
der Schweiz. Bündner Jungparteien lancieren Initiativen 
und führen Abstimmungskämpfe. Meiner Meinung nach 
zeigt dies schon sehr deutlich, dass Graubünden eine 
sehr interessierte Jugend hat. Allerdings geht es im Vor-
stoss der SP-Frakton um etwas anderes. Es geht nicht 
noch einmal um ein kantonales Stimmrechtsalter ab 16, 
es geht auch nicht noch einmal um die Grundsatzdebatte 
über das richtige Stimmrechtsalter. Es geht vielmehr 
darum, den Gemeinden die Möglichkeit zu geben, selber 
zu entscheiden, wie tief oder wie hoch sie ihr Stimm-
recht ansetzen wollen. Genauso wie das Ausländerinnen- 
und Auslandschweizerinnenstimmrecht in Graubünden 
Sache der Gemeinden ist. Es geht also um stärkere, 
autonomere Gemeinden. Die Gemeinden sollen selber 
entscheiden, wie viel Demokratie sie wollen.  
Ich bin überzeugt, die Möglichkeit, ein Stimmrechtsalter 
ab 16 Jahren auf Gemeindeebene einzuführen, wäre für 
viele Gemeinden eine Chance. Viele politische Fragen 
der Gemeindepolitik betreffen Jugendliche in viel direk-
terem Masse, als dies bei Politbereichen der eidgenössi-
schen oder der kantonalen Ebene der Fall ist. Zum Bei-
spiel, wenn es um Jugendhäuser, um Aufenthaltsorte für 
Jugendliche, um Sportanlagen oder um Jugendkultur 
geht. Ist es nicht ein bisschen seltsam, wenn Jugendliche 
nicht mitentscheiden können, wenn über neue Jugend-
räume oder über Fussballplätze abgestimmt wird? Ich 
bin der Meinung, dass einige Gemeinden gut daran tun 
würden und auch einen grossen Nutzen davon hätten, 
interessierte Jugendliche möglichst früh miteinzubezie-
hen, sie in die politische Gemeinschaft zu integrieren, ihr 
Verantwortungsbewusstsein zu stärken. Ein Stimm-
rechtsalter ab 16 auf der Gemeindeebene kann aber auch 
ein gutes Übungsfeld für die spätere Teilnahme an der 
gesamten eidgenössischen und kantonalen Demokratie 
sein. Würde es denn nicht Sinn machen, die 16-jährigen 
zumindest auf Gemeindeebene schon ab Schulabschluss 
an den Entscheidungen der Gemeinschaft vor Ort zu 
beteiligen? In der Kirche ist heute schon der Fall, dass 
junge Menschen mit 16 Jahren an den Abstimmungen 
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teilnehmen können. Ist die Kirche soviel fortschrittlicher 
als die Gemeinden?  
Damit komme ich zum letzten Argument für diesen 
Auftrag. Es kann auch eine kleine Massnahme gegen 
eines der grössten Probleme unseres Kantons sein, die 
demographische Entwicklung. Selbstverständlich stop-
pen wir nicht die Abwanderung aus vielen Bündner 
Talschaften, indem wir die Jugendlichen schon ab 16 auf 
der Gemeindeebene mitbestimmen lassen. Wir würden 
damit aber ein Zeichen setzen, ein Zeichen dafür, dass 
wir die Jungen in unseren Dörfern mitentscheiden lassen 
wollen, dass sie dazugehören und dass wir auf sie zählen 
und auf die Zukunft mit ihnen vertrauen. Mit diesem 
Vorstoss ermöglichen wir ganz im Sinne der Gemeinde-
autonomie ein Graubünden der Diversität. Jede Gemein-
de entscheidet selber aufgrund ihrer eigenen Situation 
und ihrer eigenen Überzeugung, wann und wie sie die 
Jungen in die Gemeinden integrieren will. Es ist eine 
Chance für unsere Gemeinden, keine Bedrohung für den 
Kanton. Ich bitte Sie, den Auftrag der SP-Fraktion zu 
überweisen. 

Candinas: Seit Jahren ist es Sache der Gemeinden, Aus-
länderinnen und Ausländern auf kommunaler Ebene das 
Stimmrecht zuzugestehen. Verschiedene Gemeinden 
haben von diesem Recht Gebrauch gemacht. Auch die 
Gemeinde Sumvitg, die ich hier vertreten darf, eine 
progressive Gemeinde, die übrigens auch nein zur Mina-
rett-Initiative gesagt hat, hat das Stimm- und Wahlrecht 
für Ausländerinnen und Ausländer anfangs Jahr einge-
führt. Sie hat sich entschieden, das Stimm- und Wahl-
recht auf einen breiteren Bevölkerungskreis auszuweiten. 
Bei diesem Fraktionsauftrag geht es nicht um eine gene-
relle Senkung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre. Dies 
wurde in diesem Rat vor zwei Jahren ganz knapp abge-
lehnt und ist zumindest vorläufig vom Tisch. Hier geht 
es einzig und alleine darum, den Gemeinden die Mög-
lichkeit zu geben, das Stimmrechtsalter auf Gemeinde-
ebene auf 16 Jahre senken zu können. Die Gemeinden 
sollen, wie beim Stimm- und Wahlrecht für Auslände-
rinnen und Ausländer, selber entscheiden können, wie 
weit ihre Demokratie gehen soll. Sie sollen die Art der 
Mitbestimmung für ihre Jugendlichen frei bestimmen 
können. Ich bedauere, dass die Regierung als ehemalige 
Befürworterin des Stimmrechtsalters 16 diesen Vorstoss 
nicht entgegennehmen will. Die Begründung, dass bishe-
rige Erfahrungen mit solchen Differenzierungen wie 
beispielsweise im Bereich des Ausländerstimmrechts zu 
Unsicherheiten bei Behörden und Stimmberechtigten 
geführt haben, ist wenig glaubhaft. Die Praxis zeigt ein 
anderes Bild. Weit ausgeholt hat man auch mit dem 
Argument, dass es Unsicherheiten bei Wahlen und Ab-
stimmungen in den Regionalverbänden geben könnte, da 
sich die Stimm- und Wahlberechtigung im Regionalver-
band nach dem Stimm- und Wahlrecht der Wohnsitzge-
meinden richtet. Wäre dies tatsächlich ein Problem, 
hätten wir dieses schon heute, mit dem in gewissen Ge-
meinden eingeführten kommunalen Ausländerstimm-
recht. Im Weitern darf auch hier gesagt werden, dass die 
Regierung sich sonst ja nicht so wahnsinnig um die 
Regionalverbände kümmert; das nur am Rande. Geben 
wir den Gemeinden die Möglichkeit, in dieser Frage 

selbständig zu entscheiden und überweisen wir diesen 
Auftrag. 

Thöny: Der Vorstoss ist die logische Konsequenz der 
gescheiterten Vorstösse der letzten Jahre. Der Vorstoss 
ist das Ergebnis des kleinsten Nenners, würde ich es mal 
nennen. Es soll nämlich auf Gemeindeebene ermögli-
chen, dass 16-jährige bereits abstimmen können. Es ist 
kein Zwang, es ist das Öffnen eines Fensters für Ge-
meinden, die das als sinnvoll erachten. Insbesondere 
möchte ich auf den Punkt des Staatskundeunterrichts 
noch kurz zu sprechen kommen. Es würde tatsächlich 
eine Aufwertung im Staatskundeunterricht bedeuten, 
wenn nicht nur theoretisch auf Vorrat Inhalte über unser 
Staatswesen unterricht würde, sondern wenn der Inhalt 
auch lebendig würde. Wenn an einem konkreten Objekt 
mit Selbstbestimmung der Unterrichteten auch gearbeitet 
werden kann. Der Unterricht würde realitätsnah und es 
würde betroffen machen. Und Unterricht, der betroffen 
macht, ist nachweislich derjenige, der auch am erfolg-
reichsten ist. Und ich denke für eines der wichtigsten 
Güter unseres Staates, für die direkte Demokratie, ist es 
nicht mehr als recht, wenn wir entsprechend den Staats-
kundeunterricht mit Praxis auch bereichern. Dass damit 
ein höherer Verwaltungsaufwand verbunden ist, wie uns 
die Regierung in ihrer Antwort weismachen möchte, das 
kann wohl sein. Das kann ich nachvollziehen. Ich bin 
aber der Meinung, es sollte auch die Bereitschaft da sein, 
einen Mehraufwand zu betreiben, denn schliesslich 
haben wir hier ein wichtiges Instrument, das man bereits 
auch mit 16 Jahren ausüben dürfen soll. Entsprechend 
für die Eröffnung, dass Gemeinden modern werden 
können, bitte ich Sie, diesen Auftrag zu überweisen. 

Righetti: Allora qui mi sento veramente di intervenire 
ancora una volta perché due anni fa il Gran Consiglio ha 
deciso su questa tematica e io ritengo opportuno che 
riflettiamo un attimo sul voler ancora trattare l'abbassa-
mento del diritto di voto a 16 anni. Io credo che i giovani 
di oggi sono confrontati con altri problemi. Sono 
confrontati con i problemi del lavoro, con il problema 
degli studi. Ritengo che la generazione scorsa ha tenuto 
la responsabilità nelle loro mani e non ce l'ha delegata a 
noi. Adesso io mi domando se una generazione respon-
sabile è quella che vuole delegare il diritto di voto ai 
sedicenni. A mio modo di vedere credo proprio di no. 
Lasciamoli giovani, lasciamoli studiare, lasciamoli gio-
care, lasciamoli vivere e quando avranno la maturazione 
e avranno la responsabilità del cittadino, allora dovranno 
esercitare i diritti politici. A 16 anni lasciamoli vivere. 
Perciò sono fermamente contrario a una decisione del 
genere e sostengo la decisione del Governo di non far 
passare questo atto. 

Hartmann (Champfèr): Ich unterstreiche die Worte 
meines Vorredners aus der Mesolcina oder Calancatal, 
ich weiss nicht genau welches Tal. Auch ich empfehle 
Ihnen, den Vorstoss der SP nicht zu überweisen. Ich 
finde diesen Auftrag als eine Zwängerei, nachdem der 
Grosse Rat in der Junisession 2007 schon einen Frakti-
onsauftrag der SP abgelehnt hat. Es ist schon interessant, 
dass ja bekanntlich die vorgesehene Initiative der ver-
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schiedenen Jungparteien im April 2008 nicht zustande 
kam. Nun versucht man wieder, auf diesem Weg das zu 
erreichen. Ich bin nicht gegen die Jugend, habe ich doch 
als ehemaliger Präsident des EHC St. Moritz und Präsi-
dent des kantonalen Eishockeyverbandes mich viel mit 
den verschiedenen Altersgruppen befasst. Auch müssen 
wir uns im Klaren sein, dass das Volljährigkeitsalter mit 
18 Jahren beginnt. Die 16 bis ende 17-jährigen sind noch 
unter der Verantwortung der Eltern gestellt. Sie dürfen 
keine Verträge unterschreiben, nicht heiraten, und dann 
sollten sie nun die Möglichkeit erhalten, mit 16 Jahren 
stimm- und wählbar sein. Das geht für mich nicht auf. 
Wo ist da die Konsequenz? Lassen wir unserer Jugend 
die Zeit, sich auch zu entwickeln, mit der entsprechen-
den Reife und Zeit sich den Aufgaben des Lebens zu 
stellen. Wir machen unserer Jugend keinen Dienst, wenn 
wir sie zu früh in diese Aufgaben einbinden. Für mich ist 
das wieder ein Schnellschuss, der nicht konsequent ge-
nug ist. Am 29. November haben die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger des Kantons Bern mit 87'000 ja zu 
265'000 nein die Initiative der Einführung des Stimmal-
ters 16 abgelehnt. Das beruhigte mich sehr und zeigt klar 
auf, dass die Stossrichtung unseres Rates sowie der 
Regierung richtig ist. Ich bitte Sie, geschätzte Kollegin-
nen und Kollegen, folgen Sie auch der Empfehlung der 
Regierung und lehnen sie diesen Auftrag ab.  

Peyer: Die Voten meiner zwei Vorredner sind doch 
erstaunlich. Lasciamo vivere hat Grossrat Righetti ge-
sagt. Ja, ein wesentlicher Teil vom Leben ist Mitbestim-
mung und es ist typisch, dass genau die, die eigentlich 
betroffen wären von diesem Vorschlag, den wir Ihnen 
hier unterbreiten, eben nicht mitbestimmen können. Sie 
können auch jetzt hier nicht mitbestimmen. Sie können 
sich nicht dazu äussern, ob sie gerne ein Stimmrechtsal-
ter 16 hätten oder nicht. Wir gehen einfach davon aus, 
dass sie das nicht wollen, wir gehen davon aus, dass sie 
mit Studium und Arbeit beschäftigt sind. Aber gerade 
Studium und Arbeit wäre schon ein wesentlicher Teil, 
wo viele Jugendliche gerne mitreden möchten eben.  
Grossrat Hartmann hat gesagt, der Kanton Bern habe das 
abgelehnt. Einfach, dass es klar ist: Dort war es eine 
andere Vorlage. Ich glaube, es ist ein bisschen einfach 
wenn man sagt, heiraten darf man erst mit 18, Auto 
fahren darf man mit 18 und deshalb soll man auch stim-
men erst mit 18. Wir diskutieren darum, ob man das 
Rentenalter erhöhen soll, weil es eine Veränderung in 
der Lebenserwartung nach Oben gibt. Und ich denke es 
ist legitim zu diskutieren, ob es in andern Bereichen 
nicht eine Senkung für gewisse Dinge des Lebens nach 
Unten geben sollte, weil sich eben auch dort etwas ent-
wickelt. Und es ist deshalb legitim, einen ersten Schritt 
zu machen und den Gemeinden die Möglichkeit zu ge-
ben, auf Gemeindeebene ein Stimm- und Wahlrechtsalter 
16 einzuführen.  
Ob es Gemeinden geben wird, die das nachher überneh-
men, das wissen wir nicht. Das ist nachher eine Diskus-
sion in den Gemeinden. Dort, wo die Jugendlichen auch 
vielmehr näher an der Sache dran sind. Wo sie eher auch 
die Gelegenheit haben werden, ihre Wünsche und Be-
dürfnisse anzubringen. Und ich denke, das wäre ein 
intelligenter Versuch, Mitbestimmungsrechte und auch 

Verantwortung zu proben, bevor man dann auf kantona-
ler Ebene oder schweizerischer Ebene über das diskutie-
ren kann. Ich bitte Sie deshalb, gerade im Interesse die-
ser Generation, diesen Vorstoss zu überweisen. 

Butzerin: Die gleiche Diskussion, die wir heute führen, 
haben wir vor zwei Jahren hier schon geführt. Es ist 
tatsächlich so, dass wir in diesem Rat hier mit einer 
Stimme Differenz nicht auf dieses Stimmrechtsalter 16 
eingetreten sind. Ich habe meine Meinung grundsätzlich 
nicht geändert in diesen zwei Jahren und Herr Peyer, ich 
kann Ihnen sagen: Ich habe Zugang zu vielen Jugendli-
chen. Ich habe schon vor zwei Jahren mit meinen Schü-
lerinnen und Schülern, aber auch mit meinen eigenen 
zwei Söhnen, die politisch sehr interessiert sind, der eine 
davon hatte vor zwei Jahren das Stimmrechtsalter 18 
noch nicht erreicht. Er hat mit seiner Klasse, mit seinen 
Klassenkolleginnen und Kollegen in der Schule ebenfalls 
über diese Situation debattiert und eine Mehrzahl seiner 
Klassenkolleginnen und Kollegen waren der Auffassung, 
dass es nicht nötig sei, das Stimmrechtsalter auf 16 zu 
reduzieren. Also können Sie nicht davon ausgehen, dass 
sämtliche Jugendliche das Bedürfnis haben, dieses 
Stimmrechtsalter bereits auszuüben. Die politische Dis-
kussion, auch zu Hause, kann trotzdem stattfinden. Auch 
in der Schule.  
Es stimmt nicht, dass man einen guten Staatskundeunter-
richt nur dann erteilen kann, oder den besser erteilen 
kann, wenn man den Jugendlichen bereits mit 16 ermög-
licht, abzustimmen. Ich mache auch Staatskundeunter-
richt, ich kann Ihnen das sagen. Mache das, mit meinen 
Schülerinnen und Schülern. Ein ehemaliger Standesprä-
sident kann dies bestätigen, ich habe mit ihm in meinem 
Schulzimmer, und mit Vertretern auch aus dem Schulde-
partement, eine sehr gute staatskundliche Stunde, meine 
ich, konzipiert. Und die Schülerinnen und Schüler hatten 
Freude. Die hatten das Stimm- und Wahlrecht noch 
nicht, sie haben es jetzt mittlerweile zum Teil erlangt 
und können abstimmen. Dass das Bedürfnis aller Ju-
gendlicher da ist, das zu reduzieren, das wage ich zu 
bezweifeln. Ja ich bin sogar sicher, dass es nicht da ist. 
Und ich denke auch, dass die Abstimmungen, die wir in 
anderen Schweizer Kantonen geführt haben, und die 
Resultate, dass wir die durchaus auch zur Analyse mit 
einbeziehen dürfen. Frau Gartmann hat ja am Anfang 
dies auch gemacht, in Bezug zum Kanton Glarus. Also 
darf man auch die ablehnenden Abstimmungsresultate 
anderer Kantone herbeiziehen.  
Ich glaube, dass Kollege Hartmann Recht hat, wenn er 
gesagt hat, es war doch erstaunlich, dass man diese Initi-
ative nicht zustande gebracht hat, obwohl wir sehr viele 
jugendliche, politisch interessierte Leute da haben. Die 
Initiative ist trotzdem nicht zustandegekommen, das 
zeigt doch klar auf, dass wir einstweilen dieses Thema 
ruhen lassen sollten und vielleicht zu einem späteren 
Zeitpunkt, wenn das wieder aktueller wird, darüber 
diskutieren. Aber es hat doch keinen Zweck, wenn wir 
ständig und immer wieder, in kurzen Abständen über 
solche Sachen hier debattieren und meinen es wieder 
irgendwie durch das Hintertürchen einführen zu können. 
Das macht absolut keinen Sinn. Ich bitte Sie ebenfalls, 
diesen Auftrag nicht zu überweisen. 
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Arquint: Ich wollte eigentlich nichts sagen, aber Kollege 
Butzerin hat mich schon etwas provoziert, mit seiner 
Aussage, und mich stark daran erinnert, wie man vor der 
Einführung des Frauenstimmrechtes genau mit diesem 
Argument operierte. Man fand immer Mehrheiten von 
Frauen, Frauen die das gar nicht wollten. Und das war 
dann ein Argument, das den konservativen, Nein sagen-
den Männern diente, um gegen die Einführung des Frau-
enstimmrechts, zu operieren. Wenn er sagt, und ich habe 
das auch immer wieder erlebt, mit Jugendlichen über 
politische Fragen zu diskutieren, auch im Sekundar-
schulbereich, dann gibt’s immer solche, die sich nicht 
interessieren: „Wir wollen das gar nicht.“ Aber die Frage 
ist, diejenigen die möchten, denen müsste man die Chan-
ce geben. Und man kann nicht die Mehrheit gegen Min-
derheiten ausspielen, sondern wir müssten froh sein, 
wenn Gruppen von Jugendlichen, die das möchten, die 
dieses Recht erproben möchten und Erfahrung sammeln 
möchten, wenn man denen einmal das Recht gibt, in 
Gemeinde-Angelegenheiten, in dieser überschaubaren 
Region. Und nicht eigentlich mit denen operiert, die 
sagen: „Ich interessiere mich gar nicht darum.“ Die 
Gefahr ist, dass man eben die Jugendlichen dann auch 
verliert, die in diesem Alter noch Interesse zeigen. 

Butzerin: Also ich, Entschuldigung, ich möchte dann da 
keinen Dialog mit Grossrat Arquint führen, in diesem 
Sinn, ich darf ja auch nur zwei Mal sprechen. Aber 
Grossrat Arquint: Ich glaube, dass es auch richtig ist, 
wenn wir einer Gesellschaft oder gewissen Teilen unse-
rer Gesellschaft halt auch einmal sagen, dass man nicht 
immer das tun kann, was man mag. Also ich glaube, wir 
können da die Unterscheidung, die Sie da machen, oder 
die Parallele zum Frauenstimmrecht, hier geht es nicht 
um, dass man die Weiblichen ausgrenzt, also da war ich 
auch dafür, das finde ich. Aber hier geht es um eine 
Altersklausel und die hat nichts zu tun ob männlich oder 
weiblich. Hier geht es um ein Alter und ich glaube, wir 
dürfen einfach nicht in jeden Bereich das Alter hinunter-
setzen, um immer der Gesellschaft das Zeichen zu ge-
ben, man könne immer das machen, was man gerade 
mag und was nicht. Irgendwo hat es einmal eine Grenze 
und wir müssen gewisse Grenzen setzen und diese Gren-
zen hat man dann einzuhalten, ob man mag oder nicht. 
Bin überzeugt, dass dies die richtige Variante ist. Wir 
setzen irgendwo eine Grenze. Sonst kann man ja auch 
sagen, wir machen dies bereits mit zehn. Wo setzen Sie 
die Grenze an? Es geht hier um eine Grenzziehung und 
nicht um festzustellen, ob man jetzt gerade mag oder 
nicht, Grossrat Arquint. 

Pfenninger: Irgendwie finde ich, die Diskussion ent-
gleist. Um was geht es hier? Es geht nicht um die Ein-
führung des Stimmrechtsalter 16 auf kantonaler Ebene, 
sondern es geht einzig und allein darum, dass man den 
Gemeinden die Möglichkeit gibt, dieses Stimmrechtsal-
ter 16 auf Gemeindebene einzuführen, um nichts Ande-
res. Wir haben es bei der Ausländergesetzgebung genau 
gleich, da geben wir den Gemeinden die Möglichkeit, 
diesen Ausländerinnen und Ausländern das Stimmrecht 
zu gewähren, auf kommunaler Ebene. Und eben solches 
wollen wir mit diesem Auftrag: Den Gemeinden die 

Kompetenz geben, das Stimmrechtsalter 16 einzuführen. 
Also wir müssen jetzt nicht über Sinn und Unsinn der 
ganzen Übung diskutieren, ob nun das Stimmrechtsalter 
16 richtig sei oder nicht richtig sei, überlassen wir doch 
das den Gemeinden. Sie müssen diese Diskussion ja 
dann sowieso nochmals führen und ich bin überzeugt, es 
wird Gemeinden geben, die eben ein Umfeld haben, dass 
sie diesen Leuten, diesen Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern, diesen Jugendlichen, diese Möglichkeit bieten 
wollen. Andere werden das ablehnen. Genau so, wie wir 
das beim Ausländerstimmrecht auch haben. 

Regierungspräsident Trachsel: Viele Vorredner haben es 
schon gesagt: Dieses Thema ist nicht neu in diesem Rat, 
es ist ein Dauerbrenner. Wir haben vor sieben Jahren die 
Verfassung neu gemacht und natürlich in diesem Zu-
sammenhang diese Frage eingehend diskutiert, wir haben 
sie geklärt. Wir haben in der Junisession 2007, auch 
einen Fraktionsauftrag der SP für Stimmrechtsalter 16 
auf kantonaler und Gemeindeebene, diskutiert und abge-
lehnt. Und es wurde auch schon festgestellt, Jugendpar-
teien haben gemeinsam eine Initiative lanciert und die 
Frist der Initiative ist abgelaufen, ohne dass sie die Un-
terschriftenzahl erreicht haben. Und das zeigt uns, wie 
alle die Diskussionen auf Bundesebene, auf kantonaler 
Ebene, dass diese Frage mit Nein beantwortet werden 
muss. Auch vor kurzem wurde wieder die Initiative 
Allemann am 24. September 2008 im Bundesparlament 
diskutiert, Stimmrechtsalter 16, und wie es auch schon 
aufgeführt wurde, einzig der Kanton Glarus, der mit der 
Landsgemeinde gewisse Eigendynamiken kennt, die ich 
auch schätze aber halt eine gewisse Eigenheit hat, hat 
hier zugestimmt. Ich glaube in Würdigung all dieser 
Diskussionen, die schon geführt wurden und in anderen 
Gremien geführt wurden, kann man nur zum Schluss 
kommen, Stimmrechtsalter 16 abzulehnen.  
Wir sind auch der Meinung, dass eben gerade die Frage 
bei der Region in Zukunft eine entscheidendere spielen 
kann: Man kann es schon herunterspielen, Grossrat Can-
dinas, nur ist es dann so, dass Sie halt immer weniger 
kantonale Aufgaben den Regionen übertragen können, 
weil dort eben dann plötzlich 16-Jährige stimmen kön-
nen, die auf kantonaler Ebene nicht können. Dann müss-
te man konsequenterweise sagen: Stimmrechtsalter 16 
auf Kantons- und Gemeindeebene. Das haben wir da-
mals in der Regierung auch diskutiert. Und diese Mi-
schung ist eben nicht ganz so einfach, wie Sie das sagen, 
weil in der Verfassung der Verfassungsgeber die Regio-
nen aufgewertet hat, mit dem Gedanken, in Zukunft, 
nicht sofort, mehr Aufgaben auf diese Ebene zu geben. 
Ich glaube, eine Verfassung wird nicht gemacht, dass 
von heute auf morgen alle Gefässe voll gefüllt werden. 
Sondern diese Gefässe werden geschaffen, damit man 
mit einer Anschlussgesetzgebung dann auch Inhalte 
hineingeben kann. Weil ohne Verfassung können Sie es 
gar nicht. Da muss man eben schon ein bisschen aufpas-
sen mit saloppen Aussagen, dass dies keine Rolle spielt. 
Das spielt eben in der Beurteilung der Regierung eine 
ganz entscheidende Rolle.  
Würde mich auch dagegen wehren, wenn man sagt, 
wenn wir den 16-Jährigen das Stimmrecht geben, haben 
wir unsere Integrationspflicht erfüllt. Ich weiss, das ist 
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ein bisschen hart formuliert. Aber es ist ja eigentlich nur 
ein Bestandteil und man muss auch ganz klar sehen, im 
Gegensatz zum Ausländerstimm- und Wahlrecht, dort 
geht es darum, ob eine Gruppe irgendwann in ihrem 
Leben, ein Stimm- und Wahlrecht bekommt. Bei den 16-
Jährigen geht es darum, ob sie es jetzt oder allenfalls in 
zwei Jahren bekommen. Ich glaube, das ist ein ganz 
wesentlicher Unterschied in der Gewichtung, weil wir 
diese Gruppe ja nicht ausschliessen, sondern wir sagen 
hier einfach, es ist bei 18 und nicht bei 16, weil sonst 
kann man sich morgen auch die Frage stellen 14. Ir-
gendwo müssen wir diese Grenze festlegen und diese 
Jugendlichen werden alle in Graubünden das Stimm- und 
Wahlrecht bekommen, und zwar auf allen drei Ebenen 
Bund, Kanton und Gemeinden. Und ich glaube, gewisse 
Einfachheiten schaden nicht in der Politik, weil Politik 
sonst oft schon recht kompliziert und schwer verständ-
lich ist. Das ist der Grund, wieso die Regierung Ihnen 
empfiehlt, diesen Auftrag abzulehnen. 

Standespräsident Rathgeb: Ich denke, wir können ab-
stimmen. Das ist so. Wer den Fraktionsauftrag der SP 
betreffend Stimm- und Wahlrecht und Gemeindeauto-
nomie überweisen möchte, möge sich bitte erheben. Wer 
den Fraktionsauftrag nicht überweisen möchte, möge 
sich bitte erheben. Sie haben die Überweisung des Frak-
tionsauftrages mit 70 zu 19 Stimmen abgelehnt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Fraktionsauf-
trags der SP mit 70 zu 19 Stimmen ab.  

Standespräsident Rathgeb: Damit kommen wir zum 
Fraktionsauftrag der SP betreffend Transparenz bei den 
Parteienfinanzen Abstimmungs- und Wahlkampagnen. 
Die Regierung ist nicht gewillt den Auftrag entgegenzu-
nehmen damit findet automatisch Diskussion statt. Das 
Wort hat der Zweitunterzeichner, Grossrat Jäger. 

Fraktionsauftrag SP betreffend Transparenz bei den 
Parteifinanzen, Abstimmungs- und Wahlkampagnen 
(Erstunterzeichner Zurfluh) (Wortlaut Juniprotokoll 
2009, S. 985) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Frage der Parteienfinanzierung ist in der Schweiz ein 
Dauerthema in der Politik. Auf Bundesebene ist die 
Forderung nach mehr Transparenz in Fragen der 
Abstimmungs-, Wahlkampf- und Parteienfinanzierung 
seit den 1970-er Jahren immer wieder gestellt worden. 
Dabei hat sich gezeigt, dass Bestimmungen über eine 
Offenlegungspflicht der  Parteienfinanzierung weder bei 
den Parteien selbst, noch in den eidgenössischen Räten 
mehrheitsfähig sind. Auch in den letzten zwei Jahren 
lehnten es die eidgenössichen Räte bei der Beratung 
verschiedener parlamentarischer Initiativen, aber auch 
anlässlich der Nationalratsdebatte vom 8. Dezember 
2008 über die Finanzmarktkrise und das Bundesret-
tungspaket für die UBS ab, eine Offenlegungspflicht für 

Parteifinanzen auch nur in Erwägung zu ziehen. Im Juni 
dieses Jahres ist wiederum eine parlamentarische Initia-
tive mit der nämlichen Forderung eingereicht worden. 
Die staatspolitische Kommission des Nationalrats emp-
fiehlt deren Ablehnung.  
Auf kantonaler Ebene haben bis heute lediglich zwei 
Kantone Transparenznormen für die Parteienfinanzie-
rung geschaffen: Der Kanton Tessin (1998) und der 
Kanton Genf (1999). Verschiedene Bemühungen, ähnli-
che Verfahren auch in anderen Kantonen durchzusetzen, 
scheiterten. So beispielsweise zuletzt in den Kantonen 
Luzern und Bern (vgl. Protokoll Kantonsrat Luzern 
1/2008 S. 604 ff. und Tagblatt Junisession 2008, S. 502 
ff.).  
Im Kanton Graubünden bildete die Transparenz der 
Parteienfinanzierung bei der Totalrevision des Gesetzes 
über die politischen Rechte im Kanton Graubünden vom  
17. Juni 2005 ein Thema. Die Botschaft der Regierung 
sah in Konkretisierung von Art. 20 Abs. 2 der Kantons-
verfassung eine direkte staatliche Parteienfinanzierung 
vor. Als Äquivalent sollten dafür Parteien, die Beiträge 
beziehen, bezüglich ihrer finanziellen Verhältnisse 
Transparenz schaffen und dem Grossen Rat ihre Jahres-
rechnung zur Kenntnis bringen müssen (vgl. Botschaft 
der Regierung an den Grossen Rat, Heft Nr. 1/25-26, S. 
20 ff.). Mit der Ablehnung einer direkten Parteienfinan-
zierung durch den Grossen Rat wurde auch die damit 
zusammenhängende Transparenzbestimmung hinfällig 
(vgl. GRP 1|2005/2006, S. 147 ff.). 
Vor diesem Hintergrund sieht die Regierung aus ver-
schiedenen Gründen für den Kanton Graubünden keinen 
Handlungsbedarf. Den Stimmberechtigten darf durchaus 
zugetraut werden, dass sie die Interessen der verschiede-
nen Akteure in Wahl- und Abstimmungskämpfen durch-
schauen und erkennen, welche gesellschaftlichen Kräfte 
hinter den verschiedenen Wahl- und Abstimmungskomi-
tees stehen. Die Regierung hat auch grösste Bedenken 
bezüglich der Umsetzbarkeit einer Offenlegungspflicht. 
Erfahrungen aus dem Ausland lassen einen erheblichen 
Verwaltungsaufwand und die Gefahr der Umgehung der 
Bestimmungen befürchten. In diesem Zusammenhang 
stellt sich auch die Frage, wie die verschiedenen, oft ad 
hoc gegründeten Initiativ- und Referendumskomitees 
erfasst und kontrolliert werden sollen. Es wäre nämlich 
ein Gebot der rechtsgleichen Behandlung, dass nicht 
bloss die im Grossen Rat vertretenen Parteien, sondern 
alle politischen Akteure den Transparenzbestimmungen 
zu unterstellen wären. Normen, die nicht kontrollierbar 
sind, nützen aber kaum etwas. Schliesslich sieht die 
Regierung auch keinen Anlass für einen kantonalen 
Alleingang in diesem Bereich. Allfällige kantonale Re-
gelungen wären vielmehr auf das Vorgehen des Bundes 
abzustimmen, zeigen sich doch auf Bundesebene analoge 
Fragestellungen und sind teilweise die gleichen politi-
schen Akteure aktiv. Wie dargelegt, zeichnet sich zurzeit 
aber auf Bundesebene keine Regelung in dieser Frage ab. 
Aus all diesen Gründen beantragt die Regierung, den 
vorliegenden Auftrag nicht zu überweisen. 

Jäger: Der Auftrag betreffend Transparenz bei den Par-
teienfinanzen Abstimmungs- und Wahlkampagnen hat 
Grossratstellvertreter Thomas Zurfluh als Vertreter der 
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Jungsozialisten eingereicht und mir als sozusagen SP-
Urgestein, der zum Inventar dieses Hauses bald gehört, 
fällt nun die Ehre zu, als Zweitunterzeichner den Auftrag 
des Jungsozialisten zu vertreten. Die Regierung schreibt 
in der Antwort auf diesen Auftrag ganz zu Beginn: Die 
Frage der Parteienfinanzierung ist in der Schweiz ein 
Dauerthema in der Politik. Es stimmt, nur in unserem 
Rat haben wir darüber schon lange nicht mehr diskutiert, 
in der Form wie es im Auftrag Zurfluh steht. Der Auftrag 
Zurfluh wurde in Poschiavo an der Landsession am 16. 
Juni eingereicht und nur zwölf Tage später hat z. B. in 
der Sonntagsausgabe der Südostschweiz der altbekannte, 
emerierte Professor Walter Wittmann einen Kommentar 
geschrieben, eine Sonntagskolumne, aus der ich gerne 
zwei Bereiche zitiere. In dieser Kolumne heisst ein altes 
Problem die Parteienfinanzierung. Originaltext Witt-
mann: „In der Schweiz tauchen immer wieder alte, unge-
löste Probleme in der öffentlichen Diskussion auf, so 
auch neulich die Parteienfinanzierung. Diese wurde in 
den 70er Jahren ausgiebig diskutiert, aber es blieb beim 
Alten“.  
Nun, die Finanzierung der Parteien ist das eine, die 
Transparenz, und beim Vorstoss Zurfluh geht es um die 
Transparenz, die Transparenz ist das andere. Und Profes-
sor Wittmann, der nun wirklich beileibe und in keiner 
Art und Weise als Jungsozialist bezeichnet werden könn-
te, schreibt zum – ich weiss schon wo, er war einmal da 
und jetzt ist er da – Professor Wittmann schreibt zum 
Thema Transparenz, ich zitiere wieder: „Das erste Gebot 
einer jeden Politik ist volle Transparenz ihrer Finanzie-
rung. Die Stimmberechtigten müssen wissen, wer letzt-
lich politische Entscheide mit Spenden oder anderen 
Zuwendungen beeinflusst oder gar dominiert. Parteien 
sind schliesslich keine privaten Clubs, sondern öffentli-
che Institutionen“. Nun, auch bei der Transparenz in der 
Parteienfinanzierung macht die Schweiz leider zu einem 
Sonderfall im internationalen Vergleich. Die Mehrzahl 
der westlichen Demokratien hat seit den 1970-er Jahren 
sukzessive Transparenz geschaffen. Im Unterschied zu 
den meisten EU-Staaten müssen die politischen Parteien 
in der Schweiz, ausser in den Kantonen Genf und Tessin, 
niemandem darüber Rechenschaft ablegen, wie sie zu 
ihrem Geld kommen. Dass die Unterschiede der finan-
ziellen Ressourcen zwischen den Parteien enorm sind, 
haben die nationalen Wahlen 2007 erneut sehr deutlich 
gezeigt, auch in Graubünden sehr deutlich gezeigt. Und 
wahrscheinlich wird 2011 diese Tendenz noch zuneh-
men. Demokratiepolitisch ist dies von höchster Brisanz, 
weil der Umfang der einsetzbaren Finanzen einen direk-
ten Einfluss auf den politischen Erfolg hat, ganz sicher. 
Es ist von daher wenig erstaunlich und nicht weniger 
peinlich, dass sogar die OSZE bei den Wahlen 2007 
diesbezüglich in der Schweiz starke Defizite festgestellt 
hat.  
Wie gerechtfertigt die Forderungen nach Transparenz ist, 
hat sich auch gezeigt als im Herbst 2008 publik wurde, 
dass die Grossbanken einzelne Parteien mit namhaften 
Beiträgen unterstützen die zusammen in die Millionen 
gingen. Dabei wurden von den Grossbanken zugegeben, 
dass sich das Ausmass der Zahlungen am richtigen 
Stimmverhalten im Parlament orientiert. Für einzelne 
Parteien machen diese Zahlungen einen so grossen Teil 

ihres Gesamtbudgets aus, dass sie ohne diese nur 
schlecht zurechtkämen. Welchen verheerenden Einfluss 
dies hat, hat sich gezeigt, als es dann beim Massnahmen-
paket mit sechs Milliarden Franken Subventionen für die 
UBS Pflichtwandelanleihe darum ging, griffige Bedin-
gungen daran zu knüpfen. Transparenz in der Parteienfi-
nanzierung ist eine Notwendigkeit, um politisch saubere 
Verhältnisse und einen fairen politischen Wettbewerb zu 
garantieren. Diese Ansicht teilen nicht nur viele einzelne, 
wie wir das gehört haben vom Juso Grossrat-
Stellvertreter Zurfluh bis zu Professor Wittmann, es 
widerspiegelt auch klar ein Bedürfnis des Schweizeri-
schen Stimmvolks. Umfragen der Tagesschau z. B. 
schon im Jahr 2000 sowie im Rahmen von Univox haben 
ergeben, dass rund 78 Prozent der schweizerischen 
Wahlberechtigten eine Offenlegungspflicht der Partei-
spenden befürworten. In den letzten Jahren ist dieses 
Bedürfnis sogar gestiegen und eine erneute Umfrage von 
Univox aus dem Jahre 2007 hat das bestätigt. Jetzt for-
dern sogar 87 Prozent der Befragten eine Offenlegung 
der Herkunft der Gelder für eine Abstimmungskampag-
ne. Laut Univox ist die Offenlegung der Parteienfinan-
zierung auch bei den Sympathisanten der Bürgerlichen 
Parteien mehrheitsfähig.  
Wie geht es nun heute konkret in Graubünden? Ich habe 
letzte Woche im Internet ein bisschen herumgeschaut, 
die Internetauftritte der bündnerischen Parteien bezüg-
lich der Transparenz untersucht. In meiner eigenen Par-
tei, ich kenne den Auftritt auch besser als die andern, bin 
ich relativ schnell fündig geworden. Wenn Sie via Publi-
kationen hineinsteigen, dann finden Sie schnell das 
Thema Finanzen. Und dort steht unter anderem, da die 
SP Graubünden nichts zu verbergen hat, sind einerseits 
die Parteitage, wo die Anwesenden über die Finanzlage 
der Partei informiert werden stets öffentlich, andererseits 
publizieren wir die Erfolgsrechnung sowie die Bilanz 
hier im Internet. Und dann können Sie’s anklicken, dann 
sehen Sie die Rechnung vom letzten Jahr, die Bilanz 
vom letzten Jahr und Sie sehen, wie viel Spenden und 
woher die Gelder kommen, nicht von den einzelnen 
Personen natürlich. Wie steht es bei den anderen hier im 
Saal vertretenen Parteien? Bei der CVP habe ich einzig 
bei der Jungen CVP zu diesem Thema etwas gesehen. 
Dort gibt es nämlich das Thema finanzielle Unterstüt-
zung. Ich zitiere: „Gute Projekte, Anlässe und Wahlen 
kosten Geld usw.“. Dann wird die Möglichkeit erwähnt, 
Spenden an die Junge CVP zu machen und dann wird 
erklärt und das gilt nicht nur für die Junge CVP, dass 
Spenden an die Partei als freiwilligen Spenden bei der 
Steuererklärung in Abzug gebracht werden kann. BDP, 
bei der BDP findet sich folgender Hinweis im Internet-
auftritt. Ich zitiere wörtlich: „Ganz neu haben wir auch 
ein Konto eingerichtet, falls Sie uns finanziell unterstüt-
zen möchten.“ Und dann kommt das Konto bei der GKB. 
Ich habe geschmunzelt wegen dem ganz neu, oder. Wäh-
rend eine Zeitung schon morgen Altpapier ist, ist ein 
Internetauftritt immer so neu, wie man ihn halt gemacht 
hat. Bei der SVP, bei der alten SVP, wird gleich auf der 
Homepage unten links ein sympathisches Spendenkässeli 
mit folgendem Text eingeblendet: „Der SVP Geld spen-
den.“ Wenn Sie dann auf dieses Kässeli klicken, dann 
erscheint zuoberst der als wichtiger Hinweis genannte 
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Hinweis: „Parteispenden werden von der SVP Graubün-
den absolut vertraulich behandelt.“ Bei der FDP findet 
man einfach nichts, ausser ich hätte schlecht gesucht. 
Mein Fazit: Bei den Bürgerlichen Parteien wird mehr 
oder weniger stark um Geld gebettelt. Auskunft über die 
Finanzen findet man keine.  
Was sagt die Regierung nun in Ihrer Antwort auf den 
Vorstoss Zurfluh? Den ersten Satz habe ich zitiert. Dann 
wird völlig korrekt dargestellt, wie sich die Situation in 
der Schweiz darstellt und erst auf der Seite zwei folgt 
dann eine materielle Auseinandersetzung mit der Forde-
rung unseres Auftrages. Gründe gegen die Transparenz 
finde ich in der Antwort der Regierung keine. Das ent-
täuscht mich. Es wird auf Seite zwei oben, ich zitiere in 
der zweiten Linie, geschrieben: “Als äquivalent sollten 
dafür Parteien die Beiträge beziehen bezüglich ihrer 
finanziellen Verhältnisse Transparenz schaffen usw.“. 
Nun, ich mache noch einmal darauf aufmerksam… 

Standespräsident Rathgeb: Grossrat Jäger, ich bitte Sie 
zum Schluss zu kommen. 

Jäger: Ich mache noch einmal darauf aufmerksam, der 
Auftrag Zurfluh möchte keine Parteienfinanzierung. Im 
Weiteren wird darauf hingewiesen, dass es schwierig zu 
kontrollieren sei. Schwierigkeiten sehe ich zum Teil 
schon, aber glauben Sie, in ganz Europa ist Parteienfi-
nanzierung Pflicht. Durchgeführt werden kann es und 
wer schummelt, der wird spätestens übermorgen beson-
ders bestraft. Das dritte Argument, man solle das auf 
Bundesebene lösen, dafür habe ich Verständnis, aber 
viele gute Vorgaben sind eben, wie auch das vorher 
erwähnte Frauenstimmrecht, zuerst einmal in den Kanto-
nen eingeführt worden. Ich habe noch mehr Argumente, 
aber ich kann dann vielleicht noch ein zweites Mal spre-
chen. 

Regierungspräsident Trachsel: Die Offenlegung der 
Parteienfinanzierung ist auch ein Dauerthema. Und ich 
war nicht überrascht bei den Voten von Grossrat Jäger, 
dass er sich auf eidgenössische und europäische Beispie-
le bezogen hat, weil kantonale Parteienfinanzierung im 
Kanton Graubünden, wenn er sie gefunden hätte die 
Bilanzen, hätte er festgestellt, dass es alle Kirchenmäuse 
sind die Parteien, und dass sie eigentlich fast kein Geld 
haben. Insbesondere sieht man das auch, dass sich, glau-
be ich, keine Partei in Graubünden auch nur einen pro-
fessionellen Mitarbeiter leisten kann und all die Arbeit, 
und das ist eine grosse Arbeit, die die Parteien machen, 
ehrenamtlich erledigt wird. Und darum ist es auch falsch 
von der Offenlegung der Parteifinanzierung zu sprechen, 
wenn man nicht von der Parteifinanzierung spricht. Weil 
die Probleme wären gemeinsam zu lösen. Und ich glaube 
auch der Staat, der nichts bezahlt an die Parteien im 
Kanton Graubünden, weil es der Grosse Rat so gewollt 
hat, dann auch nicht sagen kann, aber die Parteien, die 
bei uns eigentlich schon wie öffentlich-rechtliche Clubs 
sind, dass die dann noch Auskunft geben müssen, woher 
sie ihr Geld haben. Also ich glaube, dann müsste man 
die Problematik gemeinsam angehen und dann bereit 
sein, dass man halt öffentlich Parteien finanziert. Weil es 
wird nicht einfacher, wenn jedermann weiss, wenn er 

mehr als hundert Franken gibt, bescheinigt auf einer 
Liste, wenn er vielleicht zwei, drei Parteien finanziert, 
weil er das für richtig findet, ist dies auch noch transpa-
rent. Die Parteienfinanzierung wird nicht einfach.  
Es ist auch so, dass es im Grossen Rat schon diskutiert 
wurde und zwar eben das letzte Mal bei der Teilrevision 
des Gesetzes der politischen Rechte als wir über Beiträge 
an die Parteien diskutiert haben, dort ist es auch richtig 
gewesen. Wenn der Staat anfängt die Parteien namhaft 
zu finanzieren, dann wird sich die Frage stellen, ob die 
Parteien Auskunft geben müssen, wo sie die übrige 
Finanzierung her haben. Aber es ist auch so, dass unsere 
Parteien nicht auffallen mit riesigen Abstimmungskam-
pagnen. Und dann stellen sich eben schon Abgrenzungs-
fragen. Müssen dann nur Parteien offen legen, wie sie 
das Geld bekommen? Andere politische Akteure, die 
heute mindestens so wichtig sind, die dürfen aber dann 
ohne Offenlegung agieren. Dann werden Sie Halbpartei-
en bekommen. Oder Parteien der Parteilosen oder freie 
Listen, weil das sind ja dann alles keine Parteien mehr 
und sie sind dann nicht mehr den gleichen Regeln unter-
worfen. Ich glaube, da sehen Sie schon aus diesem 
Grunde, dass das Anliegen der SP-Fraktion eben nicht 
durchsetzbar ist, weil sonst müssen sie sagen, alle, die 
politische Interessen vertreten, die sich an Initiativen und 
Referenden beteiligen, die an Abstimmungen aktiv teil-
nehmen, müssen offen legen, wie sie finanziert sind. Ich 
glaube, das ist dann eine schwierigere Übung und um 
diese zu machen und die kantonale Problematik dann ins 
Gegengewicht zu setzen, muss man sagen, hier will man 
das Kind mit dem Bad ausschütten.  
Wenn schon, und da sind wir fest überzeugt, muss man 
dort darüber sprechen, wo grosse Beträge fliessen und 
das ist bei den eidgenössischen Parteien, sicherlich nicht 
bei den kantonalen Parteien, denn viele von Ihnen, die 
hier im Saal anwesend sind, haben ein kantonales Partei-
amt und kennen die Schwierigkeiten, wenn es darum 
geht, irgendetwas zu finanzieren und am Schluss viel-
leicht noch die Restkosten zu finanzieren. Darum ist die 
Regierung hier ganz klar der Meinung, dass man diesen 
Auftrag nicht überweisen darf. 

Peyer: Zwei Sätze zu Regierungsrat Trachsel. Ganz 
Europa und die USA können das und die Schweiz soll es 
nicht können. Und gleichzeitig sagt er, auf schweizeri-
scher Ebene sollte man, aber der Kanton kann es nicht. 
Das müssen Sie mir dann noch erklären, warum das so 
sein soll. Zwei Sätze auch zum Rat. Ich habe noch gut 
den Präsidenten der CVP Schweiz, Christoph Darbelley, 
in den Ohren, wie er am 29. November am Abend ge-
klagt hat, die CVP hätte halt nicht mehr machen können, 
weil die Wirtschaft kein Geld gegeben hätte. Sie haben 
diese Woche in der Zeitung über den Lobbyisten Curdin 
Mark, der hier anwesend ist, auch lesen können, dass er 
dafür sorgt, dass die Bündner Parteien bei einigen Vorla-
gen mit Geld versorgt werden. Das ist das Geld, das in 
aller Regel von Economiesuisse kommt, das auch die SP 
in Anspruch nimmt, d.h. auf gut Deutsch, wenn die SP 
mit Economiesuisse einer Meinung ist, dann haben wir 
Geld für Kampagnen, und wenn wir das nicht sind, ha-
ben wir kein Geld für Kampagnen. Und das geht hier 
drin im Saal wohl ziemlich allen Parteien so, ausser 
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vielleicht der SVP. Und allen Ernstes behaupten Sie hier, 
dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nicht das 
Recht hätten, das zu wissen und nicht das Recht hätten 
zu wissen, woher diese Gelder kommen. Ich schliesse 
aber aus Ihrem Schweigen zu dieser Vorlage, dass auch 
Ihnen keine guten Gründe gegen eine Offenlegung der 
Parteienfinanzen in den Sinn kommen und gehe deshalb 
davon aus, dass Sie diesen Auftrag im Sinne der SP 
überweisen.  

Arquint: Ich möchte auch etwas zu dieser Debatte sagen, 
das mich stört. Sie überlassen es, die drei bürgerlichen 
Parteien, dem Regierungspräsidenten Stellung zu neh-
men zu einer Frage, die Sie alle angeht. Ich habe beo-
bachtet, Fraktionspräsident Nick, der sonst immer ei-
gentlich die Meinung der Partei hier kundtut zu wichti-
gen Angelegenheiten, ist nicht im Saal, anscheinend ist 
ihm das nicht so wichtig, Kollega Dudli ebenfalls nicht 
und ich finde es schon ein bisschen bemühend, dass zu 
einer wichtigen Frage, auf die auch die Öffentlichkeit 
einen Anspruch hat, etwas zu erfahren, von den bürgerli-
chen Parteien einfach geschwiegen wird. Ich erinnere 
mich dann an die Lektüre eines wichtigen Philosophen, 
der sich mit Staat und Institutionen auseinandergesetzt 
hat und von der Arroganz der Macht gesprochen hat. Es 
ist tatsächlich arrogant, zu einem Thema, das die Partei-
en angeht, einfach nichts zu sagen, weil man schon im 
vornherein sicher ist, dieser Auftrag wird abgelehnt. Wo 
bleibt hier die Kultur der Debatte, wo bleibt hier die 
Kultur des Stellungbezuges? Warum überlässt man’s 
dem Regierungspräsidenten, im Namen der Parteien hier 
Stellung zu nehmen. Also ich finde das beschämend, 
politisch. 

Regierungspräsident Trachsel: Nur kurz. Vielleicht habe 
ich mich zu wenig klar ausgedrückt, Grossrat Peyer. Ich 
habe klar gesagt, auf Bundesebene spielen andere Beträ-
ge mit, als auf kantonaler Ebene und ich habe den 
Schluss gezogen, dass ich keine Partei kenne, die auch 
nur halbwegs eine Person anstellen kann und ich bin 
überzeugt, jede Partei würde es tun, wenn sie es könnte 
und das Geld dazu hat. Also wir müssen schon sehen, die 
Geldmittel, die in den kantonalen Parteien vorhanden 
sind, sind sehr, sehr bescheiden und darum sage ich auch 
klar, wenn man über Offenlegung sprechen will, dann 
muss man auch die Parteienfinanzierung der kantonalen 
Parteien mit diskutieren, weil da bin ich dann mit Ihnen 
einig, diese Parteiarbeit, die wird immer wieder herun-
tergespielt, schlecht gemacht. Wer würde dann diese 
Arbeit machen, wenn es die Parteien nicht gibt? Sie 
haben jetzt nur Economiesuisse angezogen. Man kann 
die Umweltverbände nehmen, die genauso bezahlen, die 
Gewerkschaften, die genauso bezahlen, allenfalls Tier-
schutzorganisationen, ja Gewerkschaften bei den Wahlen 
spielen genauso einen grosse Rolle, machen wir uns 
nichts vor. Aber es geht ja nicht darum, den einen gegen 
den anderen auszuspielen. Ich glaube, wir müssen über 
die Spielregeln, die wir uns geben sprechen und bei uns 
hat es eben viele Akteure, die in der Politik mitsprechen, 
nicht zuletzt wegen den politischen Rechten, die halt 
sehr stark beim Volk liegen und damit es interessant 
wird, für die Interessengruppierungen, halt hier tätig zu 

sein ausserhalb der Knochenarbeit der Parteien. Und ich 
möchte hier eigentlich ein Wort als Dank den Parteien 
aussprechen, weil sie machen eine enorme Knochenar-
beit und werden immer nur eigentlich in eine schlechte 
Ecke gestellt. Und gerade hier in Graubünden: Also so 
ein bisschen kann man sich vorstellen, wie sich die Par-
teien finanzieren, da wird enorm viel gratis gearbeitet 
und wenn diese Arbeit einmal nicht mehr gemacht wird, 
dann werden wir uns die Frage stellen, wer springt dann 
ein. Das ist mir noch ein Anliegen, ich habe immer ein 
bisschen Mühe, dass man die Parteien immer negativ 
darstellt. 

Jäger: Zunächst möchte ich Regierungspräsident Trach-
sel beipflichten in seiner letzten Aussage. Da hat er 
absolut Recht. Und wer auch Recht hat ist der Kommen-
tator in der Neuen Zürcher Zeitung von letzter Woche 
oder von vorletzter Woche. Am 25. November gab es 
einen bemerkenswerten Kommentar, ich habe vorher 
lange gesprochen, darum zitiere ich Ihnen nur den aller-
letzten Satz aus dem Kommentar der Neuen Zürcher 
Zeitung: „Der Glaubwürdigkeit in der Politik dienlicher 
wäre etwas mehr Transparenz über die tatsächlichen 
Geldflüsse im Parteiwesen.“ Sie haben es in der Hand, 
diese Transparenz zu schaffen oder eben nicht. 

Standespräsident Rathgeb: Wir stimmen ab. Wer den 
Fraktionsauftrag der SP betreffend Transparenz bei den 
Parteifinanzen, Abstimmungs- und Wahlkampagnen 
überweisen möchte, möge sich bitte erheben. Wer den 
Fraktionsauftrag nicht überweisen möchte, möge sich 
bitte erheben. Sie haben die Überweisung des Fraktions-
auftrages mit 70 zu 14 abgelehnt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Fraktionsauf-
trags der SP mit 70 zu 14 Stimmen ab.  

Standespräsident Rathgeb: Wir kommen damit zum 
Auftrag Keller betreffend Expo 2015 in Milano. 

Incarico Keller concernente Expo 2015 Milano (Wort-
laut Juniprotokoll 2009, S. 991) 
 
Antwort der Regierung 
 
Mit dem gesetzten Thema „den Planeten ernähren, Ener-
gie für das Leben“ weist die Weltausstellung in Milano 
im Jahr 2015 für den Kanton Graubünden ein entspre-
chendes Potenzial auf. Besonders interessant wird die 
geplante Information der Besucher über mögliche Ver-
besserungen von Ernährungs- und Lebensgewohnheiten 
und die Diskussion über den Zugang zu Trinkwasser. 
Angesichts dieses Potenzials sind im Departement für 
Volkswirtschaft und Soziales (DVS) verschiedene Opti-
onen für unterschiedliche Teilnahme-Konzepte und 
mögliche Vorgehensweisen erarbeitet worden.  
Im Zuge der Vorarbeiten und Abklärungen hat sich 
gezeigt, dass die Expo 2015 die Chance bietet, die Po-
tenziale der italienischen Schweiz besser darzustellen 



9. Dezember 2009 351 

 

und in Wert zu setzen sowie auch die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit mit den Provinzen Sondrio und 
Como aber auch mit dem Kanton Tessin zu stärken. 
Die Regierung wird die bestehenden formellen Kontakte 
nutzen, um mit den erwähnten Regionen ein mögliches 
Vorgehen anzudiskutieren. Gemäss dem Ergebnis dieser 
Kontakte wird die Regierung eine geeignete Struktur und 
Projektorganisation festlegen. Die Ernennung der Funk-
tionsträger in den Schlüsselpositionen wird durch die 
Regierung erfolgen und die Organisationsform wird der 
gewählten Option für den Auftritt des Kantons angepasst 
sein.  
Es versteht sich, dass mit zunehmender Konkretisierung 
dieses Vorhabens zum geeigneten Zeitpunkt ein Koordi-
nator beziehungsweise ein Projektleiter eingesetzt wird. 
Dieser soll, gestützt auf die überregionalen politischen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Überlegungen, 
die Konzeption des Bündner Auftrittes an der Expo 2015 
koordinieren und organisieren. Der Auftritt des Kantons 
Graubünden ist innerhalb des Schweizer Auftrittes in 
Zusammenarbeit mit dem EDA und anderen involvierten 
Regionen, Städten und insbesondere mit dem Kanton 
Tessin abzustimmen. Die Expo 2015 bietet sodann nicht 
nur die Möglichkeit, mit den angrenzenden Regionen 
zusammenzuarbeiten, sondern auch die Chance, einzig-
artige Bündner Produkte zu bewerben.  
In Sinne dieser Ausführungen ist die Regierung bereit, 
den Auftrag entgegenzunehmen. 

Standespräsident Rathgeb: Die Regierung ist bereit, den 
Auftrag im Sinne der Ausführungen der Regierung zu 
übernehmen. Ich frage den Zweitunterzeichner, Grossrat 
Toschini an, sind Sie damit einverstanden? Er ist damit 
einverstanden, somit findet Diskussion nur auf Antrag 
statt. Wird nicht gewünscht, somit schreiten wir zur 
Abstimmung. Wer den Auftrag Keller betreffend Expo 
2015 in Milano überweisen möchte, möge sich bitte 
erheben. Gibt es Gegenstimmen? Sie haben den Auftrag 
Keller im Sinne der Ausführungen der Regierung mit 83 
zu null Stimmen überwiesen.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag Keller im Sinne 
der schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 83 zu 
0 Stimmen. 

Standespräsident Rathgeb: Wir haben noch sechs Parla-
mentarische Vorstösse. Ich frage Sie bezüglich des wei-
teren Vorgehens an, ob Sie bereit sind, durchzuziehen 
oder nicht? Wer durchziehen möchte, möge sich bitte 
erheben. Wer nicht durchziehen möchte, möge sich 
erheben. Ja, es ist eine klare Mehrheit für durchziehen. 
Ich gebe deshalb für das nächste Geschäft die Ratslei-
tung an die Vizepräsidentin.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst die Weiterführung der Bera-
tungen ohne Unterbruch mit offensichtlichem Mehr.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wir fahren fort 
und kommen zum Antrag auf Direktbeschluss von 

Grossrat Heinz betreffend Revision von Art. 67 und Art. 
70 GGO. Ich erteile Grossrat Heinz das Wort.  

Antrag auf Direktbeschluss Heinz betreffend Revisi-
on von Art. 67 und Art. 70 der Geschäftsordnung des 
Grossen Rates (Grössere Zeitspanne zur Beantwor-
tung von Anfragen und Anträgen) (Wortlaut Junipro-
tokoll 2009, S. 990) 

Heinz: Wie ich vernehmen konnte, lehnt die Präsiden-
tenkonferenz unseren Antrag auf Direktbeschluss ab. 
Und wenn ich mich zurück erinnere, so bildlich von 
gestern Abend, wie viele Vorstösse Frau Vizestandesprä-
sidentin zählen durfte nach dem Feierabend, ist meine 
Chance da etwas kleiner geworden, somit muss ich mich 
auch nicht gar stark ins Zeug legen. Trotzdem einige 
Bemerkungen. Ich bin der Auffassung, dass im Bereiche 
der Aufträge und Anfragen die Geschäftsordnung des 
Grossen Rates der Realität anzupassen ist. Die Antwor-
ten der Regierung sollten über grössere Zeitspannen, d.h. 
über Maximum vier Sessionen sich erstrecken können. 
Dies, um die Geschäftslast beim Parlament, aber auch 
bei der Regierung und der Verwaltung besser zu vertei-
len und auszugleichen. Mit einer rollenden Planung 
könnte in Zukunft die Geschäftslast über mehrere Sessi-
onen hinweg besser verteilt werden und der Grosse Rat 
würde der Geschäftsordnung nach leben. Mir ist es be-
wusst, für die Sessionsplanung und die Traktandenliste 
ist die Präsidentenkonferenz verantwortlich. Aber da 
gäbe es auch noch ein bisschen Verbesserungs- oder 
Handlungsbedarf.  
Wenn ich mich an die Aprilsession 2009 erinnere, haben 
wir um 13.15 Uhr die Session geschlossen, obwohl noch 
diverse parlamentarische Vorstösse zur Beratung ange-
standen wären. Parallel in Poschiavo, ja ich hätte da das 
Abendleben ein bisschen geniessen können, arbeiteten 
wir bis um 23.20 Uhr und so weiter. Eine ganze Liste 
könnte man da aufzählen. Nun, wie ich die Regierung 
kenne, wird sie die wichtigen parlamentarischen Vor-
stösse möglichst schnell beantworten, sie erhält aber 
dadurch auch die Möglichkeit, Vorstösse und ähnliche 
Themen und Botschaften zu koordinieren und dann dem 
Parlament erst vorzulegen. Wenn die Verwaltung für die 
Beantwortung der zum Teil komplizierten Vorstösse 
etwas mehr Zeit erhält, kann sie sich mehr auf ihr Kern-
geschäft konzentrieren und braucht dadurch weniger 
Mittel, personelle Ressourchen, Aushilfen und so weiter 
für die Antworten. Zudem darf es doch nicht sein, dass 
der Personalbestand in der Verwaltung immer auf ein 
Maximum der Arbeitslast von wenigen Tagen im Jahr 
ausgelegt wird. Die vielen parlamentarischen Vorstösse, 
die von der Regierung in einer relativ kurzen Zeit zu 
beantworten sind, könnten mit ein Grund sein, dass die 
Staatsquote in den letzten drei Jahren um 15,5 Prozent 
gestiegen ist, so die Südostschweiz vom 17. November 
2009. Sehen Sie, meine Damen und Herren, für die Un-
terzeichnenden des Vorstosses ist kein Eigennutz zu 
sehen. Es werden lediglich Grundlagen geschaffen, die 
eine rollende Planung der Sessionen ermöglicht, dies 
sofern die Präsidentenkonferenz das auch will. Oben-
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drein leisten wir aber, sollten Sie den Auftrag auf Di-
rektbeschluss überweisen, einen Beitrag, um die Kosten 
und Personal in der Verwaltung zu stabilisieren. Aus all 
den Gründen bitte ich Sie, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, unseren Antrag auf Direktbeschluss zu über-
weisen.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Für die Präsiden-
tenkonferenz nimmt Standespräsident Rathgeb Stellung. 

Standespräsident Rathgeb, Sprecher der PK: Gemäss 
Art. 50 des Grossratsgesetzes kann mit dem Antrag auf 
Direktbeschluss verlangt werden, dass der Grosse Rat im 
Bereich seiner eigenen Zuständigkeit einen Beschluss 
fällt. Gestützt darauf ist der Grosse Rat selbstverständ-
lich befugt, seine eigene Geschäftsordnung abzuändern, 
wie dies der Vorstoss Heinz will. Grossrat Heinz und 
Mitunterzeichnende beantragen eine Änderung der Art. 
67 und 70 der GGO. Die Vorprüfung des Vorstosses 
durch die Präsidentenkonferenz hat ergeben, dass das 
Vorhaben formell und materiell rechtens ist. Deswegen 
wurde der Standespräsident als Sprecher der Präsiden-
tenkonferenz bestimmt. Zu der verfahrensmässigen 
Behandlung des Antrages auf Direktbeschluss. Sie haben 
den Antrag auf Direktbeschluss Heinz schriftlich erhal-
ten und wir behandeln ihn nach Art. 72 der Geschäfts-
ordnung. Art 72 GGO lautet wie folgt: Der Rat befindet 
in einer nächsten Sitzung nach der Einreichung eines 
Antrages auf Direktbeschluss, ob dieser erheblich erklärt 
und ob eine Kommission mit der Vorbereitung beauf-
tragt werden soll. Wird eine Kommission beauftragt, legt 
der Grosse Rat eine Frist fest, innert der sie Bericht zu 
erstatten und Antrag zu stellen hat. Die Anträge auf 
Direktbeschluss sind der Regierung zur Stellungnahme 
zu überweisen. Der Grosse Rat kann der Regierung für 
die Stellungnahme eine Frist setzen.  
Sie kennen das Prozedere von zahlreichen früheren 
Anträgen. Heute geht es um die Frage, ob der Vorstoss 
erheblich erklärt und falls ja, ob eine Kommission zur 
Vorbereitung eingesetzt wird.  
Zu den Anträgen der Präsidentenkonferenz. An ihrer 
Sitzung vom 9. November 2009 hat die Präsidentenkon-
ferenz diese Angelegenheit diskutiert und mit sechs zu 
einer Stimme beschlossen, dem Grossen Rat die nicht 
erheblich Erklärung des Antrages auf Direktbeschluss 
Heinz zu beantragen.  
Zur Begründung. Mit seinem Vorstoss strebt Grossrat 
Heinz eine nicht unerhebliche zeitliche Verlängerung an, 
innerhalb der die Regierung Aufträge und Anfragen zu 
beantworten hat. Statt in der übernächsten Session soll 
die Regierung ihre Antworten erst in der vierten Session 
nach der Einreichung des Vorstosses beantworten müs-
sen. Dies bedeutet eine Verdoppelung der Antwortfrist. 
Damit wird entgegen der Darstellung im Vorstoss die 
Geschäftslast des Grossen Rates nicht ausgewogener. 
Dadurch würden die Antworten einfach später geliefert 
und alles bleibt, abgesehen von einer weiteren viermona-
tigen Verzögerung beim Alten. An der Geschäftsplanung 
würde sich auch nichts Wesentliches ändern, denn diese 
bestimmt sich anhand der dem Rat von der Regierung 
zur Beratung überwiesenen behandlungsreifen Sachge-
schäfte. Die PK möchte in diesem Zusammenhang an ein 

nicht ganz unwesentliches Ziel der vergangenen Parla-
mentsreformen erinnern. Ein evidentes Ziel war seiner-
zeit unter anderem eine Anpassung der parlamentari-
schen Abläufe in zeitlicher Hinsicht, an die sich verän-
derten Gegebenheiten. Nach unwidersprochen gebliebe-
nem Willen des Grossen Rates muss das Parlament prä-
sent sein und innert kürzest möglicher Frist die Antwort 
der Regierung vorliegen haben, um rasch auf aktuelle 
Fragen im politischen Geschehen reagieren zu können. 
Eben aus diesem Grunde, d.h. um den wichtigen Anlie-
gen der besseren politischen Präsenz des Grossen Rates 
zu entsprechen, erhöhte der Grosse Rat 2002 die Anzahl 
Sessionen von fünf auf sechs. Als Folge dieses Ent-
scheids musste auch die Geschäftsplanung angepasst und 
sessionsübergreifend ausgerichtet werden. Während die 
Regierung vor der Parlamentsreform 2002 dem Grossen 
Rat in der Regel in der Session nach Einreichung eines 
parlamentarischen Vorstosses, also schneller als heute, 
schriftlich Bericht und Antrag stellte beziehungsweise 
antwortete, so noch alt Artikel 45 und 45c GGO, wurde 
in den revidierten Artikeln 45 und 45c GGO vorgesehen, 
dass die Regierung spätestens in der übernächsten Sessi-
on dem Grossen Rat Bericht und Antrag erstatten bezie-
hungsweise antworten musste.  
Der Bericht der Kommission Parlamentsreform vom 12. 
Dezember 2001 enthält dazu einen separaten Abschnitt 
auf Seite 18 mit der Überschrift: Behandlung parlamen-
tarischer Vorstösse. Daraus lässt sich unter anderem 
folgende Aussage entnehmen, ich zitiere: „Künftig wird 
dies, weil die Sessionen zeitlich näher bei einander lie-
gen, die Ausnahme bilden. Spätestens in der übernächs-
ten Session nach der Einreichung müssen aber die par-
lamentarischen Vorstösse zur Behandlung vorliegen.“ Im 
Rat blieb dies völlig unwidersprochen. Nach dem sich 
diese neue, seit 2003 in Kraft stehende Regelung be-
währt hatte und offenbar kein Bedürfnis nach einer er-
neuten Veränderung bestand, wurde in der Parlamentsre-
form 2006 daran nichts geändert. Nach Beurteilung der 
Präsidentenkonferenz hat sich seit 2002 beziehungsweise 
2006 die Situation in diesem Bereich nicht verändert. 
Die Regelung hat sich bewährt. Es hat sich gezeigt, dass 
die Zeit für die Vornahme von einlässlichen und gründli-
chen Abklärungen und so weiter durch die Departemente 
ausreichend ist. Wenn die Antworten nicht immer als 
befriedigend angesehen werden, so hat dies andere als 
zeitliche Gründe. Die geltende Regelung vermag auch 
nach wie vor die Bedürfnisse des Rates nach einer aktu-
ellen politischen Präsenz zu befriedigen. Keineswegs 
zukunftsgerichtet und wenig sinnvoll erschiene der Prä-
sidentenkonferenz eine Verlängerung der Antwortfrist 
um zwei bis drei Monate. Ein Beispiel: Ein im Februar 
eingereichter Auftrag wird nach der geltenden Regelung 
in der Junisession im Rat behandelt. Ginge es nach dem 
Willen der Unterzeichnenden des Vorstosses Heinz, so 
würde der Vorstoss aus der Februarsession erst im Okto-
ber behandelt. Diese Zeitspanne erscheint der Präsiden-
tenkonferenz aber eindeutig als zu lang und würde die 
politische Arbeit stark verzögern, mithin das Parlament 
schwächen. Die mit den Revisionen angestrebte politi-
sche Präsenz des Grossen Rates wäre in dieser Hinsicht 
in weite Ferne gerückt. Aus all diesen Gründen ersucht 
sie die Präsidentenkonferenz, nicht erheblich Erklärung 
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des Antrages auf Direktbeschluss Heinz zu beschliessen. 
Sollte der Rat Erheblichkeit beschliessen, so beantragen 
wir Ihnen, die PK als vorberatende Kommission einzu-
setzen. Die PK würde Antrag und Bericht bis zur Okto-
bersession 2010 stellen.  

Antrag der Präsidentenkonferenz 
Der Antrag auf Direktbeschluss Heinz sei nicht für er-
heblich zu erklären. 

Quinter: Ich habe diesen Antrag insbesondere aufgrund 
des darin formulierten Ansatzes für eine rollende Pla-
nung der Geschäfte für die Sessionen unterzeichnet. Die 
im Antrag formulierte Änderung der Geschäftsordnung 
des Grossen Rates könnte die Basis für einen effiziente-
ren Rechtsbetrieb sein. Die Sessionsplanungen in diesem 
Jahr aber auch in den vergangenen Jahren zeigen, dass 
sie nicht immer sehr effizient sind. Dauer der Februar-
Session drei Tage, Dauer der April-Session vier Tage, 
Dauer der Juni-Session vier Tage, Dauer der August-
Session vier Tage, Oktober-Session infolge fehlender 
Geschäfte ausgelassen, damit die Februar-Session 2010 
überhaupt durchgeführt werden kann, werden die parla-
mentarischen Vorstösse gemäss Mitteilung des Ratssek-
retariats vom 13. November 2009 aus der August-
Session 2009 auf diese Session verschoben. Meine Da-
men und Herren, ein solcher Sessionsrhythmus hat mit 
Kontinuität, regelmässigem Sitzungsbetrieb, Qualität 
und Effizienz wenig zu tun. Dank der vorgeschlagenen 
Massnahme könnte auch die Fragestunde aufgewertet 
werden, aus meiner Sicht ein überhaus effizientes In-
strument. Und nicht zuletzt könnte die Motivation für die 
unzähligen Anfragen reduziert werden, die gemäss Art. 
48 des Gesetzes über den Grossen Rat eigentlich nur für 
wichtige Angelegenheiten angewendet werden dürfen 
und sollten und vielfach eben leider dieser Anforderung 
nicht entsprechen.  
Mit meinen Feststellungen übe ich in keiner Art und 
Weise Kritik an unserer Präsidentenkonferenz. Denn die 
Präsidentenkonferenz kann aufgrund der in unserer Ge-
schäftsordnung festgeschriebenen Regelungen die Sessi-
onsplanungen gar nicht anders vornehmen, obwohl sie 
mit der Verschiebung der Behandlung der parlamentari-
schen Vorstösse aus der August-Session 2009 auf die 
Februar-Session 2010 bereits beweist, dass unser System 
problematisch ist. Ich denke, dass es an der Zeit wäre 
über eine so genannte rollende Traktandierung der Ge-
schäfte sich Gedanken zu machen. Andere Parlamente 
haben längstens dieses Instrument eingeführt, was sich 
sehr positiv auf den Parlamentsbetrieb auswirkt. Im 
Zusammenhang mit diesem Antrag könnte diese Prob-
lematik geprüft und analysiert werden. In diesem Sinne 
ersuche ich Sie, den Antrag Heinz für erheblich zu erklä-
ren. 

Heinz: Kollege Quinter hat mir eigentlich aus dem Her-
zen gesprochen beziehungsweise das eigentlich gesagt, 
was ich sagen wollte, ausser der Standespräsident hat ja 
gesagt, dass wir dann eben dass die Zeit zu lang gehe. 
Aber wir haben das typische Beispiel jetzt, die Vorstös-
se, die wir im August eingereicht haben, werden erst im 
Februar behandelt. Obwohl die Regierung und die Ver-

waltung uns diese Vorstösse schon vor geraumer Zeit 
zugestellt hat. Also wir leben im Prinzip nicht ganz nach 
dieser Geschäftsordnung. Aber ich weiss, meine Damen 
und Herren, im Juni sind Grossrats-Wahlen und damit 
kann ich Sie nur bitten, unserem Antrag zu folgen auf 
Direktbeschluss.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Ich stimme ab. 
Wenn Sie dem Antrag auf Direktbeschluss von Grossrat 
Heinz betreffend Revision Art. 67 und Art. 70 GGO 
zustimmen wollen, dann machen Sie das jetzt. Wenn Sie 
dem Antrag der PK Nichterheblicherklärung des Antrags 
auf Direktbeschluss zustimmen wollen, dann tun Sie es 
jetzt auch. Sie sind der PK gefolgt mit 59 zu 20 Stimmen 
und somit ist der Antrag abgelehnt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat erklärt den Antrag auf Direktbeschluss 
Heinz mit 59 zu 20 Stimmen für nicht erheblich.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wir fahren weiter 
und kommen zum Auftrag Pfister betreffend Vorgehen 
der kantonalen Behörden in Sachen Blauzungenkrank-
heit. Die Regierung ist nicht bereit den Auftrag anzu-
nehmen und somit wird automatisch Diskussion stattfin-
den. Ich gebe Grossrat Pfister das Wort.   

Auftrag Pfister betreffend Vorgehen der kantonalen 
Behörden in Sachen Blauzungenkrankheit (Wortlaut 
Juniprotokoll 2009, S. 1012) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Blauzungenkrankheit ist eine durch Mücken über-
tragene Viruserkrankung der Wiederkäuer. Die systema-
tische und obligatorische Impfung – schlussendlich als 
einzig wirksame Bekämpfungsmassnahme gegen die 
Blauzungenkrankheit – ist für die Schweiz für die Jahre 
2008 und 2009 vom Bundesrat beschlossen worden. Die 
Impfung der empfänglichen Tiere (insbesondere Rinder 
und Schafe) zielt darauf ab, einen drohenden Seuchen-
zug abzuwenden und damit die Landwirtschaft vor mas-
siven wirtschaftlichen Schäden zu bewahren. Während 
Frankreich 2008 auf Basis der freiwilligen Impfung eine 
Vielzahl von Fällen mit Blauzungenkrankheit zu ver-
zeichnen hatte, sind in der Schweiz im letzten Jahr ledig-
lich 35 Fälle aufgetreten. Nur dank der flächendecken-
den Impfung konnten sich die Seuchenzüge von Frank-
reich und Deutschland nicht in die Schweiz ausbreiten.  
Auswertungen aus den Jahren 2007 und 2008 in 
Deutschland und Frankreich zeigen, dass die wirtschaft-
lichen Schäden bei Befall gross sind. Auch die Sterb-
lichkeitsraten, insbesondere bei Schafen, sowie die er-
heblichen Leiden, welche ein Tier mit Befall durchma-
chen muss, sind von gewichtigem Umfang.  
Die diesjährige Impfkampagne erfolgte (wie zum Teil 
bereits im Jahr 2008) europaweit obligatorisch mit einem 
ordentlich zugelassenen Impfstoff, der generell gut ver-
tragen wurde. Die dabei beobachteten Nebenwirkungen 
bewegten sich im normalen Rahmen. Anlässlich der 
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diesjährigen Impfaktion, bei der rund 200’000 Dosen 
Impfstoff appliziert wurden, gingen beim ALT 120 Mel-
dungen über Schäden oder Nebenwirkungen ein. Die 
weitere Abklärung der Meldungen ergab, dass in 3 Fäl-
len ein möglicher Zusammenhang mit der Impfung nicht 
vollständig ausgeschlossen werden konnte. In diesen 3 
Fällen wurde entschädigt. 
In diesem Herbst findet eine Neubeurteilung der Lage im 
Hinblick auf die Impfkampagne 2010 statt. Dabei wird 
nach Konsultationen verschiedenster Vertreter der 
Landwirtschaft, der Beurteilung der internationalen 
Seuchenlage und dem Impfstatus der umliegenden euro-
päischen Länder der Entscheid auf Bundesebene ent-
sprechend den gesetzlichen Kompetenzregelungen ge-
fällt. 
Die Blauzungenkrankheit ist in der Tierseuchenverord-
nung als „zu bekämpfende Tierseuche“ festgehalten (Art. 
239a ff. TSV; SR 916.401). Das Bundesamt für Veteri-
närwesen hat nach Anhörung der Kantone - und der 
Landwirtschaft - gestützt auf Art. 239g TSV auch für 
2009 ein Impfobligatorium für Rinder und Schafe erlas-
sen (Verordnung des BVET über Impfungen gegen die 
Blauzungenkrankheit im Jahr 2009; SR 916.401.348.2). 
Damit wird bezweckt, das Virus der Blauzungenkrank-
heit in den Nutztierbeständen zu eliminieren bzw. seine 
Ausbreitung wirksam zu verhindern. In Ausübung ihrer 
Vollzugspflicht organisierten die Kantone die Impfkam-
pagnen und koordinierten das Vorgehen bei Impfverwei-
gerung. So wurde durch die Konferenz der Kantonstier-
ärzte im Januar 2009 ein einheitlicher seuchenpolizeili-
cher Massnahmenkatalog für Impfverweigerer in Be-
rücksichtung von Art. 47 des Tierseuchengesetzes (TSG; 
SR 916.40) und Art. 69 TSV festgelegt. Damit konnten 
in allen Kantonen die gleichen verwaltungsrechtlichen 
Massnahmen (z.B. Bestandessperre 1. Grades) und die 
gleichen strafrechtlichen Konsequenzen bei einer Impf-
verweigerung durchgesetzt werden.  
Die Massnahmen gründen in der Epidemiologie der 
Krankheit, bei der eine Mücke das ansteckende Virus 
überträgt und auf diese Weise andere, nicht geimpfte 
Tiere krank werden können. Für die Unterbindung der 
Erregerverbreitung über die Mücke gibt es bis anhin 
keine anderen tauglichen Massnahmen als die Ein-
schränkung des Tierverkehrs von nicht geimpften Tieren. 
Wie in anderen Kantonen wurden auch in Graubünden 
die betreffenden Tierhalter frühzeitig auf diese Konse-
quenz einer Impfverweigerung hingewiesen.  
Die Bundesgesetzgebung und die dazugehörigen Aus-
führungsbestimmungen einerseits, aber auch eine erfolg-
versprechende landesweite Bekämpfung der Seuche 
andererseits erlauben es den für die Umsetzung verant-
wortlichen Kantonen nicht, Spielräume im Vollzug des 
Impfobligatoriums und den Massnahmen bei Impfver-
weigerung zu schaffen. Aus Sicht der Regierung besteht 
somit keine Veranlassung, ihre Strategie und ihr Vorge-
hen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Blau-
zungenkrankheit zu ändern. Deshalb beantragt sie, den 
Auftrag abzulehnen.   

Pfister: Die Regierung beantragt, meinen Auftrag betref-
fend vorgehender kantonalen Behörden in Sachen Blau-
zungenimpfung abzulehnen. Ich möchte betonen, dass 

ich an dieser Stelle keine Diskussion über Sinn oder 
Unsinn der Blauzungenimpfung machen will. Dies ist 
eine ideologische Frage und muss von jedem einzelnen 
beantwortet werden. Mein Auftrag zielte darauf hin, wie 
man miteinander umgeht, wenn man nicht gleicher Ideo-
logie ist. Die Regierung macht in ihrer Antwort ver-
schiedene Aussagen betreffend der durchgeführten Blau-
zungenimpfung in den Jahren 2008 und 2009. Unter 
anderem schreibt sie, dass die systematische und obliga-
torische Impfung schlussendlich als einzig wirksame 
Bekämpfungsmassnahme gegen die Blauzungenkrank-
heit sei oder nur dank der flächendeckenden Impfungen 
konnten sich die Seuchenzüge von Frankreich und 
Deutschland nicht in die Schweiz ausbreiten. Diese 
Aussagen sind meiner Meinung nach absolut abgefasst 
und stellen für mich Behauptungen dar und sind vor 
allem nicht nachzuweisen. Ebenso ist aber auch nicht 
nachzuweisen, was geschehen wäre, wenn nicht geimpft 
worden wäre. Vielleicht wäre gar nichts geschehen, 
vielleicht wäre der erwähnte Seuchenzug eingetreten. Je 
nach Einstellung die man hat, trifft man seine Annahme. 
Es sind und bleiben aber nur Annahmen und keine Tat-
sachen.  
Im zweitletzten Satz in der Antwort der Regierung 
schreibt diese: „Aus Sicht der Regierung besteht keine 
Veranlassung, ihre Strategie und ihr Vorgehen im Zu-
sammenhang mit der Bekämpfung der Blauzungen-
krankheit zu ändern“. Dazu muss man wissen, wie das 
Vorgehen des Väterineramtes bezüglich Massnahmen 
gegen Impfverweigerer im letzten Sommer war. Im ganz 
Grossen war die Durchführung der Blauzungenimpfung 
im Kanton im Frühling 2009 unproblematisch. Wie wir 
Wissen, gab es acht Impfverweigerer, wovon gegen 
einen durchgegriffen werden musste. Ob die Art und 
Weise dieses Durchgriffes oder der Massnahmen ange-
messen waren, darf zumindest in Frage gestellt werden. 
Ich glaube, es ist allen noch mehr oder weniger in Erin-
nerung, es war ein mediales Sommerloch und die Aktio-
nen des Kantonstierarztes und des Unterengadiner Bau-
ern wurden medial verbreitet, ich versuche dies aber 
trotzdem noch kurz widerzugeben. Es hat sich ein Bauer 
gegen die Impfung gewehrt, seine Tiere nicht gegen 
Blauzungenkrankheit geimpft, bekam dadurch konse-
quenterweise von Amtes wegen die Sperre ersten Gra-
des, hat diese Verbringungssprerre nicht eingehalten, hat 
seine Tiere auf die Alp gebracht. Und damit war eigent-
lich das Amt gezwungen, Massnahmen zu ergreifen.  
Der erste Anlauf, sag ich mal, der erste Versuch des 
Veterinäramtes bestand darin, die Tiere von der Alp zu 
holen, dies wurde dann seitens des Tierbesitzers mit 
Hilfe verschiedener Sympathisanten vereitelt. Daraufhin 
wurde dann die Strategie für die zweite Aktion gemacht, 
die dann folgendermassen stattgefunden hat. Der Kan-
tonstierarzt höchstpersönlich hat am Vortag der Aktion 
die Alp rekognosziert, hat geschaut wo die Tiere sind 
oder wie es ausschaut. Damit die Hirten niemanden 
informieren konnten, wurde ihnen das Handy abgenom-
men vom Kantonstierarzt persönlich, es wurde nicht nur 
den Hirten das Handy weggenommen, sondern es wurde 
auch noch der Partnerin des Hirten das Handy wegge-
nommen und die Organisation dann eigentlich weiterge-
führt. An diesem Abend oder in dieser darauf folgenden 
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Nacht, wurde mit Polizeischutz und mit Aufbietung von 
Feuerwehrleuten in der Nacht die Schafe auf der Alp 
gesammelt, die Hirten mussten unter Androhung einer 
fristlosen Entlassung mithelfen. Die Schafe wurden 
separiert, direkt auf der Alp geimpft und weggebracht an 
einen geheimen Ort, obwohl der Ort ja dann nicht sehr 
lange geheim war. Auf jeden Fall an diesem neuen Ort, 
wo die Tiere untergebracht waren, hatten sie zumindest 
zeitweise nicht optimale Weidebedingungen und wurden 
in dieser Zeit auch in dieser Zeit dreimal behandelt.  
Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es sich hierbei 
um mehr oder weniger hundert Tiere handelt, es handelte 
sich um hundert Schafe, die da gesund auf der Alp wa-
ren, das waren nicht kranke Tiere es waren gesunde 
Tiere, dann muss man sich fragen, ob dieses Vorgehen 
angemessen ist oder war oder nicht. Und das können wir 
jetzt eigentlich nicht beurteilen, das wird jetzt von den 
Gerichten beurteilt. Auf jeden Fall, den personellen und 
finanziellen Aufwand für diese Aktion betrachte ich 
persönlich als völlig unangemessen. Der Kantonstierarzt 
hat sich auf die Provokationen eingelassen und für mich 
emotional und übertrieben reagiert. Wie gesagt, es han-
delte sich um 0,05 Prozent der zu impfenden Tieren im 
Kanton Graubünden.  
Nun, wie andernorts auch hat die Zeit uns in der Zwi-
schenzeit eingeholt und überholt und der Bund krebst 
bezüglich Blauzungenimpfung wahrscheinlich zurück 
und wird für das Jahr 2010 aller Wahrscheinlichkeit nach 
ein Obligatorium light einführen. Gestern konnten wir ja 
im Tagblatt einen Bericht lesen bezüglich Blauzungen-
impfung, wo der Kantonstierarzt Stellvertreter, Herr 
Thoma zu Wort kommt und er sagt, dass man davon 
ausgehen kann, dass die Blauzungenimpfung mit dieser 
Variante, die der Bund vornimmt die Impfung ohne die 
bisherigen Nebengeräusche über die Bühne gehen werde. 
Ebenso wird gesagt, das so genannte Obligatorium light 
wird auch Konsequenzen für die Alpfahrtsvorschriften 
haben. Der Passus, dass nur geimpfte Tiere auf die Alpen 
aufgetrieben werden dürfen, der im vergangenen Som-
mer auf einer Unterengadiner Alp für beträchtliches 
Aufsehen gesorgt hatte, entfällt. Dazu kommt, dass nicht 
geimpfte Tiere in Zukunft auch nicht einer Tierverkehrs-
sperre unterworfen sind. Aufgrund dieser Aussagen ist 
mein Hauptanfliegen in meinem Auftrag, betreffend 
Vorgehensweise in Sachen Blauzungenimpfung erfüllt. 
Für die Impfgegner besteht jetzt die Möglichkeit, sich 
von der Impfpflicht befreien zu lassen und somit ziehe 
ich meinen Antrag mit Zustimmung der Mehrheit der 
Mitunterzeichner zurück.  

Grossrat Pfister zieht seinen Auftrag zurück. 

Regierungspräsident Trachsel: Ich möchte einfach zwei, 
drei Dinge sagen. Ich nehme an, Grossrat Pfister spricht 
nicht vom Hörensagen, sondern von dem was er weiss, 
mit dem Handy wegnehmen. Der Tierazt ist dort oben, 
hat den Kopf geschüttelt. Er war sicher dabei. Ich weiss 
nicht, ob Sie dabei waren. Ich hoffe nur, dass Sie nicht 
Gerüchte verbreiten, weil das finde ich unfair, es ging 
letztes Jahr darum, Bundesrecht zu vollziehen. Ich glau-
be, wir haben die Antwort auch im August gegeben und 
es ist klar, wir werden keinen Auftrag entgegen nehmen 

vom kantonalen Parlament Bundesrecht nicht zu vollzie-
hen. Wo kämen wir da hin? Und es ist, Sie sagen nicht 
bewiesen, was die Impfung nützt. Schauen Sie: Wir 
hatten 2008 in Frankreich eine freiwillige Impfung und 
enorme Schäden in der Landwirtschaft. Frankreich hat 
dann umgestellt 2009 und praktisch keine Schäden. Es 
ist so, über die Zukunft kann man philosophieren, über 
die Vergangenheit ist es ein bisschen schwieriger, dort 
liegen Zahlen vor. Ich glaube, dort müssen wir einfach 
aufpassen. Man kann unterschiedlicher Meinung über 
Impfungen sein, aber dort wo wir wissen, was passiert, 
darüber kann man sprechen.  
Ich sage noch was nächstes Jahr passiert. Im Moment 
läuft noch die Vernehmlassung des Bundes bei allen 
Interessierten, unter anderem auch den Kantonen, wie 
wir nächstes Jahr damit umgehen wollen. Und die Ent-
scheide die wir nächstes Jahr fällen, die werden gefällt 
aus der Situation wie sie sich jetzt im Dezember 2009 
präsentiert. Wir dürfen jetzt im 2009, nachdem auch die 
umliegenden Länder Impfobligatorien hatten, feststellen, 
dass die Seuchenfälle, in der Schweiz war keiner, aber 
auch im nahe gelegenen Ausland praktisch ausgerottet 
sind. Es ist eine ganz andere Situation als 2008, als 
Frankreich und Deutschland und Italien massive Schä-
den hatten und das wird voraussichtlich, die Entscheide 
sind noch nicht gefallen, dazu führen, dass man ein 
aufgeweichtes Impfobligatorium erlassen wird, voraus-
sichtlich unter allen Vorbehalten, da die Entscheide noch 
nicht gefällt sind. Das wird heissen, dass Leute, die nicht 
impfen lassen wollen, also ihre Tiere – Entschuldigung, 
die Bauern werden ja nicht gegen Blauzungenkrankheit 
geimpft, es ist keine Tierseuche gibt mir aber die Gele-
genheit gibt, klar zu sagen, die Blauzungenkrankheit ist 
für Menschen nicht gefährlich, sondern nur für Tiere. Ich 
komme dann noch darauf zurück, was das heisst –, dass 
wir eine Lösung light sehr wahrscheinlich haben werden, 
d.h. man kann sich abmelden. Die Frage wird dann sein, 
was wir dort machen, wo sich die Leute nicht abmelden 
und der Tierarzt auf den Hof kommt, da werden zumin-
dest Tierarzt-Kosten entstehen, dann werden sie sehr 
wahrscheinlich dann dort das Formular ausfüllen, ob sie 
sich nicht impfen lassen wollen. Am Schluss wird es so 
sein, dass wir eine Liste haben, der geimpften Bestände 
und der nicht geimpften. Bei der Alpfahrtvorschrift wird 
das so sein, dass wir dann nicht mehr verlangen können, 
dass alle Tiere auf den Alpen geimpft sein müssen. Na-
türlich können die Alpgenossenschaften oder Besitzer 
für ihre Bestände immer noch sagen, wir wollen nur 
geimpfte Tiere. Denn wenn erste Fälle auftreten werden, 
vermute ich, dass wir keine Tiere mehr ins Ausland 
exportieren können, weil in der Landwirtschaft ist es 
leider so üblich, sobald etwas passiert, schützt jeder 
seinen Heimmarkt. Und ein Seuchenfall ist immer ein 
ideales Argument zu sagen, wir lassen keine Tiere mehr 
aus dem Land importieren, dann kann man den Markt 
schützen. Und wir können dagegen dann nichts machen 
und man muss zumindest auch damit rechnen, dass mög-
licherweise Händler sagen werden, von diesen geografi-
schen Räumen, wo die Seuche jetzt auftritt, wollen wir 
keine nicht geimpften Tiere. Und dieses Risiko muss 
dann jeder Bauer natürlich selber tragen, weil er ent-
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scheidet ja auch freiwillig, nächstes Jahr, ob er impft 
oder nicht.  
Es wird sehr wahrscheinlich – und auch hier spreche ich 
von Diskussionen die laufen – auch so sein, wenn natür-
lich wenig Bauern impfen werden, dass man daraus den 
Schluss zieht, dass es eigentlich keine Seuche mehr ist, 
die man eidgenössisch bekämpfen soll. Und das heisst 
dann, es ist ein rein unternehmerisches Risiko, und die 
Bauern müssen mit dem selber fertig werden. Das heisst 
mit anderen Worten auch, dass dann der Tierseuchen-
fond bei Schäden nicht mehr herangezogen werden kann. 
Es wird auch nächstes Jahr so sein, wenn diese Impfung 
light kommt, dass wir nicht geimpfte Tierbestände nicht 
entschädigen werden, wenn sie von der Blauzungen-
krankheit betroffen sind. Selbstverständlich werden wir 
sie entschädigen, wenn sie von allen anderen Seuchen 
betroffen sind. Vergleichbar so in etwa, wie wenn man in 
der Gebäudeversicherung gewisse Dinge vielleicht nicht 
mehr versichert hat, weil man gewisse höhere Risiken 
bewusst in Kauf nimmt.  
Das ist die Situation heute. In dem einen Fall, der sehr 
medial war, ist einfach festzustellen, er hätte die Tiere zu 
Hause behalten können, ohne Impfung, hätten wir akzep-
tiert, wie bei den sieben anderen Fällen. Er hat sie aber 
entgegen der Alpungsvorschriften auf die Alp gebracht. 
Er hat sich geweigert, als wir die Tiere abholen wollten, 
sie herauszugeben, und jetzt ist es dann Sache der Ge-
richte, das ist ja bei uns auch geregelt, Sache der Gerich-
te, darüber zu befinden, ob das verhältnismässig war 
oder nicht. Wir sind uns das gewohnt, wir sind auch 
nicht unglücklich über Gerichtsentscheide. Ich kann 
Ihnen auch sagen, bei der Gelegenheit, wir werden dem-
nächst vom Bundesgericht den ersten Hundebiss-
Entscheid haben, von einem Hund, den wir eingeschlä-
fert haben. Wir sind froh über diesen Bundesgerichtsent-
scheid. Er gibt uns dann die Möglichkeit, dass wir wis-
sen, wo können wir handeln und wo nicht. Das passiert 
uns immer wieder, ich glaube das ist auch Aufgabe der 
Gerichte, dann zu beurteilen, was war verhältnismässig 
und was nicht. Ich kann hier zum laufenden Verfahren 
nicht mehr sagen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Grossrat Pfister 
hat den Auftrag zurückgezogen, damit erfolgt keine 
Diskussion mehr. Ich frage aber die Mitunterzeichnen-
den an, ob sie damit einverstanden sind? Sind Sie Mitun-
terzeichner? 

Barandun: Was wir hier erlebt haben, finde ich unter der 
Gürtellinie. Ich finde es skandalös, was sich Kollege 
Pfister erlaubt, indem er 15 Minuten referiert, was unsere 
hohen Beamten alles falsch gemacht haben, wie viel 
Unverhältnismässigkeiten sie an den Tag gelegt haben 
und am Schluss zieht er den Auftrag zurück, damit keine 
Diskussion stattfindet. Ich finde es beschämend als 
Landwirt so zu sprechen, gegen unsere Beamten, die sich 
nicht wehren können, die Ihre Aussagen, die vielleicht 
auch nicht alle zutreffen, die Sie hier im Saal, medial 
hochpräsent, präsentiert haben, und am Schluss ziehen 
Sie, damit keine Diskussion stattfinden kann, den Auf-
trag zurück. Ich finde es skandalös, ich habe geschlos-
sen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Ich gehe davon 
aus, das war eine Protokollerklärung. Ich frage nochmals 
an, sind die Mitunterzeichnenden einverstanden? Ich 
sehe keine Reaktion, also gehe ich davon aus und der 
Auftrag ist erledigt.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wir kommen nun 
zum Auftrag Thurner-Steier, betreffend Vereinfachung 
des Bewilligungsverfahrens für bestehende Bauten aus-
serhalb der Bauzonen. Die Regierung ist bereit, den 
vorliegenden Auftrag im umschriebenen Sinne entgegen 
zu nehmen und ich frage Frau Thurner-Steier an, ob sie 
damit einverstanden ist. Grossrätin Thurner-Steier? 

Auftrag Thurner-Steier betreffend Vereinfachung 
des Bewilligungsverfahrens für bestehende Bauten 
ausserhalb der Bauzonen (Wortlaut Juniprotokoll 
2009, S. 985) 
 
Antwort der Regierung 
 
Gemäss Art. 25 Abs. 2 des eidg. Raumplanungsgesetzes 
(RPG) bedürfen grundsätzlich „alle“ Bauvorhaben aus-
serhalb der Bauzonen einer BAB-Bewilligung seitens 
des Kantons. Bezüglich bereits bestehender Bauten ist in 
Art. 24c RPG ausdrücklich u.a. von „Erneuerungen“ und 
„teilweisen Änderungen“ die Rede.  
Die Regierung geht mit der Urheberin des vorliegenden 
Auftrages davon aus, dass nicht jede noch so geringfügi-
ge „Erneuerung“ resp. „teilweise Änderung“ BAB-
pflichtig ist, sondern dass dem kantonalen Gesetzgeber 
in diesem Bereich ein gewisser Gestaltungsspielraum 
offen steht. So schuf die Regierung bei der 2004 durch-
geführten Totalrevision der kant. Raumplanungsgesetz-
gebung (in Kraft seit 1.11. 2005) in Art. 40 der kant. 
Raumplanungsverordnung (KRVO) einen umfassenden 
Katalog mit Dutzenden von kleineren Bauvorhaben, die 
keiner Baubewilligung resp. keiner BAB-Bewilligung 
bedürfen, nebst diversen Kategorien von Neubauten auch 
typisierte Bauvorhaben, die Änderungen an bestehenden 
Bauten im Sinne des vorliegenden Vorstosses darstellen. 
So wurden mit dem kantonalen Katalog  „Reparatur- und 
Unterhaltsarbeiten“, soweit sie der Werterhaltung die-
nen, generell von der Bewilligungspflicht ausgenommen, 
und es wurden auch gewisse weitergehende Veränderun-
gen an bestehenden Bauten, wie die Anbringung von 
kleineren Sonnenkollektoren (bis 2 m2 Absorberfläche) 
oder von kleineren Satellitenempfangsanlagen (bis 1.5 
m2), Anlagen der Gartenraumgestaltung etc. für bewilli-
gungsfrei erklärt.  
Bei der seinerzeitigen Erstellung des Katalogs bewilli-
gungsfreier Bauten war die Regierung bestrebt, den noch 
für zulässig erachteten bundesrechtlichen Gestaltungs-
spielraum vollständig auszureizen. Dennoch ist die Re-
gierung heute bereit, weitergehende Liberalisierungen im 
Sinne des Vorstosses zu prüfen, zumal sich aufgrund der 
seither erfolgten Weiterentwicklung der Rechtsprechung 
sowie der Gesetzgebungen in anderen Kantonen eventu-
ell zusätzliche Möglichkeiten eröffnen. Vor zu grossen 
Erwartungen ist jedoch zu warnen. Was BAB-
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bewilligungspflichtig ist, beurteilt sich nach Bundes-
recht. Schon die eingeführten Liberalisierungen trugen 
dem Kanton nicht nur Lob, sondern von verschiedenen 
Seiten auch den Vorwurf ein, er habe damit die Grenze 
des bundesrechtlich Zulässigen teilweise überschritten. 
Auch zahlreichen Gemeinden ging der Katalog zu weit; 
eine Mehrheit von ihnen machte von der Möglichkeit 
Gebrauch, die im Katalog aufgelisteten Bauvorhaben – 
oder wenigstens einen Teil davon - wieder bewilligungs-
pflichtig zu erklären. Noch weitergehende Liberalisie-
rungen dürften mit Rücksicht auf die bundesrechtlichen 
Vorgaben jedenfalls nur schwierig umsetzbar sein. Die 
Regierung ist aus rechtsstaatlichen Gründen gezwungen 
und auch gewillt, sich an das Bundesrecht zu halten.  
Sollte die Prüfung zeigen, dass der Katalog allenfalls 
noch mit der einen oder anderen Kategorie von Bauvor-
haben erweitert werden könnte, soll dies aus Gründen 
der formalen Einheit über eine Revision der Raumpla-
nungsverordnung, die den Katalog der bewilligungsfrei-
en Bauvorhaben enthält, umgesetzt werden. Die Regie-
rung wird den Grossen Rat über das Ergebnis der vorge-
nommenen Prüfung auf jeden Fall in geeigneter Weise 
informieren. 
Zusammenfassend ist die Regierung bereit, den vorlie-
genden Auftrag im vorstehend umschriebenen Sinne 
entgegen zu nehmen. 

Thurner-Steier: Ich bin teilweise einverstanden. Ich 
beantrage Diskussion. 

Antrag Thurner-Steier 
Diskussion 

Abstimmung 
Diskussion wir mit offenkundigem Mehr beschlossen. 

Thurner-Steier: Ich danke der Regierung für die Entge-
gennahme des Auftrages im umschriebenen Sinne. Ich 
hoffe sehr, dass bei einer Revision der Raumplanungs-
verordnung der Katalog der kantonalen bewilligungsfrei-
en Erneuerungen oder teilweise kleine Änderungen an 
bestehenden Bauten etwas gelockert werden kann. Es ist 
sehr begrüssenswert, dass die Regierung bereit ist, eine 
teilweise Liberalisierung zu prüfen. Die Rechtsspre-
chung hat sich zunehmend auch in diese Richtung hin 
und zu mehr Liberalisierung entwickelt. Auch die Ten-
denz in der Gesetzgebung in anderen Kantonen weist in 
diese Richtung. Meiner Meinung nach sollte es möglich 
sein, aus den ausserkantonalen Gesetzgebungen Impulse 
für Gesetzesanpassungen zu erhalten. Entsprechend halte 
ich an meiner Forderung fest, dass kleine Anpassungen 
an bestehenden Bauten, immer unter Wahrung der ge-
setzlichen Vorgaben und im Sinne der Stufengerechtig-
keit, künftig noch vermehrt von den Gemeindebehörden 
bewilligt werden können sollen. Als Gemeindebehörde 
hat man schon etwas ein schlechtes Gewissen für eine 
kleine Tür, respektive Fenstererweiterung, oder ein klei-
nes Eingangsvordach einen Stapel an Unterlagen nach 
Chur zu senden und damit dann einige kantonale Ange-
stellte damit zu beschäftigen. Dies insbesondere, wenn 
man bedenkt, welch kostbare Zeit diesem Amt verloren 
geht, durch derartige Kleinarbeiten, mit nur geringer 

Tragweite, Zeit, welche bestimmt für wichtigere Ge-
schäfte eingesetzt werden könnte. Geschweige denn die 
Mehrkosten, die durch diese zusätzliche Instanz auf 
kantonaler Ebene generiert werden. Die Gemeindebe-
hörden sind bestimmt in der Lage, unter Wahrung von 
klaren gesetzlichen Vorgaben, solch kleinste und kleine 
Umbauten zu prüfen und gegebenenfalls auch abschlies-
send zu bewilligen. Ich danke der Regierung für die doch 
teilweise positive Stellungnahme. Ich erkläre mich, mit 
ihr einverstanden.  

Clavadetscher: Der Kanton Graubünden mit seinen 
speziellen topografischen Verhältnissen wird wohl von 
der Thematik der Bauten ausserhalb der Bauzone am 
meisten betroffen sein. Die in einem BAB-Verfahren zu 
beurteilenden Bauvorhaben reichen von geringfügigen 
Änderungen an bestehenden Bauten bis hin zu Grosspro-
jekten. In ihrer Antwort weist die Regierung darauf hin, 
dass bei der damaligen Erstellung des Kataloges bewilli-
gungsfreier Bauten der noch für zulässig erachtete Spiel-
raum vollständig ausgenützt wurde. Ebenfalls erklärt sie 
sich bereit, eine weitergehende Liberalisierung aufgrund 
der seither erfolgten Weiterentwicklung der Rechtsspre-
chung und Gesetzgebung zu prüfen, ob der Katalog der 
bewilligungsfreien Bauvorhaben erweitert werden könn-
te. Im Auftrag Thurner-Steier wird meiner Auffassung 
nach nicht nur eine Erweiterung des Kataloges bewilli-
gungsfreier Bauvorhaben, sondern vielmehr eine Verein-
fachung des BAB-Bewilligungsverfahrens durch eine 
Delegation der abschliessenden Kompetenz zur Bewilli-
gung von kleineren Abänderungen an bestehenden Bau-
ten gefordert. In meiner beruflichen Tätigkeit bin ich hin 
und wieder mit Vorhaben konfrontiert, wo meiner An-
sicht nach, mit der grossen BAB-Kanone auf spatzen-
grosse bauliche Änderungen geschossen wird. Als Bei-
spiel möchte ich hier das Aufstellen einer bleibenden 
Informationstafel auf einer Talsperre, deren Dimensio-
nen über 100 Mal grösser sind, anführen. Ich bitte die 
Regierung bei der Prüfung des aktuellen Gestaltungs-
spielraumes auch zu prüfen, ob es Veränderungen an 
bestehenden Bauten ausserhalb der Bauzone möglich ist, 
durch eine Kompetenzdelegation vom Kanton zu den 
Gemeinden für die genannten Fälle das BAB-Verfahren 
zu vereinfachen und zu verkürzen. Ich unterstütze den 
Auftrag Thurner-Steier und bitte die Regierung um eine 
Erklärung, dass sie bereit ist, eine Vereinfachung des 
BAB-Verfahrens im Rahmen dieses Auftrages zu prüfen.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Weitere Diskussi-
on? Nicht erwünscht, Herr Regierungspräsident. 

Regierungspräsident Trachsel: Ich stelle fest, Frau 
Thurner-Steier ist an und für sich mit der Überweisung 
im Sinne der Regierung einverstanden, sie hat keine 
andere Bemerkung gemacht. Sie hat sich einfach sinn-
gemäss ausgesprochen, was sie erwartet. Die Differenz 
rechtlicher Art ist, dass wir der Meinung sind, dass ein 
solcher Katalog nicht ins Gesetz, sondern in die Verord-
nung gehört. Ich glaube damit sind Sie mit uns einver-
standen. Wir haben ja auch gesagt, wenn die Rechtsspre-
chung in anderen Kantonen hier eine Öffnung zulässt, 
werden wir das nachvollziehen. Wir sind der Meinung, 
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beim damaligen kantonalen Raumplanungsrecht hat die 
Kommission mit der Verwaltung und dem dazumaligen 
Regierungsrat versucht, die Möglichkeiten auszuschöp-
fen. Wir haben auch praktisch im BAB-Verfahren keine 
Gerichtsentscheide im Kanton Graubünden. Und Sie 
sehen es auch an unserer Antwort, wo wir schreiben, 
dass Sonnenkollektoren bis zwei m2 bewilligungsfrei 
sind und der Wunsch kommt, der Auftraggeber, wir 
sollen sie bis anderthalb m2 bewilligungsfrei machen. 
Wobei, weiss ich jetzt nicht, wenn ich die Gedanken 
nicht kennen würde, ob ich jetzt hier die Bewilligung 
verschärfen soll. Heute haben Sie zwei m2 bewilligungs-
frei, die Auftraggeber verlangen anderthalb m2. Ich neh-
me nicht an, dass man das reduzieren will.  
Aber es zeigt etwas: Die Gemeinden schöpfen ihren 
Spielraum nicht aus. Ich glaube nicht, Herr Clavadet-
scher, dass der Kanton hier eingegriffen hätte, wenn die 
Gemeinde Ihnen das bewilligt hätte. Ich glaube, die 
Gemeinden müssen, sie haben ja relativ viel Spielraum, 
je mehr sie detailliert festschreiben, so weniger gross 
haben sie Spielraum, umso mehr kann man dann auch 
klar sagen, da haben Sie das Recht überschritten, jetzt 
haben Sie ein rechtes Ermessen. Und an was misst sich 
dieses Ermessen? Eigentlich immer am Nachbarrecht 
und am öffentlichen Interesse. Also ein grosses Dach-
fenster in Soglio, in den Steinplattendächern, hat halt ein 
anderes Gewicht, als ein grosses Dachflächenfenster in 
der Dachlandschaft von St. Moritz, die eher städtischen 
Charakter hat. Aber das muss doch die Gemeinde ent-
scheiden können und schreiben Sie uns in Gottes Willen 
nicht vor, dass wir eine Türverbreiterung von zehn Zen-
timeter in einem Gaden irgendwo auf einer Alp bewilli-
gen müssen und acht Zentimeter nicht. Machen Sie doch 
das, als Gemeindebehörde. Haben wir immer gemacht, 
ich war auch Gemeindepräsident. Hat nie zu einem Streit 
geführt. Wenn Sie natürlich dann Fenster machen, von 
zehn m2, direkt neben dem Schlafzimmer des Nachbarn, 
dann ist es möglicherweise im Ermessen, ein bisschen 
anders zu gewichten.  
Aber hier ist es schon so, hier haben die Gemeinden, die 
erteilen ja primär die Bewilligungen, und sie geben uns 
das weiter, was sie eben als bewilligungspflichtig be-
trachten und doch geben sie uns auch das gern weiter, 
wo sie selber lieber Nein sagen würden, aber es ist viel 
einfacher, wenn es der Kanton macht. Aber ich glaube, 
wir sind uns weitgehend einig, wir übernehmen diesen 
Auftrag ja auch, ich glaube nicht, dass wir inhaltlich hier 
Bedenken oder Differenzen haben. Grossrat Clavadet-
scher, ich hätte nicht Bedenken gehabt, wenn die Ge-
meinde das bewilligt hätte. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wird die Diskus-
sion noch gewünscht? Frau Thurner-Steier. Sie sind 
befriedigt, danke. Dann stimmen wir ab. Wer den Auf-
trag im Sinne der Ausführungen der Regierung im um-
schriebenen Sinne entgegennehmen will, soll sich erhe-
ben. Wer gegen Überweisung ist, soll sich erheben. Sie 
haben den Auftrag mit 61 zu vier Stimmen überwiesen. 
Damit übergebe ich die Ratsleitung dem Standespräsi-
denten. 

 

Abstimmung 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag Thurner-Steier im 
Sinne der schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 
61 zu 4 Stimmen. 

Standespräsident Rathgeb: Damit kommen wir zur An-
frage Bondolfi betreffend Zukunft der italienischen 
Konsularagentur in Graubünden. Infolge Abwesenheit 
der Erstunterzeichner hat Grossrat Plozza das Wort. 

Interpellanza Bondolfi in merito al futuro dell'Agen-
zia consolare della Repubblica italiana nei Grigioni, 
Coira (Wortlaut Juniprotokoll 2009, S. 1000) 
 
Antwort der Regierung 
 
Italien ist in der Schweiz vertreten durch die Botschaft 
und deren konsularische Sektion in Bern, durch General-
konsulate in Basel, Genf, Lausanne, Lugano und Zürich, 
durch ein Konsulat in St. Gallen sowie durch Konsular-
agenturen in Chur, Frauenfeld, Neuenburg, Rapperswil, 
Sion und Wettingen. Das Konsularnetz ist das wichtigste 
Bindeglied zwischen den italienischen Landesleuten in 
der Schweiz und den Behörden in Italien. Es ist in Berei-
chen wie Melderegister, Sozialwesen, Staatsbürger-
schaft, Wehrpflicht, Notariat, Wahlamt, Reisepässe, 
Renten, Standesamt, Studium und Adoption tätig. Zudem 
bietet es Dienstleistungen für italienische und schweize-
rische Unternehmungen bei grenzüberschreitenden Ge-
schäftstätigkeiten an.  
Das italienische Konsularwesen wurde in den vergange-
nen Jahren verschiedenen Reformen unterzogen. Unter 
anderem wurde das Konsulat in Chur zu einer konsulari-
schen Agentur herabgesetzt. Dies führte dazu, dass die 
Agentur in Chur über keine Visums- und Schulabteilung 
mehr verfügt. Im Juni 2009 stellte das italienische Aus-
senministerium ein weiteres Reformprojekt zur Reorga-
nisation des italienischen Kon-sularwesens vor. Danach 
sind weltweit 22 Einrichtungen von einer Umgestaltung 
oder Schliessung betroffen. In der Schweiz wird beab-
sichtigt, die Konsularagentur in Chur bis 2010 und das 
Generalkonsulat in Lausanne bis 2011 zu schliessen 
sowie das Generalkonsulat in Basel bis 2011 zu einem 
Konsulat herabzustufen. Begründet wird das Reformpro-
jekt mit notwendigen Sparmassnahmen.  
In Graubünden lebten im August 2009 ca. 11‘200 italie-
nische Staatsangehörige. Dabei nicht berücksichtigt sind 
eingebürgerte Personen mit italienischem Migrationshin-
tergrund. Mit dem Inkrafttreten der Bilateralen Verträge 
zwischen der Schweiz und der EU hat sich sowohl die 
Zahl der Grenzgänger als auch die Zahl der Unterneh-
men, die grenzüberschreitend tätig sind, erhöht. Die 
Schliessung der Konsularagentur in Chur wäre für die 
zahlreichen italienischen Staatsangehörigen, aber auch 
aus Sicht der bündnerischen und italienischen Wirtschaft 
ein grosser Verlust. In Graubünden wohnhafte italieni-
sche Staatsangehörige müssten künftig für die Regelung 
ihrer Amtsangelegenheiten bis nach St. Gallen reisen, 
was insbesondere für Italienerinnen und Italiener mit 
Wohnsitz in peripheren Gebieten ein grosses Erschwer-
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nis bedeuten würde. Unter der Schliessung der Konsu-
laragentur würden auch der kulturelle Austausch und die 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Italien und 
Graubünden leiden. Sowohl in Graubünden als auch in 
Italien zeichnet sich die wirtschaftliche Struktur durch 
kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) aus. Gerade 
für diese Unternehmungen, aber auch für die zahlreichen 
Grenzgänger ist eine konsularische Abteilung vor Ort ein 
wichtiger Ansprechpartner. Schliesslich würde der 
Standort Graubünden mit der Konsularagentur ein Stück 
Internationalität und Standortattraktivität verlieren. 
Die Regierung beantwortet die Anfrage wie folgt:  
1.  Die Regierung wurde nicht auf offiziellem Weg über 
die beabsichtigte Schliessung der italienischen Konsular-
agentur in Chur informiert. Abklärungen haben ergeben, 
dass auch die italienische Konsularagentur bisher keine 
offizielle Mitteilung erhalten hat, aber davon ausgeht, im 
Laufe der Monate September/Oktober 2009 über das 
weitere Vorgehen informiert zu werden.  
2.  Das Betreiben von konsularischen Vertretungen steht 
in der alleinigen Entscheidungskompetenz des ausländi-
schen Staates. Darauf können weder der Bund noch die 
Kantone unmittelbar Einfluss nehmen. Aufgrund der 
Bedeutung der italienischen Konsularagentur sowohl für 
die italienischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in 
Graubünden, für die wirtschaftlichen Beziehungen zwi-
schen Italien und Graubünden sowie für die Internationa-
lität des Standorts Graubünden setzt sich die Regierung 
des Kantons Graubünden in Absprache mit dem Eidge-
nössischen Department für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA) in einem Schreiben an das italienische Aussen-
ministerium für die Beibehaltung der Konsularagentur in 
Chur ein. 

Plozza: Quale cofirmatario dell'atto parlamentare mi 
permetto per incarico del primo firmatario, collega Bon-
dolfi, prendere la seguente breve posizione. Siamo tutti 
consapevoli che, dal punto di vista formale, la compe-
tenze di decidere sul mantenimento o meno dell'agenzia 
consolare italica di Coira spetta alla Repubblica italiana. 
Ringrazio sentitamente il Governo per il suo impegno 
profuso verso le autorità italiane per raggiungere lo 
sperato fine, cioè il mantenimento dell'importante agen-
zia consolare di Coira da parte della Repubblica italiana. 
Sono soddisfatto della risposta del Governo 

Standespräsident Rathgeb: Diskussion ist hierzu nicht 
beantragt. Damit kommen wir zur Anfrage Brandenbur-
ger, betreffend Berggebietspolitik. Frau Grossrätin Bran-
denburger, Sie haben das Wort.  

Anfrage Brandenburger betreffend Berggebietspoli-
tik (Wortlaut Juniprotokoll 2009, S. 1011) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die künftige Berggebietspolitik wird im Wesentlichen 
vom Bund und den Kantonen gestaltet. Mit der Land-
wirtschaftspolitik und der seit 2008 in Kraft gesetzten 
neuen Regionalpolitik des Bundes (NRP) sind wesentli-

che Eckpfeiler definiert. Das kantonale Umsetzungspro-
gramm zur NRP zeigt im Detail die Strategien hinsicht-
lich einer zukunftsgerichteter Regionalförderung auf. 
Der Bündner Bauernverband hat im Jahr 2005 einen 
eigenen Strategiebericht erarbeitet. Die Regierung be-
fasst sich seit längerem mit der angesprochenen Proble-
matik der Berggebietspolitik und hat im RP 2009-2012 
mit verschiedenen Leitlinien und Entwicklungsschwer-
punkten entsprechende strategische Stossrichtungen 
festgelegt. Diese werden durch den Bericht zu den po-
tenzialarmen Räumen nicht verändert.  
1. Die Regierung teilt die Auffassung, dass die flächen-
deckende Bewirtschaftung des Kantons ein wichtiges 
Ziel bleiben muss. Mit Hilfe der NRP und der Landwirt-
schaftspolitik wird die Erreichung dieses Zieles unter-
stützt. Die bisherigen Programme zur Berggebietsförde-
rung werden weitergeführt (Interreg IV C) oder durch 
die NRP abgelöst (IHG, RegioPlus) und das Regional-
management wird reorganisiert. 
2. Der Kanton wird sich wie bisher dafür einsetzen, dass 
durch die Landwirtschaft eine flächendeckende Bewirt-
schaftung erreicht werden kann. Es muss aber einge-
räumt werden, dass schwierig zu bewirtschaftende Ge-
biete gefährdet sind. Dies kann trotz zielgerichteter Bei-
träge des Bundes nicht gänzlich verhindert werden. 
Grösste Beachtung ist deshalb dem Erhalt und der Pflege 
einer nachhaltigen Kulturlandschaft zu schenken. Mit 
Meliorationsprojekten wird die notwendige Infrastruktur 
für eine effizientere Bewirtschaftung des Kulturlandes 
verbessert. Eine umfassende Erschliessung aller offenen 
Flächen ist aber nicht mehr opportun.  
3. Die Regierung ist der Meinung, dass durch sichere 
und leistungsfähige Verkehrsträger in allen Regionen die 
Mobilität im Rahmen der verfügbaren Mittel - und mit-
hin auch die Sicherstellung der dezentralen Besiedlung 
in unserem Kanton - für die Bevölkerung und die Wirt-
schaft zu gewährleisten ist. Die Sicherstellung leistungs-
fähiger Verkehrsträger ist im Regierungsprogramm 
2009-2012 als Entwicklungsschwerpunkt enthalten. Dies 
aus der Erkenntnis, dass die Mobilität - unabhängig der 
Gemeindestrukturen - die Grundfunktionen wie Wohnen, 
Arbeiten, Versorgen und Erholen miteinander verknüpft.  
4. Die Regierung bekräftigt ihre bisherige Haltung be-
züglich Wahlverfahren und Wahlkreise, wonach jeder 
Kreis im Grossen Rat vertreten sein soll. Dies hat sie 
sowohl in ihrer Botschaft zur Teilrevision der Kantons-
verfassung (Aufgabenentflechtung bei der Justiz; B 
2008-2009, S. 455, 513 f.) als auch in ihren Zusatzerläu-
terungen dargelegt, da die Vertretung peripherer Gebiete 
im Grossen Rat ein wichtiges Element des Bündner 
Wahlsystems ist.  
5. Die Gemeinden in den landwirtschaftlich geprägten 
peripheren Regionen werden bereits heute durch den 
geltenden Finanzausgleich sowie die verschiedenen 
Sektoralpolitik-Bereiche besonders unterstützt. Sie wei-
sen mehrheitlich überdurchschnittlich hohe geografisch-
topografisch bedingte Lasten auf. Durch die Bündner 
NFA werden mehr Mittel für die finanzielle Grundaus-
stattung und die Abgeltung von geografisch-
topografischen Sonderlasten eingesetzt. Gemeindezu-
sammenschlüsse führen durch effizientere Strukturen 
und Autonomiegewinn ebenfalls zu einer Stärkung. 
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Zudem können freigewordene personelle Ressourcen für 
die wirtschaftliche Weiterentwicklung eingesetzt wer-
den. Die Regierung sieht bewusst davon ab, Fusionen 
mit Auflagen hinsichtlich Konzeptentwicklungen zu 
verbinden.  
6. Mit der Festlegung entsprechender Inhalte im Regie-
rungsprogramm 2009-2012 hat die Regierung die strate-
gischen Stossrichtungen als Basis für die Weiterentwick-
lung einer zukunftsgerichteten Berggebietspolitik gelegt. 
Die Grundlagen, Leitlinien und Entwicklungsschwer-
punkte des Regierungsprogramms 2009-2012 sind ge-
meinsam mit dem Grossen Rat erarbeitet worden. Die 
grundlegenden Lösungsansätze im Bericht über die 
potenzialarmen Räume sollen mit zwei Pilotregionen auf 
ihre Umsetzbarkeit überprüft werden. Die Regierung 
erachtet die Erarbeitung eines weiteren Berichtes für eine 
umsetzungsorientierte Berggebietspolitik nicht als ziel-
führend. 

Brandenburger: Ich verlange Diskussion. 

Antrag Brandenburger 
Diskussion 

Brandenburger: Ich danke der Regierung für die Beant-
wortung meiner Fragen zum Thema Berggebietspolitik. 
Es freut mich, dass die Regierung sich schon seit länge-
rem mit der Problematik der Berggebiete befasst und 
sich grundsätzlich positiv zu den Fragen äussert. Sie 
verweist in erster Linie auf die im Jahr 2008 vom Bund 
gesetzte, neue Regionalpolitik und das kantonale Umset-
zungsprogramm. Weiter erwähnt sie die im Regierungs-
programm 2009–2012 aufgeführten Entwicklungs-
schwerpunkte. Diese sollen durch den Bericht zu den 
potentialarmen Räumen nicht verändert werden. Die 
Regierung teilt die Auffassung, dass die flächendeckende 
Bewirtschaftung des Kantons ein wichtiges Ziel in der 
Politik bleiben muss. Weiter bekräftigt sie ihre bisherige 
Haltung bezüglich Wahlverfahren und Wahlkreise. Wo-
nach alle Kreise, auch die peripheren, im grossen Rat 
vertreten sein sollen, dass sie ein wichtiges Element des 
Bündner Wahlsystems sind.  
Beim kritischen Durchlesen der Antwort, fallen dennoch 
nicht nur die positiven Ansätze auf. Auch Zweifel kom-
men zum Vorschein. Gerade die mit Aber eingeleiteten 
Sätze lassen den vorerst als gut gemeinten Willen doch 
etwas in den Hintergrund schwinden. So räumt die Re-
gierung in ihrem Schreiben klar ein, dass schwierig zu 
bewirtschaftende Räume gefährdet seien. Es gelte vor 
allem dem Erhalt und der Pflege einer nachhaltigen 
Kulturlandschaft Beachtung zu schenken. Eine umfas-
sende Erschliessung aller offenen Flächen sei nicht mehr 
opportun. Was dies genau bedeutet, lässt sie offen. Für 
einen aufschlussgebenden Bericht mit ihren Visionen ist 
sie nicht bereit, leider. Ebenfalls spricht sich die Regie-
rung zwar für sichere und leistungsfähige Verkehrsträger 
in allen Regionen aus, aber natürlich nur im Rahmen der 
verfügbaren Mittel. Durch diese bereits zum vornherein 
gemachten Einschränkungen, wird die Mobilität nicht 
begünstigt. Die im Schreiben hoch gepriesenen Grund-
funktionen, wie Wohnen, Arbeiten, Versorgen und Erho-
len, werden somit erschwert, statt wie dargestellt ver-

knüpft. Gerade die Mobilität, die Erreichbarkeit des 
Arbeitsortes und des Wohnortes mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln sind wichtige Eckpfeiler, damit die 
Abwanderung nicht zum Muss wird. Über zusätzliche 
Möglichkeiten, wie das ländliche Gebiet im Vergleich zu 
den überfüllten Agglomerationen attraktiver gestaltet 
werden könnte, herrscht Stillschweigen.  
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir möglichst rasch 
Konzepte anpacken sollten, um das Wohnen in den 
Tälern attraktiver zu gestalten. 

Standespräsident Rathgeb: Frau Grossrätin Brandenbur-
ger, ohne Beschluss der Diskussion dürfen Sie nicht 
mehr als vier Minuten sprechen. Sie haben sie beantragt. 
Ich frage Sie an, gewähren Sie Diskussion, bitte erheben 
Sie sich. Wer Diskussion nicht beschliessen möchte, 
erhebe sich. Damit ist Diskussion beschlossen, Sie kön-
nen weiter sprechen. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Brandenburger: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir 
möglichst rasch Konzepte anpacken sollten, um das 
Wohnen in den Tälern attraktiver zu gestalten. Viele leer 
stehende Häuser und Ställe bergen Potentiale in sich. Die 
Gesetzgebung darf sich nicht nur zu stark einschränken. 
Eine einfache Gesetzgebung kann vieles zu einer anhal-
tenden, gesunden Entwicklung in unseren Tälern beitra-
gen. Im Unterschied zur Regierung und zu den Ausfüh-
rungen im Bericht zu den potentialarmen Räumen, kann 
ich die Schrumpfung und somit die Nichtbewirtschaf-
tung von gewissen Gebieten nicht befürworten. Die 
Kulturflächen werden immer rarer, in der Höhe schwin-
den sie, werden sie zu Wald, in den Tälern müssen sie 
teilweise für die Industrie Platz machen. Gräser und 
Kräuter der Bergwiesen werden durch unsere Wieder-
käuer, Schafe, Ziegen und Rinder, zu hochwertigen 
Eiweissen für die menschliche Ernährung umgewandelt. 
Sie bilden einen nicht zu unterschätzenden Teil unserer 
Lebensmittelreserven. Gemäss einem Artikel im 
Schweizer Bauer vom 28. November dieses Jahres, ist 
auch Manfred Bötsch, Direktor für Landwirtschaft, be-
sorgt über die ganze Entwicklung. Er sieht die Ressour-
cenknappheit als eine unserer wichtigsten Herausforde-
rungen. Wasser und Boden würden immer knapper. Das 
Schienennetz werde ausgebaut, die Siedlungsfläche 
nehme zu, der Wald wachse und immer mehr Natur-
schutzgebiete würden ausgeschieden. Der Wald sei so 
gut geschützt, dass, wenn ein Stück gerodet würde, es 
irgendwo wieder aufgeforstet werden müsse. Es dürfe 
nicht sein, dass pro Sekunde mehr als ein Quadratmeter 
Kulturland verloren gehe.  
Leere Täler sind tote Täler. Sie wachsen ein und sind 
längerfristig für den breiten Tourismus nicht interessant. 
Von idyllischen Erholungsräumen kann ohne dezentrale 
Besiedlung nicht mehr gesprochen werden. Die Inwert-
setzung brachliegender Potentiale muss prioritär ange-
gangen werden. Das Berggebiet ist ein bedeutender Teil 
der Schweiz. Er umfasst 2/3 der Gesamtfläche, wird 
schon heute nur von einem Viertel der Bevölkerung 
bewohnt und bietet gerade einen Fünftel aller Arbeits-
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plätze. Die Agglomerationen hingegen platzen aus allen 
Nähten. Deshalb müssen die topographischen, strukturel-
len und wirtschaftlichen Nachteile in den Bergtälern 
auch klare Vorteile vorweisen, um der Abwanderung 
Einhalt zu gebieten. Die Bewohner müssen einen Mehr-
wert, nicht nur, was die Luftqualität und Ruhe anbelangt, 
ausweisen können, sondern auch in ökonomischer Hin-
sicht braucht es Sicherheit. Möglichkeiten bestehen 
viele, über Steuererleichterungen, über weniger Bürokra-
tie, beim Bauen und vor allem über möglichst gute Mo-
bilität und gute Verbindungen, auch in kleinen Fraktio-
nen. Gemeindezusammenschlüsse sind zu befürworten, 
damit eine Nachhaltige, wirtschaftliche Entwicklung 
stattfinden kann. Für Kleinstgemeinden, denen dadurch 
ein Teil ihrer Autonomie verloren geht, Schule, Post, 
Laden und so weiter, ist es umso wichtiger, dass sie zu 
gut erreichbaren, attraktiven Wohngemeinden werden, 
wohin man Abends gerne und ohne Erschwernis von der 
Arbeit zurückkehren kann.  
Die vorhandenen Ressourcen müssen so umverteilt wer-
den, dass für alle Beteiligten eine so genannte Win-Win-
Situation entsteht. Dass die grundlegenden Lösungsan-
sätze im Bericht über potentialarme Räume mit zwei 
Pilotregionen auf ihre Umsetzbarkeit ausreichend über-
prüft werden können, bezweifle ich. Die Regionen und 
Täler und deren Probleme, sowie Voraussetzungen, sind 
auch so verschieden, dass es alleine damit nicht getan ist. 
Es braucht klare, massgeschneiderte Konzepte und Visi-
onen für alle Talschaften. Die Regierung ist gut beraten 
ihre Haltung zu überdenken und in einem Bericht eine 
neue Strategie zu entwickeln, damit die Führungskräfte 
vor Ort mit der Unterstützung des Kantons gezielt die 
Probleme anpacken können. Ich bin mit der Beantwor-
tung meiner Anfrage nur teilweise befriedigt. 

Buchli-Mannhart: Grossrätin Brandenburger stellt in 
ihrer Anfrage betreffend der Berggebietspolitik für uns 
wichtige und richtige Fragen. Es ist grundsätzlich sehr 
erfreulich, dass sich Grossrätinnen und Grossräte aus den 
Wirtschaftszentren für die Peripherie einsetzen. Wir sind 
auf eine ehrliche Solidarität dieser Zentren angewiesen 
und sind dafür auch dankbar. Vor dem Hintergrund der 
durch die Partei von Grossrätin Brandenburger einge-
reichten Proporzinitiative erscheint mir die Frage vier, in 
der die angemessene Vertretung in den politischen Gre-
mien gefordert wird, etwas zynisch. Bei einer Annahme 
dieser Proporzinitiative würde der Kanton Graubünden 
höchstwahrscheinlich zum Gerichtsfall. Das sage nicht 
ich, sondern namhafte Rechtsexperten. Die Stimmwert-
gleichheit würde so strapaziert, dass eine Änderung des 
Wahlsprengels sehr zu Ungunsten der dünn besiedelten 
Gebiete unumgänglich würde. Aus diesem Grunde fände 
ich es sehr wichtig, wenn Grossrätin Brandenburger 
diese Frage mit Nachdruck auch ihren eigenen Leuten 
stellen würde. Ich werde den Eindruck nicht los, dass die 
Bevölkerung aus den dünn besiedelten Gebieten hier mit 
nicht ganz lauteren Absichten umgarnt wird. Das ist 
zwar absolut legal, als direkt Betroffener stimmt mich 
diese Vorgehensweise von Leuten, die für sich Geradli-
nigkeit und Volksnähe in Anspruch nehmen, äusserst 
nachdenklich. 

Ratti: Die Landwirtschaft hat in der Berggebietspolitik 
eine wichtige Bedeutung. Die Regierung nimmt in dieser 
Hinsicht meiner Meinung nach eine eher passive Haltung 
ein. Das Bundesamt für Landwirtschaft und das eidge-
nössische Volkswirtschaftsdepartement verhandeln mit 
der EU über ein Abkommen bezüglich eines Freihandels 
für Agrar- und Lebensmittel. Die Auswirkungen eines 
solchen Abkommens sind für die schweizerische Land-
wirtschaft aber auch für die vor- und nachgelagerten 
Betriebe einschneidend, ja grösstenteils existenzbedro-
hend. Bei einem Zustandekommen des Freihandelsab-
kommens, wird die Bündner Landwirtschaft dem inter-
nationalen Agrarmarkt ausgesetzt. Unter den heutigen 
Voraussetzungen ist unsere einheimische Landwirtschaft 
nicht konkurrenzfähig, die Produkte können nicht mehr 
kostendeckend abgesetzt werden und es sind Preisein-
bussen von 30 bis 50 Prozent zu erwarten. Zusätzlich 
wird der Schweizer Markt von billiger Importware aus 
den EU-Ländern überschwemmt. Der grösste Teil der 
Landwirtschaftsbetriebe in unserem Kanton wird in 
seiner Existenz bedroht sein, was auch starke Auswir-
kungen auf die ländliche Besiedlung haben wird. Ich bin 
der Meinung, dass im Hinblick auf den bevorstehenden 
Abschluss des Freihandelsabkommens konkrete Mass-
nahmen zu ergreifen sind, um Rahmenbedingungen für 
die Landwirtschaft und für die vor- und nachgelagerten 
Betriebe im Kanton Graubünden zu schaffen, damit gut- 
geführte Betriebe langfristig überleben können. 

Davaz: Ich möchte auf das Votum von meinem Kollegen 
Buchli noch eingehen, betreffend der Initiative der SVP, 
betreffend der Proporzinitiative. Ich glaube er hat die 
Initiative nicht ganz exakt gelesen. Wir zielen extra 
darauf ab, dass eben gerade in kleinen Kreisen, Einer-
kreis, nach dem Majorz gewählt wird. Also ich verstehe 
nicht Ihre Aufregung. Dann noch kurz zu dem Thema 
potentialarme Räume. Ich freue mich natürlich, dass es 
viele Akteure jetzt gibt, die auf den Zug aufgesprungen 
sind. Ich habe gesehen, dass einige Anfragen zu diesem 
Thema in dieser Session eingereicht wurden. Das ver-
breitet die politische Diskussion. Ich hoffe einfach, dass 
das Thema auch über die Wahlen 2010 hinaus interes-
sant bleibt. Das wäre doch zu hoffen, weil das Thema ist 
zu wichtig, als dass man es als Wahlpropaganda miss-
brauchen würde.  

Regierungspräsident Trachsel: Ich nehme die Worte von 
Grossrat Ratti entgegen, er kennt meine Haltung. Ich 
glaube, unsere Aufgabe ist, den Landwirten einfach zu 
sagen, dieses Abkommen kann kommen und wir müssen 
uns darauf vorbereiten, entschieden wird nicht bei uns. 
Aber das ist so, wir werden alles tun, was wir können, 
um unsere Landwirte so zu positionieren, wenn dieser 
Freihandel kommt, dass wir die Chancen, die das Berg-
gebiet hat, auch nutzen können.  
Zu Frau Grossrätin Brandenburger. Ich glaube, die Diffe-
renz die wir haben, ist auf einen Satz gebracht, die: Sie 
möchten Berichte und wir möchten Pilotregionen, wo 
etwas umgesetzt wird. Weil ich glaube, dass die Berich-
te, ich kann Ihnen, wenn Sie gern lesen, Kistenweise 
Berichte über Berggebiet-Förderung verschiedenster 
Stiftungen, verschiedenster Organisationen, nach Hause 
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bringen, Sie können sich vertiefen in alle Richtungen, 
Sie haben stundenlang Beschäftigung und es passiert gar 
nichts in den Berggebieten. Es gibt wohl kaum ein Ge-
biet, wo so viele Leute mit Berichten, jetzt bin ich noch 
ein bisschen zynisch, in den Zentren Geld verdient ha-
ben, weil sie Berichte schreiben konnten. Das ist für 
mich fast wie eine kleine Wirtschaft. Und wir sagen, das 
wollen wir nicht mehr. Berichte hat es genug, wir wollen 
jetzt mit Pilotregionen schauen, was können wir wirklich 
verbessern. Ich glaube, dann sind wir auch am Punkt, 
den wir diskutieren müssen, es gibt wohl kaum ein ande-
rer Kanton, der so klar regelt, wann Sie noch eine Zu-
fahrtsstrasse haben und mein zuständiger Kollege ist 
neben mir, es ist etwa bei 50 Personen oder bei 30, bei 
30 Personen; wenn Sie 30 Personen sind, haben Sie eine 
kantonale Strasse. Sie müssen mir einen Kanton zeigen 
in der Schweiz, der so für die Berggebiete schaut. Also 
dort sind wir sicherlich gut.  
Das haben wir nicht verschweigen wollen, an der Zivili-
sationsgrenze wächst der Wald ein und zwar nicht weil 
wir nichts machen, sondern weil halt diese steilen Borte 
heute nicht mehr wirtschaftlich bewirtschaftet werden 
können und wir sind ja dann meist in der Zeitung eher in 
der Kritik, weil wir Meliorationen machen. Vor kurzem 
war das wieder sehr prominent in den Medien. Dort geht 
es genau darum, wie weit gehen wir noch mit den land-
wirtschaftlichen Strassen, auch im steilen Gelände, zum 
Teil 15, 20 Steigungsprozent, mit unseren Betonspuren, 
damit die Bauern noch eine Grundlage haben auch dieses 
Gebiet zu bewirtschaften. Ich glaube, da ist der Kanton 
Graubünden sehr fortschrittlich und wir sind auch froh, 
dass uns der Bund unterstützt. Bekämpft werden wir eher 
von Umweltschutzkreisen, die halt auch im Einwachsen 
für ihre Belange einen Gewinn sehen, also es findet dort 
halt immer wieder ein Abwägen statt und das findet 
eigentlich in den Büros des ALG statt, wo wir darüber 
entscheiden müssen, ja, kann man das noch verantwor-
ten, diese Strasse zu bauen oder muss man akzeptieren, 
gemeinsam mit der Meliorationsgenossenschaft vor Ort, 
nein, hier ist die Grenze. Und dann wissen wir, was 
passiert, dann wird der Wald dieses Gebiet übernehmen. 
Das ist einfach so, aber es wäre auch falsch, hier zu 
sagen, dass das nicht stattfindet. Es findet statt und wir 
wären schon froh, wenn wir diese Flächen wenigstens als 
Ersatzaufforstungen anrechnen könnten, wenn wir an-
derswo roden müssen, weil wir geben ja etwas dem 
Wald zurück, wir wären froh, wenn wir anderswo, wo 
wir Wald brauchen, das anrechnen können und auch da 
wäre eigentlich bei den Fachleuten, sogar des Bundes, 
Bereitschaft da, aber Sie wissen, dass diese Waldgesetz-
gebung im Bund gescheitert ist und wir sind immer noch 
gleich weit wie wir eigentlich früher waren. Darum 
glaube ich, dass wir dort keine Differenzen haben.  
Die Hauptdifferenz ist wirklich die, dass wir sagen, wir 
möchten keine Berichte mehr, wir möchten jetzt Lösun-
gen und wenn Sie die Regierung rügen, dass sie es nur 
im Rahmen der verfügbaren Mittel tut: die Budgethoheit 
liegt bei ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. 
Wenn Sie uns mehr Geld geben, mein Herz ist offen für 
mein Departement, sprechen Sie mir mehr Mittel, ich 
werde mich im Auftrag der Regierung wehren, aber mit 
frohem Herzen das Geld entgegennehmen. 

Standespräsident Rathgeb: Damit haben wir die Anfrage 
Brandenburger behandelt und kommen zum letzten 
Vorstoss des heutigen Tages, Anfrage Peyer, betreffend 
Zusammenarbeit der Organisation der Arbeitswelt zur 
Stärkung des Wirtschaftsstandortes Graubünden. Gross-
rat Peyer, Sie haben das Wort. 

Anfrage Peyer betreffend Zusammenarbeit der Or-
ganisationen der Arbeitswelt zur Stärkung des Wirt-
schaftsstandortes Graubünden (Wortlaut Juniprotokoll 
2009, S. 984) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Zusammenarbeit der Akteure, die sich zu wirt-
schaftspolitischen Fragen äussern, konnte in den vergan-
genen Jahren deutlich verbessert werden. Das Beispiel 
des Konjunkturmonitorings zeigt, dass eine gute Zu-
sammenarbeit dazu beiträgt, verlässliche qualitative aber 
auch quantitative Aussagen über den aktuellen Stand der 
Wirtschaft bereitzustellen. Das Konjunkturmonitoring 
beinhaltet auch zeitnahe Angaben über die Entwicklung 
des Arbeitsmarktes. Diese sind faktenbasiert und auf 
Grundlagen des kantonalem Amtes für Industrie Gewer-
be und Arbeit (KIGA) abgestützt. Periodisch und mit 
dem Vorliegen neuerer oder umfassenderer Daten, wird 
das Konjunkturmonitoring jeweils aktualisiert. Diese 
Aktualisierung erfolgt monatlich oder quartalsweise und 
die aktuelle Ausgabe wird veröffentlicht. Alle Ausgaben 
des Konjunkturmonitoring sind zudem auf der Internet-
seite des Kantons öffentlich zugänglich.  
Bei den kantonalen Gremien, die sich zu wirtschaftspoli-
tischen Fragen äussern, handelt es sich in der Regel um 
eigenständige Institutionen, die ihre Zusammensetzung 
selber bestimmen. Die Trägerschaft des Wirtschaftsfo-
rums, die über einen Leistungsauftrag mit dem Kanton 
Graubünden verfügt, hat beispielsweise in ihrem Stif-
tungsrat die Arbeitnehmerseite miteinbezogen.  
1. Aus Sicht der Regierung ist die Zusammensetzung 
der kantonalen Gremien, die sich zu wirtschaftspoliti-
schen Fragen äussern und in den Genuss von staatlichen 
Fördermitteln kommen, breit abgestützt.  
2. Wirtschaftlich relevante politische Fragestellungen 
werden im Regierungsprogramm abgehandelt, in den 
vorberatenden Kommissionen besprochen und im Gros-
sen Rat behandelt. Dieses abgestufte Vorgehen hat sich 
in den letzten Jahren bewährt. Die Regierung vertritt die 
Haltung, dass die Qualität der Fragestellungen und deren 
Behandlung durch eine breitere Abstützung der Gremien 
nicht wesentlich beeinflusst würden. Sie erachtet die 
Errichtung einer eigentlichen Volkswirtschaftskommis-
sion nicht als erforderlich. 

Peyer: Zuerst ein Wort zu Grossrat Buchli, ein bisschen 
um ihn zu trösten. Gewisse Regionen im Kanton Grau-
bünden sind ähnlich dünn besiedelt wie der Grossrats-
saal. Damit komme ich zu meiner Anfrage. Ich verlange 
keine Diskussion, mir reichen vier Minuten. Aus der 
Antwort der Regierung schliesse ich, dass sie auch nicht 
viel länger als vier Minuten gebraucht hat, um eine Ant-
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wort zu geben. Antwort eins: Aus Sicht der Regierung ist 
die Zusammensetzung der kantonalen Gremien, die sich 
zu wirtschaftspolitischen Fragen äussern und in den 
Genuss von staatlichen Fördermitteln kommen, breit 
abgestützt. Ein Beispiel: Im Vorstand, im Stiftungsrat 
des Wirtschaftsforums Graubünden hat es tatsächlich 
auch Arbeitnehmervertreter, das stellt die Regierung 
richtig fest, es sind nämlich einer von 22, das ist wahr-
lich eine breite Abstützung. Zur Frage zwei: Wirtschaft-
lich relevante, politische Fragestellungen werden im 
Regierungsprogramm abgehandelt, in den vorberatenden 
Kommissionen besprochen und im Grossen Rat behan-
delt. Regierungsrat Trachsel, nehmen Sie es bitte wirk-
lich nicht persönlich, aber wenn ich schaue, wie gewisse 
Fragen, die wir im Rahmen dieser Session, beim Budget 
beim Regierungsprogramm gestellt haben und wie die 
dann beantwortet wurden, dann zweifle ich auch hier 
daran, dass dem wirklich so ist wie Sie das hier darstel-
len. Ich bin mit der Antwort nicht zufrieden.  

Standespräsident Rathgeb: Damit haben wir die Anfrage 
Peyer behandelt.  
Es sind eingegangen: Ein Auftrag Nick betreffend Stra-
tegie der Regierung zum Umgang mit peripheren Räu-
men, eine Anfrage Cavigelli betreffend Glasfasernetz zur 
Steigerung der Standortaktivität aller Bündner Regionen, 
ein Auftrag Stoffel betreffend Förderung der KMU in 
den potenziellen Sondernutzungsräumen, ein Auftrag 
Cahannes Renggli betreffend finanzielle Förderung von 
Gemeindefusionen, eine Anfrage Casparis betreffend 
sanitarische Einrichtungen in den Warteräumen für den 
Schwerverkehr entlang der A13 und ein Auftrag der SP-
Fraktion für die Schaffung eines Integrationsgesetzes für 
den Kanton Graubünden.  
Wir sind am Schluss der Dezembersession angelangt. 
Wir haben als Sachgeschäfte beraten und verabschiedet: 
Den Zusammenschluss der Gemeinden Churwalden, 
Malix und Parpan zur Gemeinde Churwalden unter der 
Leitung von Kommissionspräsident Barandun; den Zu-
sammenschluss der Gemeinden Cazis, Portein, Präz, 
Sarn und Tartar zur Gemeinde Cazis unter der Leitung 
von Kommissionspräsidentin Kleis; den Bericht zur 
Immobilienstrategie des Kantons – Umsetzung am 
Standort Chur unter der Leitung von Kommissionspräsi-
dent Casty und das Jahresprogramm und Budget 2010 
unter der Leitung der Kommissionspräsidenten Parolini 
und Ratti. Zudem haben wir von den Nachtragskrediten 
Kenntnis genommen. Wir behandelten zehn Aufträge 
und sechs Anfragen sowie den Antrag auf Direktbe-
schluss Heinz. In der Fragestunde sind sechs Fragen 
beantwortet worden.  
Es sind in dieser Session eingegangen: Sieben Aufträge 
und zehn Anfragen. Somit sind insgesamt pendent zehn 
Aufträge und sechzehn Anfragen. Ich danke der Stan-
deskanzlei, dem Ratssekretariat mit Domenic Gross, 

Patrick Barandun und Lisa Saxer sowie Beatrice Steger 
von der Standeskanzlei, die unser Team während der 
Session verstärkt hat, sowie der Standesvizepräsidentin 
Christina Bucher-Brini für die wertvolle und geschätzte 
Unterstützung in dieser Session sowie seit meinem 
Amtsantritt. Den Medien danke ich für das Interesse und 
die aufschlussreiche Berichterstattung an die Bevölke-
rung. Allen Gästen auf der Tribüne danke ich für das 
Interesse und den Besuch unserer Beratungen. Aber ich 
danke auch Ihnen, geschätzte Damen und Herren, für die 
sachlichen und effizienten Debatten.  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen eine besinnli-
che Adventszeit, frohe und festliche Weihnachten und 
schon heute einen guten Rutsch und von Herzen alles 
Gute im neuen Jahr. Dieser Wunsch gelte auch und ganz 
besonders für unsere Bevölkerung in allen Talschaften 
unseres wunderschönen Kantons. Gute Gesundheit und 
Wohlergehen, Freude und Erfolg in Beruf und Politik 
und natürlich auch auf unseren Bündner Pisten. Ich freue 
mich, Sie alle gesund am 15. Februar 2010 wieder hier 
begrüssen zu dürfen. Damit schliesse ich die Sitzung und 
die Dezembersession 2009.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 13.05 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
- Auftrag Nick betreffend Strategie der Regierung zum 

Umgang mit peripheren Räumen 
- Anfrage Cavigelli betreffend Glasfasernetz zur Stei-

gerung der Standortaktivität aller Bündner Regionen 
- Auftrag Stoffel betreffend Förderung der KMU in 

den potenziellen Sondernutzungsräumen 
- Auftrag Cahannes Renggli betreffend finanzielle 

Förderung von Gemeindefusionen 
- Anfrage Casparis betreffend sanitarische Einrichtun-

gen in den Warteräumen für den Schwerverkehr ent-
lang der A13 

- Auftrag der SP-Fraktion für die Schaffung eines 
Integrationsgesetzes für den Kanton Graubünden 

 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Christian Rathgeb 

Der Protokollführer: Domenic Gross 
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Die Redaktionskommission 
hat in ihrer Sitzung vom 11. Januar 2010 gemäss Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 36 Absatz 3 der Geschäftsordnung 
des Grossen Rates die Sitzungsprotokolle der Dezembersession 2009 geprüft, redaktionell bereinigt und genehmigt. 
Ebenso wurden die im Anhang zu den Beschlussprotokollen enthaltenen, definitiv verabschiedeten Erlasse und Be-
schlüsse redaktionell bereinigt. 

 


