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Dienstag, 17. April 2012 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Ueli Bleiker 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 118 Mitglieder 

 entschuldigt: Hartmann (Chur), Kindschi 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Ich wünsche 
allen einen guten Morgen und heisse Sie herzlich Will-
kommen zum zweiten Sessionstag. Vor allem wünsche 
ich allen eine sportliche Debatte. Zuerst möchte ich noch 
auf eine Veranstaltung hinweisen, die heute Vormittag 
auf dem Theaterplatz hier stattfindet. Es geht um eine 
Veranstaltung über die Lobby-Arbeit für Jugendverbän-
de Graubünden, Sensibilisierung für Grossräte und 
Grossrätinnen. Es ist ein Gastwirtschaftsbetrieb organi-
siert heute Vormittag. 
Wir fahren fort in der Traktandenliste und kommen zu 
den Nachtragskrediten. Hierzu erteile ich Grossrat Kol-
legger das Wort. 

Nachtragskredite 

Antrag GPK und Regierung 
Von der Orientierungsliste der GPK über die bewilligten 
Nachtragskredite zum Budget 2012 sei Kenntnis zu 
nehmen. 

Kollegger (Malix); GPK-Präsident: Gemäss Art. 23 des 
Gesetzes über den Finanzhaushalt und die Finanzaufsicht 
orientiert die GPK den Grossen Rat über die bewilligten 
Nachtragskredite. Detaillierte Angaben dazu finden Sie 
in der vorgängig zur Session zugestellten Orientierungs-
liste. Heute informiere ich Sie über die bewilligten Nach-
tragskredite der Serie 2 zum Budget 2012. 
Position 2310, Sozialamt. Ausgangslage: Per 1. Januar 
2012 ist das Behindertenintegrationsgesetz in Kraft 
getreten. Das BIG regelt unter anderem die Finanzie-
rung, welche sich erheblich von der bisherigen defizit-
orientierten Leistungsabgeltung unterscheidet. Neu ori-
entiert sich die Finanzierung der Angebote am individu-
ellen Betreuungsbedarf der Menschen mit Behinderung. 
In der Botschaft der Regierung an den Grossen Rat, Heft 
2/2011-2012, ging man von Kosten für die technische 
Umsetzung von insgesamt 200 000 Franken aus. Die 
Beschaffung einer EDV-Lösung sollte wenn möglich 
gemeinsam mit den Ostschweizer Kantonen und dem 
Kanton Zürich erfolgen. Um die Datenlage für die Erar-
beitung und Umsetzung des Konzeptes zur Förderung 

der Eingliederung von Menschen mit Behinderung zu 
verbessern, hat das SOA in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Informatik eine einfache, preiswerte Datenbank 
erstellt und über das Globalbudget finanziert. Die stan-
dardisierte Erhebung der Einrichtungs- und Personalda-
ten mittels dieser Datenbank verbesserte die Datenlage 
des Kantons markant und lieferte in der ersten Projekt-
phase die notwendigen Informationen. Im Projektverlauf 
zeigte sich, dass die angewendete Datenbank aber nicht 
über die Funktionen verfügt, um das neue Finanzie-
rungssystem umzusetzen. Aus diesem Grund musste die 
Bearbeitung der Personen-, Leistungs- und Finanzdaten 
über das Projekt und die Umsetzung auf MS Excel erfol-
gen. Diese Lösung ist fehleranfällig und sehr aufwändig. 
Die ursprüngliche Datenbank wird nicht mehr aktiv 
bewirtschaftet. Interkantonale Zusammenarbeit: Die 
SODK Ost hat am 16. Mai 2008 beschlossen, unter 
anderem auch im Bereich der EDV-Applikationen zu-
sammenzuarbeiten. Aus diesem Grund hat das SOA den 
im Budget 2008 berücksichtigen Kredit von 250 000 
Franken für die Beschaffung einer Datenbank nicht 
beansprucht. Aufgrund des Entscheids der SODK Ost 
budgetierte das SOA für die Jahre 2011 und 2012 total 
130 000 Franken für die Beschaffung einer gemeinsamen 
EDV-Applikation. Obwohl sich die Kantone der SODK 
Ost und der Kanton Zürich bei den wichtigsten Punkten 
der Umsetzung des Konzepts einigen konnten, scheiterte 
die gemeinsame Anschaffung einer EDV-Applikation. 
Im Rahmen der Einführung der neuen Instrumente gin-
gen die Kantone unterschiedlich vor. Unter anderem 
haben Kantone noch bereits während der konzeptionel-
len Arbeiten EDV-Lösungen entwickelt. Diese erfüllen 
die Anforderungen an das neue Finanzierungssystem der 
SODK Ost nicht genügend. Aus diesem Grund erarbeite-
te das SOA mit dem Amt für Soziales des Kantons St. 
Gallen ein Pflichtenheft, welches mit dem neuen Finan-
zierungssystem kompatibel ist. Die eingegangenen Of-
ferten liegen über dem vom SOA budgetierten Betrag, 
weshalb ein Nachtragskredit notwendig ist. Zur Kom-
pensation: Der beantragte Nachtragskredit von 150 000 
Franken kann vollständig kompensiert werden. Im Glo-
balbudget 2012 des SOA sind 50 000 Franken für die 
Beschaffung einer gemeinsamen EDV-Applikation der 
SODK Ost vorgesehen. 100 000 Franken können zulas-
ten anderer Informatikprojekte des AfI kompensiert 
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werden. Zahlungsmodalitäten: Im Pflichtenheft zur In-
formatiklösung wurden folgende Zahlungsmodalitäten 
festgelegt: 50 Prozent werden nach Lieferung, 30 Pro-
zent nach der Gesamtabnahme und 20 Prozent nach 
erfolgreichem drei monatigen Betrieb erfolgen. Die 
Ausgaben des Kantons Graubünden für die neue EDV-
Applikation belaufen sich gemäss den eingegangen 
Offerten auf total maximal 300 000 Franken. Das SOA 
geht davon aus, das dieses Jahr die Lieferung erfolgt. 
Aus diesem Grund werden im Nachtragskredit 150 000 
Franken für das Jahr 2012 beantragt. Die Gesamtabnah-
me erfolgt voraussichtlich im Jahre 2013. 150 000 Fran-
ken für die Restzahlung werden deshalb ordentlich mit 
dem Budget 2013 beantragt. 
Zur Position 3150, Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörden: Das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 
des Bundes tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. Damit die 
KESB an diesem Zeitpunkt funktionsbereit sind, müssen 
einzelne Stellen bereits jetzt besetzt werden. Dies gilt 
insbesondere für die KESB-Leitungen. Bei anderen 
Stellen können Besetzung und Stellenantritt bis im 
Sommer beziehungsweise bis Ende Jahr erfolgen. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass die bisherigen Mitarbeiten-
den der heutigen Vormundschaftsbehörden nach Mög-
lichkeit weiterbeschäftigt werden sollen und die VB bis 
Ende dieses Jahres funktionsfähig bleiben müssen. Die-
sen gegensätzlichen Aspekten ist individuell bei der 
Festsetzung des jeweiligen Stellenantritts Rechnung zu 
tragen. Auf Grund des gestaffelten Stellenantritts und 
den benötigten Übergangslösungen kann für die Perso-
nalaufwendungen der KESB im Jahre 2012 rechnerisch 
von einem durchschnittlichen Stellenantritt ab 1. Oktober 
2012 ausgegangen werden. Die inhaltliche Ausgestal-
tung der Umsetzung des neuen Kindes- und Erwachse-
nenschutzrechtes und der Budgetprozess für das Jahr 
2012 liessen sich in zeitlicher Hinsicht nicht zusammen-
führen, weil die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfah-
rens gewisse Anpassungen im Hinblick auf die Botschaft 
der Regierung erforderlich machten. Dieser Anpas-
sungsbedarf beziehungsweise dessen finanzielle und 
personelle Auswirkungen konnten im damaligen Zeit-
punkt nicht so genau ermittelt werden, dass die Aufnah-
me von bereits konsolidierten Zahlen in das Budget 2012 
möglich gewesen wäre. Aus diesem Grund beschloss die 
Regierung, die für den Aufbau des KESB im Jahr 2012 
anfallenden Kosten mittels Nachtragskredit vorzulegen. 
Ausgehend von den Verrechnungsansätzen für die kan-
tonale Verwaltung schätzte sie die Kosten für das Jahr 
2012 auf zwei bis drei Millionen Franken. Der NK-
Antrag liegt etwas über den letztjährigen Schätzungen, 
der auch verschiedene einmalige Anschaffungskosten für 
Informatik und Mobiliar sowie Aus- und Weiterbil-
dungskosten enthält. Zudem wurde bei der Schätzung 
von der Anzahl Stellen ausgegangen. Wegen der dezen-
tralen Anstellung verteilt sich der Personalbedarf von 
38,5 Stellen jedoch auf rund 50 Mitarbeitende, was zu 
höheren Infrastrukturkosten führt. Auf die Bildung eines 
Produktgruppen-Globalbudgets für das Jahr 2012 wird 
verzichtet. Die Produktgruppe und die Wirkungen der 
KESB werden dem Grossen Rat im Juni als Nachtrag zur 
Botschaft betreffend Produktgruppen und Wirkungen 

unterbreitet. Insgesamt wurden in dieser Serie 3,424 
Millionen Franken gesprochen.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglie-
der der GPK? Allgemeine Diskussion? Regierung? So-
mit haben wir dieses Traktandum besprochen und der 
Grosse Rat nimmt von der Orientierungsliste der GPK, 
1. und 2. Serie zum Budget 2012, Kenntnis. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt von der Orientierungsliste der 
GPK, 1. bis 2. Serie zum Budget 2012, Kenntnis. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Als nächstes 
möchte ich GPK-Präsident Kollegger das Wort für eine 
Erklärung der GPK geben. 

Erklärung des GPK-Präsidenten betreffend Eigen-
tums- und Nutzungsbeschränkungen im Zusammen-
hang mit Meliorationsverfahren beziehungsweise zur 
Umsetzung des Auftrags Peers 

Kollegger (Malix); GPK-Präsident: Ich möchte eine 
Erklärung abgeben zum Thema der Eigentums- und 
Nutzungsbeschränkungen im Zusammenhang mit Melio-
rationsverfahren beziehungsweise zur Umsetzung des 
Auftrags Peers. Ausgangslage für die Abklärungen der 
GPK ist das Votum von Grossrätin Leta Steck-Rauch in 
der Dezembersession 2011. Anlässlich der Beratung des 
Budgets 2012 bei der Rechnungsrubrik Amt für Natur 
und Umwelt bemängelte sie dabei, dass das Departement 
für Volkswirtschaft und Soziales in einer Departements-
verfügung im Zusammenhang mit der Melioration der 
Gemeinde Tschlin festhält, das Amt für Natur und Um-
welt habe entschieden, dass die Sicherung der NHG-
Flächen auch mit Anmerkung im Grundbuch vorge-
nommen werden könne. Sie erklärte, dass dieses Vorge-
hen dem Auftrag Peer zuwiderlaufe, mit dem verlangt 
wird, dass während einem Meliorationsverfahren Be-
wirtschaftungsvereinbarungen mit dem ANU nicht ins 
Grundbuch eingetragen werden, sondern als öffentlich-
rechtliche Verträge abgeschlossen werden sollen. Der 
GPK-Präsident stellte in Aussicht, dass die GPK diesen 
Umstand prüfe und entscheiden werde, wie im Grossen 
Rat darüber informiert werde. Das machen wir heute. 
Die Vorsitzende des DVS-Ausschusses hat am 7. De-
zember 2011 vom Amt für Landwirtschaft und Geoin-
formation die angesprochene DV und weitere Unterlagen 
per E-Mail erhalten. Mit der DV wird die Bauherrschaft 
unter Ziffer 1 angewiesen, die festgelegten und mit dem 
Projekt zu verwirklichenden Ersatzmassnahmen wie 
auch die Nutzungsbeschränkungen zu Gunsten des Na-
turschutzes im Rahmen der Neuzuteilung mittels An-
merkung im Grundbuch zu sichern. Innerhalb der GPK 
wurde der um den Vorsitzenden des EKUD-Ausschusses 
erweiterte DVS-Ausschuss mit der Abklärung betraut. 
Dieser setzte sich am 11. Januar 2012 mit den erhaltenen 
Unterlagen auseinander. Am 21. Februar 2012 fand eine 
Sitzung mit Vertretern des ALG, des ANU, des Grund-
buchinspektorates, des Handelsregisters und des DVS 
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statt. Auf eine Information des Grossen Rates anlässlich 
der Sondersession im März 2011 wurde verzichtet, weil 
am 20. März 2012 vom EKUD eine Information des 
Bauernclubs des Grossen Rates stattgefunden hat. 
Die Ausführungen zeigen auf, das grundsätzlich von 
zwei unterschiedlichen Situationen auszugehen ist. Am 
besten lässt sich dies aufzeigen, wenn wir Ursache und 
Wirkung der beiden Situationen unterscheiden: Ursache 
eins, Umsetzung eines Vernetzungskonzepts. Ein Land-
wirt beteiligt sich an einem Vernetzungskonzept, dafür 
schliesst er einen Bewirtschaftungsvertrag mit entspre-
chenden Einschränkungen ab und erhält hierfür eine 
entsprechende Abgeltung. Dieser Vertrag endet grund-
sätzlich nach einer gewissen Laufzeit oder bei einem 
Bewirtschafterwechsel. Verschiedentlich wurde während 
der Diskussion des Auftrags Peers im Grossen Rat dar-
auf hingewiesen, dass diese Bewirtschaftungsverträge 
nicht in Dienstbarkeiten umgewandelt werden sollen. 
Gemäss den Unterlagen im Zusammenhang mit der 
Informationsveranstaltung des Bauernclubs scheint dies 
auch unbestritten. Nun zur Ursache zwei, Umsetzung 
eines Meliorationsverfahrens. Im Zusammenhang mit 
der Umsetzung eines Meliorationsverfahrens müssen 
gemäss übergeordnetem Gesetz langfristige Sicherungs-
massnahmen getroffen werden. Lange Zeit wurde dies 
durch Dienstbarkeitsverträge sichergestellt. Durch den 
Beschluss des Grossen Rates zum Auftrag Peer wurde 
nun dieses Mittel durch Anmerkungen im Grundbuch 
ersetzt. Das Meliorationsverfahren muss folglich abge-
koppelt von der Umsetzung eines Vernetzungskonzeptes 
betrachtet werden. 
Auf Grund der Abklärungen des erweiterten DVS-
Ausschusses gelangt die GPK zu folgenden Feststellun-
gen: Es ist zu unterscheiden zwischen hoheitlichen Ei-
gentums- und Nutzungsbeschränkungen und vertragli-
chen Bewirtschaftungsvereinbarungen zwischen Kanton 
und Bewirtschaftenden. Erstere haben eine langfristige 
Wirkung und müssen zwingend im Grundbuch ange-
merkt werden. Letztere binden nur die Vertragsparteien 
und müssen bei einem Eigentums- oder Bewirtschaf-
tungswechsel nicht übernommen werden. Gemäss den 
Ausführungen der beteiligten Dienststellen sind auf 
Grund der geltenden Bundesgesetzgebung, zum Beispiel 
Natur- und Heimatschutzgesetz, Landwirtschaftsgesetz, 
Strukturverbesserungsverordnung, Direktzahlungsver-
ordnung, Trockenwiesenverordnung, Flachmoorverord-
nung, gewisse Punkte zwingend langfristig zu sichern, 
um die benötigten Bewilligungen oder zusätzlich, maxi-
mal zehn Prozent, an Bundesbeiträgen für das Meliorati-
onsprojekt zu erhalten. Bis Ende 2010 wurden solche 
Eigentums- und Nutzungsbeschränkungen als Dienstbar-
keiten im Grundbuch eingetragen, ohne dass dies zu 
grösserer Unzufriedenheit bei Betroffenen geführt hätte. 
Seit dem Auftrag Peer sollen die Eigentums- und Nut-
zungsbeschränkungen hoheitlich verfügt und im Grund-
buch angemerkt werden. Wenn es somit zum Beispiel 
um die Sicherung von Ersatzmassnahmen für die Beein-
trächtigung schutzwürdiger Lebensräume, durch techni-
sche Einrichtungen im Zusammenhang mit dem Meliora-
tionsprojekt, ökologische Massnahmen zur Erreichung 
möglichst hoher Bundesbeiträge für das Meliorationspro-
jekt und die auf Grund der Gesetzgebung des Bundes 

zwingende, durchzusetzende Schutzziele geht, halten 
sich die beteiligten Dienststellen an die Gesetze von 
Bund und Kanton. Zu beachten ist, dass gegen solche 
hoheitlich verfügten Eigentums- und Nutzungsbeschrän-
kungen bei der Neuzuteilung der Grundstücke der 
Rechtsweg offen steht. Mit dieser Vorgehensweise kann 
aus Sicht der beteiligten Dienststellen der Auftrag Peer 
formell umgesetzt werden. 
Inhaltlich ist der Auftrag Peer jedoch gar nicht umsetz-
bar. Ob die Regierung den Auftrag Peer umfassend 
beantwortet hat, kann nicht abschliessend beurteilt wer-
den. Die Regierung hat mit der Beantwortung zwar 
darauf hingewiesen, dass aus ihrer Sicht das zuvor an-
gewendete Verfahren zur langfristigen Sicherung gewis-
ser Auflagen beibehalten und der Auftrag nicht überwie-
sen werden solle. Durch die Abänderung des Auftrages 
während der Debatte ist davon auszugehen, dass der 
Unterschied der beiden Ausgangslagen, Umsetzungen 
eines Vernetzungskonzepts bzw. Umsetzung eines Meli-
orationsprojektes und deren jeweilig benötigten Mass-
nahmen, nicht vollumfänglich aufgezeigt werden konnte. 
Zusammenfassend kommt die GPK zum Schluss, dass 
der Auftrag Peer inhaltlich nicht umsetzbar ist, weil 
gewisse Eigentums- und Nutzungsbeschränkungen auch, 
und gerade während eines Meliorationsverfahrens, zwin-
gend sind. Die beteiligten Dienststellen sehen vor, die 
betreffenden Eigentums- und Nutzungsbeschränkungen 
künftig durch Verfügungen langfristig zu sichern. Diese 
für die Eigentums- und Nutzungsbeschränkung konstitu-
tive Verfügung ist so dann auf Grund des seit dem 1. 
Januar 2012 geltenden Rechts, ZGB Art. 962, zwingend 
im Grundbuch anzumerken. Die GPK geht auf Grund der 
erhaltenden Informationen davon aus, dass alle übrigen 
Schutzziele nach Möglichkeit ausserhalb von Meliora-
tionsverfahren mit einem geeigneten, möglichst milden 
Mittel angestrebt werden. Es zeichnet sich ab, dass die 
Regierung dieses Thema noch weiter bearbeiten wird. 
Seitens der GPK werden bezüglich Auftrag Peer zum 
heutigen Zeitpunkt keine weiteren Schritte verfolgt.  

Regierungsrat Jäger: In der Politik gibt es immer wieder 
Zufälle. Sie wissen, dass demnächst die Botschaft zum 
Zusammenschluss der Gemeinden Ramosch und Tschlin 
zur Gemeinde Valsot behandelt wird. Alt Grossrat Victor 
Peer ist darum auf der Tribüne und ich begrüsse ihn ganz 
speziell. Nun zur Sache selbst: Die Feststellungen der 
GPK sind aus Sicht der Regierung absolut korrekt. Dar-
um gibt es aus unserer Warte auch nichts Substantielles 
dazu beizufügen. Der GPK-Präsident hat darauf hinge-
wiesen, dass die nächsten Schritte in Arbeit sind. Bereits 
vor Ostern hat mein Departement an den Bündner Bau-
ernverband ein Schreiben gerichtet. Dieses Schreiben 
wird übrigens heute über Mittag im Bauernclub Ihres 
Rates diskutiert werden. Auch die übrige interessierte 
Öffentlichkeit ist informiert worden. Über die Informati-
onsveranstaltung am 20. März orientierte insbesondere 
das Bündner Tagblatt und die wöchentlich erscheinende 
Zeitung, der Bündner Bauer, ausführlich, so dass wir 
feststellen können, dass wir wohl in einer schwierigen 
Materie auf Kurs sind. 
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Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Somit kommen 
wir zum nächsten Traktandum, der Fragestunde. Für die 
erste Frage erteile ich Grossrat Blumenthal das Wort.  

Fragestunde 

Blumenthal betreffend Richtlinien für Kantonsange-
stellte 

Blumenthal: Es kommt immer wieder vor, dass sich 
Kantonsangestellte in der Öffentlichkeit zu wichtigen 
Projekten stark äussern. Dabei verhalten sie sich oft 
widersprüchlich gegenüber Entscheiden des eigenen 
Departements. Ich frage deshalb die Regierung an, ob es 
Richtlinien für Kantonsangestellte gibt, die ihr Verhalten 
diesbezüglich gegenüber ihrem Arbeitgeber regeln? 
Gleichzeitig möchte ich Folgendes festhalten: Es geht 
mir nicht darum, die freie Meinungsäusserung zu unter-
binden, sondern vielmehr um eine angemessene Loyali-
tät gegenüber dem Arbeitgeber. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Erlauben Sie mir 
zuerst eine Vorbemerkung zur Frage von Grossrat Blu-
menthal: Er bezieht seine Frage offenbar auf gewisse 
Vorkommnisse, die er aber nicht konkreter darlegt oder 
benennt und die Antwort ist entsprechend auch sehr 
allgemein ausgefallen. Es bleibt Ihnen aber, Grossrat 
Blumenthal, natürlich unbenommen, den oder die ver-
antwortliche Departementsvorstehenden direkt zu kon-
taktieren und auf allfällige Vorkommnisse hinzuweisen. 
Wir wären Ihnen sogar dankbar und es wäre aus unserer 
Sicht wünschbar, wenn Sie uns konkreter darlegen, was 
Sie genau im Auge haben, damit wir dann auch beurtei-
len können, ob allenfalls Handlungsbedarf besteht. An-
sonsten bleibt die Antwort nun etwas allgemein, aber Sie 
können ja noch nachfragen. Aber da bitte ich Sie, dann 
direkt den betreffenden Departementsvorsteher zu kon-
taktieren oder die Departementsvorsteherin natürlich. 
Nun zur Antwort: Die Meinungsäusserungsfreiheit ist 
ein von der Verfassung gewährleistetes Grundrecht und 
sie steht natürlich auch den Staatsbediensteten zu. Auf-
grund des besonderen Rechtsverhältnisses, das sie mit 
dem Staat verbindet, rechtfertigen sich jedoch auch 
spezielle Einschränkungen. Zur Beurteilung der Frage, in 
wie weit die in Art. 48 des kantonalen Personalgesetzes 
verankerte allgemeine Treuepflicht eine besondere Zu-
rückhaltungspflicht in der Äusserung von Meinungen für 
Staatsbedienstete zu begründen vermag, ist eine Würdi-
gung der besonderen Umstände im Einzelfall erforder-
lich. Die Zurückhaltungspflicht ist grundsätzlich umso 
höher, als der Staatsbedienstete eine hierarchisch hohe 
und/oder exponierte Position besetzt. Die Pflicht bedeu-
tet, dass der Bedienstete durch den Inhalt oder die Form 
seiner Äusserungen und Erklärungen seine Amtsführung 
nicht beinträchtigen oder das Vertrauen der Öffentlich-
keit in die Verwaltung nicht stören darf. Im Lichte dieser 
Überlegungen bestehen interne Richtlinien für das Ver-
halten des obersten und oberen Kaders der kantonalen 
Verwaltung im Zusammenhang mit Wahlen und Ab-

stimmungen. Nach der einschlägigen Dienstanweisung 
vom 28. November 1996 gilt bei Sachvorhaben auf 
Gemeindeebene die absolute Neutralitätspflicht. Aus-
nahme kann das Vorliegen einer besonderen Betroffen-
heit des Kantons sein. In diesen Fällen sind Äusserungen 
mit dem Departementsvorstehenden abzusprechen. Äus-
serungen, die erkennbar als Privatperson gemacht wer-
den, sind hingegen zulässig. 
Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass 
es die erforderlichen Vorgaben der Regierung gibt und 
dass es Aufgabe der Führungsverantwortlichen ist, dafür 
zu sorgen, dass die Vorgaben der Regierung eingehalten 
werden. Bei Abstimmungen von Gemeinden besteht 
absolute Neutralitätspflicht für die Mitarbeitenden des 
Kantons, Ausnahmen sind mit dem Departementsvorste-
henden abzusprechen. Äusserungen als Privatpersonen 
sind aber erlaubt. Und somit schliesse ich mit der glei-
chen Bemerkung wie in der Vorbemerkung: Wenn Sie 
konkrete Hinweise haben oder einen speziellen Einzel-
fall im Auge haben, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie 
uns dies darlegen, damit wir beurteilen können, ob wir in 
unserer Führungsverantwortung Handlungsbedarf haben. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Grossrat Blu-
menthal, wünschen Sie eine kurze Nachfrage?  

Blumenthal: Nein, ich habe keine Nachfrage, aber ich 
danke der Regierungspräsidentin ganz herzlich für die 
Beantwortung meiner Frage. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Die nächste 
Frage stellt Grossrat Engler.  

Engler betreffend Projekt „Prüfperimeter für Bo-
denverschiebungen“ 

Engler: Als Mitglied des Vorstandes von Bergbahnen 
Graubünden wurde ich auf Umwegen auf ein Projekt 
aufmerksam, welche mich aufhorchen liess. Gemäss 
meinem bisherigen Erkenntnissen hat das Amt für Natur 
und Umwelt des Kantons Graubünden, ANU, ein Projekt 
lanciert, welches beabsichtigt, alle Verschiebungen und 
Veränderungen von Bodenflächen zu überwachen, mit 
dem Ziel, dass kein ausgehobener Boden, bei dem mit 
einer Schadstoffanreicherung zu rechnen ist, an einen 
andern Standort verschoben wird. In diesem Zusammen-
hang wurde die Geschäftsstelle von Bergbahnen Grau-
bünden angefragt, ob Angaben zu allen Mastenstandor-
ten der Bergbahnanlagen, Pendelbahnen, Gondelbahnen, 
Sesselbahnen und Skilifte gemacht werden könnten. 
Gemäss erhaltenem Kurzbeschrieb des ANU sollen alle 
Metallmasten im Kanton Graubünden im Kataster auf-
genommen werden, da durch die Verwitterung, Erneue-
rung und Sanierung der Korrosionsschutzschicht allen-
falls mit Bodenbelastungen zu rechnen ist. Der Projekt-
beschrieb hält fest, dass als Prüfperimeter bei Metallmas-
ten von Stromübertragungsleitungen ein kreisrunder 
Puffer mit einem Radius von 25 Meter um die Mastmitte 
festgelegt wird. Das gleiche System soll nun bei Masten 
von Bergbahnanlagen angewandt werden, wobei die 
Evaluation der genauen Massenstandorte schwieriger 
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sein dürfte, als bei den Stromübertragungsleitungen, da 
diese nicht in einer kantonalen Datenbank erfasst sind. 
Als Alternative zum mastbezogenen Puffer wird deshalb 
bei fehlenden Maststandorten eine Ausscheidung eines 
50 Meter breiten Pufferbereichs entlang des gesamten 
überirdischen Trasses vorgeschlagen. Solche Aussagen 
in einem Kurzbeschrieb eines Projektes, welches das 
ANU bearbeitet, wecken meines Erachtens die Neugier 
eines jeden Bergbahnbetreibers, ich denke auch Strom-
anbieters oder der RhB. Ich frage mich, was da auf die 
Unternehmungen zukommt und mit welchen zusätzli-
chen Auflagen und Einschränkungen zu rechnen ist. 
Kommt hinzu, dass bereits heute im Kurzbeschrieb des 
Projektes zwischen den Zeilen zu lesen ist, dass die 
chemischen Analysen zur Prüfung der Schadstoffanrei-
cherung von den Projektinitianten zu tragen wäre. Sicher 
ist für mich heute schon, dass ein solches Projekt nicht 
günstig sein dürfte und mehrere Mitarbeiter des ANU 
über Jahre beschäftigt, sind doch neben den unzähligen 
Mastenstandorten von den Stromübertragungsleitungen, 
Bergbahnanlagen, auch die Funk- und Fernübermitt-
lungseinrichtungen oder wie im Projektbeschrieb zu 
lesen ist, Schiessanlagen, Rebbauflächen und Schreber-
gärten zu überprüfen. So stellt sich unweigerlich die 
Frage, wie sich die Initiative gegen unnötige Bürokratie 
hier auswirkt? Gerne stelle ich nun zum Projekt Prüfpe-
rimeter für Bodenverschiebung folgende Fragen: Welche 
gesetzlichen Grundlagen legitimieren das ANU, dieses 
Projekt zu lancieren und gibt es Erfahrungen oder Er-
kenntnisse anderer Kantone explizit im Bereich von 
Bergbahnanlagen? Hat die Regierung das ANU explizit 
mit diesem Projekt beauftragt? Und wurden hierbei 
Leitplanken beziehungsweise Grundsätze formuliert? 

Regierungsrat Jäger: Zur ersten Frage betreffend gesetz-
liche Grundlagen und Erfahrungen oder Erkenntnisse 
anderer Kantone explizit im Bereich der Bergbahnanla-
gen äussere ich mich wie folgt: Aus verschiedenen Un-
tersuchungen ist bekannt, dass der Boden im näheren 
Umfeld von Stahlkonstruktionen schwermetallbelastet 
ist, insbesondere wenn kein Deckanstrich über der Kor-
rosionsschutzschicht aufgebracht wurde. Art. 4 der bun-
desrätlichen Verordnung über Belastungen des Bodens 
verpflichtet die Kantone, die Bodenbelastung zu überwa-
chen. Art. 7 dieser Verordnung verlangt, dass ausgeho-
bener Boden so zu behandeln ist, dass er z.B. für Rekul-
tivierungen oder Terrainveränderungen wieder verwen-
det werden kann, mit der Einschränkung, dass der am 
Ort der Wiederverwendung vorhandene Boden chemisch 
nicht zusätzlich belastet wird. Sind Bodenverschiebun-
gen oder Aushubentsorgungen geplant, obliegt der 
Nachweis der Unbedenklichkeit der Bauherrschaft. Mit 
dem Instrument Prüfperimeter wird eine Vollzugser-
leichterung angestrebt, mit dem Ziel, dass nicht in jedem 
einzelnen Fall durch die Bauherrschaft aufwändige Ana-
lysen und Nachweise erbracht werden müssen. Das 
Vorgehen im Kanton Graubünden basiert auf bestehen-
den Prüfperimeterplanungen der Kantone Zürich, St. 
Gallen, Uri, Thurgau und Solothurn, wobei man sich bei 
Bergbahnen auf das im Kanton Uri entwickelte Vorge-
hen stützt. Die Erarbeitung in Graubünden erfolgt kos-
tenbewusst und soweit wie möglich im Rahmen von 

Aufträgen an Dritte sowie unter Nutzung bereits ge-
machter, positiver Erfahrungen in anderen Kantonen. 
Zur zweiten Frage betreffend Auftragserteilung an das 
Amt für Natur und Umwelt und der Leitplanken bezie-
hungsweise Grundsätze: Ein konkreter Auftrag der Re-
gierung für den Prüfperimeter für Bodenverschiebungen 
ergibt sich aus dem kantonalen Richtplan, Kapitel 3.11, 
Boden. Darin wird das Amt für Natur und Umwelt be-
auftragt, die belasteten, gefährdeten sowie die besonders 
erhaltenswerten Böden zu bezeichnen und Wege zur 
Sanierung bzw. Sicherung aufzuzeigen. Mit den Be-
stimmungen in der Bundesverordnung über Belastungen 
des Bodens mit der Wegleitung Bodenaushub und der 
Aushubrichtlinie des Bundesamtes für Umwelt sowie 
den Vorgaben im kantonalen Richtplan bestehen sehr 
präzise Leitblanken und Grundsätze für das Projekt 
Prüfperimeter. Der Vollzugsauftrag ergibt sich allerdings 
auch unabhängig vom Richtplan direkt aus Art. 2 Abs. 3 
des kantonalen Umweltschutzgesetzes in Verbindung mit 
Art. 1 Abs. 2 der kantonalen Umweltschutzverordnung, 
welche das Amt für Natur und Umwelt als zuständige 
Vollzugsbehörde für die Umweltschutzgesetzgebung des 
Bundes bezeichnen, sofern nicht eine andere Stelle als 
zuständig erklärt wird. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Grossrat Engler, 
wünschen Sie eine Nachfrage?  

Engler: Ich danke Regierungsrat Jäger für die Antwort. 
Ich möchte noch nachfragen: Ein expliziter Auftrag der 
Regierung an das ANU ist nicht erfolgt? 

Regierungsrat Jäger: Ist so erfolgt, wie ich es Ihnen 
vorher erklärt habe. Nicht noch zusätzlich durch einen 
expliziten Brief. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Die nächste 
Frage wird gestellt von Grossrätin Hitz. 

Hitz-Rusch betreffend den Aufbau der Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörden und die Umsetzung 
allgemein 

Hitz-Rusch: Meine Fragen betreffen den Aufbau der 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden und die Um-
setzung allgemein. Die Regierung müsste meines Erach-
tens das revidierte EG zum ZGB möglichst rasch in 
Kraft setzen, denn wir stehen vor folgenden Problemen: 
Die Träger der Amtsvormundschaften respektive zukünf-
tigen Berufsbeistandschaften müssten ihren Angestellten 
auf den Herbst 2012 Kündigungen aussprechen, für den 
Fall, dass diese die formellen bzw. fachlichen Vorausset-
zungen gemäss Art. 48 Abs. 1 revidiertes EG zum ZGB 
nicht erfüllen würden. Diese Personen können aber nur 
mit Zustimmung der KESB angestellt werden. Die 
KESB sind aber gemäss Bundesgesetz erst ab 2013 im 
Einsatz. Um Art. 48 Abs. 2 und 3 revidiertes EG zum 
ZGB erfüllen zu können, müsste die Geschäftsleitung 
der KESB schon vor 2013 tätig werden können. Deshalb 
frage ich an: Erstens: Wie gedenkt die Regierung diese 
Probleme zu lösen? Zweitens: Stellt der Kanton eine 



17. April 2012 1157 

 

Software zur Verfügung, damit eine möglichst einheitli-
che Datenübergabe von den Vormundschaftsbehörden zu 
den KESB ermöglicht wird? Und Drittens: Insgesamt 
stellt sich die Frage, wie der aktuelle Stand der Umset-
zung dieser Herkules-Aufgabe ist. Werden die Projekt-
teams die Vorgaben erreichen können? 

Regierungsrat Rathgeb: Die Regierung hat für den Auf-
bau der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, kurz 
KESB, bereits zwei Wochen nach der Verabschiedung 
der Vorlage hier im Grossen Rat ein Projektteam einge-
setzt. Die Projektorganisation besteht aufgrund der 
Komplexität des Gesamtprojektes aus mehreren Teilpro-
jekten. Gestützt auf die Arbeiten des Projektteams konn-
te die Regierung Ende Februar und anfangs März wich-
tige finanz- und personalrechtliche Entscheide fällen. So 
hat die Regierung fünf Vormundschaftspräsidenten als 
Leiterinnen beziehungsweise Leiter der fünf KESB 
gewählt. Die weiteren Wahlen erfolgen voraussichtlich 
im Mai, so dass der Personalprozess bis spätestens im 
Sommer dieses Jahres abgeschlossen sein sollte. Zudem 
hat die Regierung die Standorte der KESB wie folgt 
festgelegt: Eine KESB Engadin/Südtäler mit Amtssitz in 
Samedan und einer Aussenstelle in Scuol, eine KESB 
Mittelbünden/Moesa mit Sitz in Thusis und einer Aus-
senstelle in Roveredo. Die übrigen KESB haben ihren 
Sitz in Davos, Ilanz und in Chur. 
Wichtig für eine effiziente Aufgabenerfüllung ist, wie 
Sie es ausgeführt haben, auch die Informatik. Künftig 
werden alle Fachbehörden mit der gleichen Fachapplika-
tion arbeiten. Dabei soll die Software übernommen wer-
den, welche heute mehrheitlich eingesetzt wird. Es wäre 
erstrebenswert, wenn die KESB und die Berufsbeistand-
schaften die gleiche Fachapplikation verwenden würden. 
Das ist aber grundsätzlich, und ich unterstreiche das, 
Sache der Regionen als Trägerinnen der Berufsbeistand-
schaften. Die Amtsvormundschaften sind aber im ent-
sprechenden Team des entsprechenden Teilprojektes zur 
Koordination auch vertreten. 
Es entspricht, um weiter auf Ihre erste Frage betreffend 
der zeitlichen Abfolge einzugehen, einem allgemein 
anerkannten Rechtsgrundsatz, dass vorbereitende Hand-
lungen im Hinblick auf das Inkrafttreten von künftigem 
Recht schon vor dem formellen Inkrafttreten erledigt 
werden können. So haben beispielsweise die Bezirksge-
richte bereits im Herbst 2010 die künftigen Vermittlerin-
nen und Vermittler gesucht und angestellt, obwohl die 
gesetzlichen Grundlagen erst auf den 1. Januar 2011 in 
Kraft getreten sind. Aus diesem Grund sieht die Regie-
rung keine Veranlassung, die Teilrevision des EG zum 
ZGB vom 7. Dezember 2011 möglichst rasch in Kraft zu 
setzen, zumal definitiv feststeht, dass das neue Bundes-
recht am 1. Januar 2013 in Kraft treten wird. Eine vor-
zeitige Inkraftsetzung der kantonalen Bestimmungen 
würde die Rechtssicherheit sicher nicht erhöhen, denn 
die neuen Bestimmungen würden unkoordiniert neben 
dem heutigen Recht stehen oder dieses gar vorzeitig 
ersetzen. Die Regierung hat die KESB-Leitenden, wie 
gesagt, bereits gewählt, so dass die KESB-Geschäfts-
leitung, sie wird aus den fünf gewählten KESB-
Leitenden gebildet, mit Blick auf ihre inhaltlichen und 

administrativen Aufgaben grundsätzlich bereits in die-
sem Jahr tätig werden kann. 
Auch hinsichtlich der bisherigen Angestellten der Amts-
vormundschaften, die nicht über den künftig verlangten 
Fachtitel verfügen und deshalb nur mit Zustimmung der 
jeweiligen KESB weiterbeschäftigt werden können, sind 
keine besonderen Massnahmen aus Sicht der Regierung 
nötig. Die Mitglieder der einzelnen KESB werden vor-
aussichtlich im nächsten Monat gewählt und können ab 
dann entsprechende Ausnahmegesuche prüfen und auch 
darüber befinden. 
Zu Frage zwei betreffend den Datentransfer ist zu sagen, 
dass eine einheitliche Datenübergabe von den Vormund-
schaftsbehörden an die KESB nicht vom Einsatz einer 
Software abhängt. Im Interesse einer effizienten Aufga-
benerfüllung soll die Datenübergabe soweit wie möglich 
und auch zweckmässig, aber natürlich elektronisch, 
erfolgen. Dabei ist für jede Vormundschaftsbehörde 
gesondert zu prüfen, ob das Kosten-Nutzenverhältnis den 
Einsatz einer Software rechtfertigt. Wo dies der Fall ist, 
wird der Kanton die Software den Vormundschafsbehör-
den zur Verfügung stellen, da sich daraus der Aufwand 
für die KESB dann in der Folge auch verringern lässt. 
Die Einzelheiten dazu werden gegenwärtig mit dem 
entsprechenden Softwarehersteller geprüft. Bereits Ende 
April findet eine erste Informationsveranstaltung für die 
Vormundschaftsbehörden statt. 
Zur Frage drei, zum Projektstand, ist festzuhalten, dass 
der Aufbau der KESB sicher eines der grössten Projekte, 
die gegenwärtig in der kantonalen Verwaltung laufen, 
ist. Wir sprechen von 50 anzustellenden Personen bei 
38,5 Stellenprozenten. Die umfangreichen und komple-
xen Arbeiten sind aber dank dem wirklich professionell 
arbeitenden grossen Projektteam bislang auf Kurs und im 
Zeitplan und die Regierung geht davon aus, dass die 
KESB, wie geplant, am 1. Januar 2013 funktionstüchtig 
sein werden. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Grossrätin Hitz, 
wünschen Sie eine kurze Nachfrage? 

Hitz-Rusch: Nein. Ich danke Herrn Regierungsrat 
Rathgeb herzlich für die Beantwortung meiner Fragen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Die nächste 
Frage wird gestellt von Grossrätin Steck.  

Steck-Rauch betreffend Wahlprozedere Komman-
danten der Kantonspolizei Graubünden 

Steck-Rauch: Am 8. März dieses Jahres wurde im Kan-
tonsamtsblatt die Stellenausschreibung für die Neubeset-
zung des Polizeikommandanten der Kantonspolizei 
Graubünden öffentlich publiziert. In dieser Funktion ist 
die gesuchte Führungspersönlichkeit verantwortlich 
einerseits für rund 460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die verteilt im ganzen Kanton ihren Dienst leisten, ande-
rerseits für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung im Kanton sowie die Umsetzung 
und Weiterentwicklung von Zielen und Strategien. Und 
nicht zuletzt leitet er oder sie die grossen polizeilichen 
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Einsätze persönlich, unter anderem das WEF in Davos. 
Dass die Anforderungen an mögliche Kandidaten für 
diese anspruchsvolle Aufgabe gross sind, ist wohl un-
bestritten. Am 31. März 2012, also vor gut zwei Wo-
chen, ist die Anmeldefrist für die Bewerbung abgelaufen. 
In diesem Zusammenhang ersuche ich die Regierung um 
die Beantwortung folgender Fragen. Erstens: Wie wurde 
das Anforderungsprofil für den neuen Stelleninhaber 
definiert? Zweitens: Was kann die Regierung zum aktu-
ellen Stand des Bewerbungsverfahrens sagen? Drittens: 
Wie sieht das weitere Wahlprozedere aus? Und viertens: 
Bis wann kann mit der Wahl respektive mit der Amtsein-
führung des neuen Polizeikommandanten gerechnet 
werden? 

Regierungsrat Rathgeb: Zur Frage nach dem Anforde-
rungsprofil kann ich was folgt ausführen: Das vor zwei 
Jahren erarbeitete Anforderungsprofil haben wir nahezu 
vollständig auch für die aktuelle Ausschreibung über-
nommen. Es sind, das verwundert nicht, sowohl persön-
liche wie auch fachliche Voraussetzungen, die erfüllt 
werden müssen. Das fachliche Profil ergibt sich im We-
sentlichen natürlich aus den Aufgaben, die ein Polizei-
kommandant zu erfüllen hat. Wir suchen eine gesetzte, 
erfahrene Persönlichkeit mit einer soliden, grundsätzlich 
universitären Ausbildung, mit militär- und/oder polizei-
dienstlichem Grad, mit Kenntnissen des Polizei-, des 
Straf-, des Strafprozess- und des Verwaltungsrechtes, 
aber auch mit der entsprechenden Führungserfahrung 
und mit Weiterem. Damit töne ich an, dass dies nur ein 
Teil des umfassenden Anforderungsprofiles ist. Was wir 
nun nach der internen Reorganisation brauchen, ist eine 
Konsolidierung und natürlich auch eine klare und straffe 
Führung des Polizeikorps und dazu suchen wir die ent-
sprechend richtige Persönlichkeit oder die richtige Füh-
rungskraft mit der entsprechenden Persönlichkeit. 
Zum aktuellen Stand des Bewerbungsverfahrens und 
zum weiteren Wahlprozedere: Es ist so, den Auftrag für 
die Ausschreibung konnte ich noch an meinem ersten 
Arbeitstag, am 2. März erteilen. Am gleichen Tag hat der 
Bundesrat den heutigen Polizeikommandanten zum 
neuen Chef der militärischen Sicherheit gewählt. Bereits 
wenige Tage später erfolgte dann die Publikation und die 
Anmeldefrist ist am 31. März 2012 abgelaufen. Zwi-
schenzeitlich haben wir die eingegangenen Bewerbungen 
gesichtet, geprüft und auch bewertet, erste Bewerbungs-
gespräche werden in diesen Tagen geführt. Und Sie 
wissen nun auch, warum ich dann nach der Fragestunde 
relativ schnell ins Büro gehe. Sodann muss aber nach 
den entsprechenden Gesprächen eine Sicherheitsüberprü-
fung stattfinden, wie es üblich ist bei einer entsprechen-
den Position. Das Department beabsichtigt, der Regie-
rung noch im Mai einen entsprechenden Antrag zu stel-
len. Der Zeitpunkt des Amtsantrittes beziehungsweise 
der Amtseinführung hängt dann aber natürlich von der 
Verfügbarkeit der gewählten Person ab und deshalb kann 
ich zu diesem weiteren Zeitplan heute auch keine weite-
ren Ausführungen machen.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Grossrätin Steck, 
wünschen Sie eine kurze Nachfrage? 

Steck-Rauch: Nein. Ich danke Herrn Regierungsrat 
Rathgeb für die Antwort. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Die nächste 
Frage wird gestellt von Grossrat Jeker. 

Jeker betreffend Lage und Massnahmen Exportwirt-
schaft und Tourismus 

Jeker: Ich habe der hohen Aktualität wegen einige Fra-
gen zur Problematik des Tourismus und der Exportwirt-
schaft. Wie Sie wissen, habe ich bereits in der April- und 
Septembersession 2011 Fragen zu dieser Problematik 
gestellt. Es interessiert mich und sicher auch den Gros-
sen Rat nun, wie die Regierung die aktuelle Lage heute 
beurteilt, was die Regierung zu tun gedenkt, die weitere 
Negativentwicklung abzufedern. Der Kanton Wallis ist 
ebenfalls aktiv und zwar sehr aktiv, wie wir über das 
Wochenende in den Medien hören konnten. Auf der 
aktuellen Liste „Übersicht definitive Zuteilung Sachge-
schäfte an die Kommissionen 2012“ fehlt, soweit ich das 
gesehen habe, das Sachgeschäft Totalrevision Wirt-
schaftsentwicklungsgesetz. Das würde mich sehr erstau-
nen, ich bin der Meinung, dass dieses Sachgeschäft mit 
höchster Priorität behandelt werden muss, nicht zuletzt 
aufgrund der seit längerem bekannten Probleme, nicht 
nur in der Exportwirtschaft. 
Die Fragen. Erstens: Wie beurteilt die Regierung die 
derzeitige und kurz- und mittelfristige Lage für die Ex-
portwirtschaft inklusiv Tourismus in Graubünden? Zwei-
tens: Welches waren die bisherigen Massnahmen und 
was brachten die Impulsprogramme? Drittens: Welche 
Massnahmen sind geplant, um die Negativentwicklung 
weiter abzufedern? Welches sind z.B. die Eckpfeiler des 
Konzeptes für die kurz-, mittel- und langfristige Bearbei-
tung neuer Märkte? Und um welche Märkte handelt es 
sich? Klammer: GRF und Schweiz Tourismus. Viertens: 
Teilt die Regierung die Meinung, dass die Totalrevision 
des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes mit höchster Priori-
tät anzugehen ist? Wann liegt diese Vorlage vor? 

Regierungsrat Trachsel: Die Fragen von Grossrat Jeker 
kann ich wie folgt beantworten: Die Bündner Exportin-
dustrie spürt den starken Franken, wenn auch nicht so 
stark wie im letzten Jahr noch befürchtet. Die Warenex-
porte aus der Schweiz und Graubünden sind in den letz-
ten Quartalen, Gott sei Dank, nicht eingebrochen. In den 
ersten zwei Monaten konnten die Ausfuhren aus Grau-
bünden nominal um 1,3 Prozent und aus der Schweiz um 
3,1 Prozent gesteigert werden. Dabei bekundete die 
Maschinenindustrie mehr Schwierigkeiten als die chemi-
sche Industrie. Die Marchen sind weiterhin tief, was die 
Gewinnaussichten vieler Unternehmen schmälert. Auf 
eine schwierige Wintersaison blickt bekanntermassen der 
Bündner Tourismus zurück. Während in der Hotellerie 
die Nachfrage von Schweizer Gästen zu Jahresbeginn 
stabil blieb, waren aus dem EU-Raum nach wie vor 
Rückgänge der Logiernächte im zweistelligen Prozentbe-
reich zu verzeichnen. Auch die Bündner Bergbahnen 
mussten im ersten Quartal einen Rückgang der Ver-
kehrserträge um zirka elf Prozent hinnehmen. Auf dem 
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Bündner Arbeitsmarkt hat die stagnierende Konjunktur 
bis anhin noch keinen grossen Einfluss. Im März zählte 
der Kanton 1602 Arbeitslose, das sind 1,6 Prozent oder 
etwa gleich viel wie zum selben Vorjahreszeitpunkt. Im 
März 2011 waren es 1566. Der Mindestkurs von 1.20 
Franken gegenüber dem Euro wird von der Schweizeri-
schen Nationalbank weiter verteidigt. Die verminderte 
Gefahr einer Verschärfung der Euroschuldenkrise sowie 
die verbesserten konjunkturellen Aussichten in einigen 
wenigen Absatzländern führten dazu, dass die meisten 
Wirtschaftsprognostiker für 2012 nicht mehr mit einer 
Rezession in der Schweiz rechnen. 
Zur Frage zwei: Insbesondere auf Bundesebene wurden 
Massnahmen getroffen: Geldpolitische Intervention der 
Nationalbank zur Sicherstellung des Mindestkurses von 
1.20 Franken pro Euro, das Massnahmenpaket 2011 mit 
einer Stärkung der Arbeitslosenversicherung, einer In-
tensivierung des Wissens- und Technologietransfers mit 
einer Aufstockung der KTI-Mittel um 100 Millionen 
Schweizer Franken, der Erhöhung von Abgeltungen im 
Verkehr, der Erhöhung der Exporthilfe für landwirt-
schaftliche Produkte und eine Erhöhung des Kredites für 
Darlehen an die Schweizerische Gesellschaft für Hotel-
kredite für 100 Millionen Schweizer Franken. Weitere 
Massnahmen, die Erhöhung der Mittel für die OSEC, 
neu 84 Millionen Franken, und Schweiz Tourismus, neu 
für die Jahre 2012 bis 2015 222 Millionen Franken, sind 
als langfristige Massnahmen zu betrachten. Zur spezifi-
schen Wirkungsweise der vom Bund getroffenen Mass-
nahmen lassen sich noch wenig konkrete Aussagen 
machen. Die Sondermassnahmen der KTI zur Förderung 
der Innovation bei KMU wurden voll ausgeschöpft be-
ziehungsweise mehrfach überzeichnet. Auch einige 
Bündner Unternehmen profitierten von diesen zusätzli-
chen KTI-Mitteln. In Graubünden wurden für die Jahre 
2011 und 2012 zusätzliche Mittel von 2,84 Millionen 
Franken für die Markenkampagne Enavant Grischun 
bereitgestellt. Die Massnahmen beschränken sich auf die 
etablierten, bewährten Instrumente und werden unter 
Mitwirkung und finanzieller Beteiligung von Destinatio-
nen und anderen touristischen Leistungsträgern umge-
setzt. Die Kampagne hat auch dazu beigetragen, dass die 
touristischen Frequenzen der Schweizer Gäste relativ 
stabil geblieben sind. Eine abschliessende Evaluation der 
Wirkung ist derzeit noch nicht möglich. 
Zur Frage drei: Kurzfristig sind keine weiteren Impuls-
programme geplant, das laufende Tourismusreformpro-
jekt verbessert jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
gesamten Tourismusbranche mittel- bis langfristig. Die 
sinkenden Zahlen von Logiernächten und die damit 
verbundenen rückläufigen Kurtaxeneinnahmen zeigen 
die Bedeutung einer frequenzunabhängigen Tourismus-
finanzierung. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten müssen ausreichend Mittel für das touristische Mar-
keting zur Verfügung stehen. Gemäss Aufgabenteilung 
zwischen Tourismusmanagementorganisationen und 
Graubünden Ferien werden die Stammmärkte, das sind 
die Märkte mit drei bis vier Stunden Anreisedistanz, von 
den DMOs und regionalen Tourismusorganisationen 
bearbeitet. Aufbaumärkten, zu welchen Beispielsweise 
Grossbritannien, die Beneluxstaaten, Mittel- und Nord-
deutschland oder in jüngster Zeit auch Polen und Tsche-

chien gehören, werden mit eigenen Marktdelegierten von 
Graubünden Ferien für ganz Graubünden und die inte-
ressierten Destinationen bearbeitet. Das Überseege-
schäft, also auch Zukunftsmärkte wie China, Indien und 
Brasilien, könnten nach demselben Muster bearbeitet 
werden. Wir haben signalisiert, dass wir bereit sind, 
solche Projekte zu unterstützen. Hier hat sich aber noch 
keine gemeinsame Vorgehensweise ergeben respektive 
die Prioritäten lagen sowohl bei GRF als auch bei den 
DMOs in den näheren Märkten. 
Zurzeit werden Grundlagen für weitere Tourismusre-
formprojekte erarbeitet, die die Herausforderung des 
Bündner Tourismus für die Zukunft, Zeithorizont etwa 
2020, aufnehmen. Es geht beispielweise um die Frage, 
wie das Tourismusmarketing noch besser koordiniert 
und effizienter ausgestaltet werden kann, aber auch 
darum, wie die strategische Führung des Gesamtsystems 
Graubünden Tourismus oder die Nutzung von destinati-
onsübergreifenden Synergien inhaltlich weiterentwickelt 
werden kann. 
Zur Frage vier, Totalrevision Gesetz über die wirtschaft-
liche Entwicklung: Das Departement für Volkswirtschaft 
und Soziales ist dabei, gestützt auf die aufbereiteten 
Grundlagen die Stossrichtungen der Totalrevision festzu-
legen, die zentralen Kernaussagen zu formulieren und 
die Vernehmlassungsunterlagen zuhanden der Regierung 
zu erstellen. In der Oktobersession 2011 wurde der Gros-
se Rat dahingehend informiert, dass die Vernehmlas-
sungsphase im dritten Quartal 2012 eröffnet werden soll, 
die Ergebnisse der Vernehmlassung im ersten Quartal 
2013 ausgewertet werden sollen und die Behandlung des 
Geschäftes im Grossen Rat ist für das dritte Quartal 2013 
vorgesehen. An dieser Planung hat sich nichts geändert. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Grossrat Jeker, 
wünschen Sie eine kurze Nachfrage? 

Jeker: Ich habe eine kurze Nachfrage. Gehe ich richtig in 
der Annahme, dass die Resultate der Impulsprogramme 
auch kontinuierlich beobachtet werden? Und zweitens, 
dass die Bearbeitung der Fernmärkte mit höchster Priori-
tät angegangen wird? In diesem Sinne meine ich auch, 
dass eine straffe Führung, und zwar mit Begeisterung auf 
allen Ebenen, ein absolutes Muss ist. Natürlich danke ich 
für die Beantwortung, sagen wir einmal für die wesentli-
che Beantwortung meiner Fragen. 

Regierungsrat Trachsel: Zur ersten Frage: Graubünden 
Ferien wertet regelmässig die Erfolge ihrer Massnahmen 
aus und wir erhalten diese Unterlagen. Wir wissen aber 
alle, dass natürlich die Wirkungsprüfung kurzfristig 
relativ schwierig ist. Weil umfassende gesamtwirtschaft-
liche Erfassungen können wir nur alle ein, zwei Jahre 
machen, weil sie auch sehr teuer sind. 
Zur zweiten Frage: Für die Überseemärkte waren immer 
die beiden grossen Destinationen und die RhB zuständig. 
Wir haben ihnen signalisiert, dass wir bereit sind, Bei-
träge dafür zu sprechen, wenn entsprechende Projekte 
vorliegen und auch eine Prüfung Dritter, ich denke hier 
an Leute, die Erfahrung haben mit Überseemärkten, 
erfolgen kann. Wir haben Ansätze von solchen Einga-
ben, sie sind aber noch nicht vollständig. Bis jetzt waren 
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die grossen Destinationen nicht bereit, dem Kanton eine 
Führungsaufgabe zu übergeben. Wir sind aber offen, 
wenn solche Anfragen an uns gelangen. Führung führt 
aber nur dann zum Ziel, wenn die Leute, die geführt 
werden, dies auch wollen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Die nächste 
Frage stellt Grossrätin Noi. 

Noi-Togni concernente la sicurezza nella galleria del 
San Bernardino 

Noi-Togni: La mia domanda riguarda la sicurezza nella 
galleria del San Bernardino. Da un quarantennio un 
gruppo di addetti alla sorveglianza provvede, durante tre 
turni distribuiti sulle 24 ore, in permanenza alla sicurezza 
nella galleria del San Bernardino. Ora, da qualche tempo 
e da informazioni raccolte a livello istituzionale, ci siamo 
chinati su questo problema, si ipotizza la soppressione 
del turno notturno.Dato che la competenza gestionale 
della galleria del San Bernardino ricade sul Cantone, mi 
permetto di porre al Governo le seguenti domande:1) 
Corrisponde l'informazione secondo la quale verrà 
soppresso il turno di sorveglianza notturna nella galleria 
del San Bernardino, da parte di una «squadra», o gruppo, 
di addetti locali?2) Se sì, da chi e in quale parte del Can-
tone verrà assunta questa mansione che richiede, presu-
mo, la miglior possibilità di allarme e intervento tem-
pestivo in caso di incidente, necessità tristemente attuale 
dopo la catastrofe del torpedone belga in un tunnel valle-
sano?3) In termini di posti di lavoro, ritiene il Governo 
sensato il cambiamento sopra ipotizzato, in una regione 
già poco dotata di possibilità lavorative? 

Regierungsrat Cavigelli: Sie wissen, dass die National-
strassen neu im Eigentum des Bundes stehen, dies seit 
der eidgenössischen NFA, Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen. Und dabei sind insbesondere zwei Aspekte 
besonders zu berücksichtigen im Zusammenhang mit 
dieser Frage: Nämlich erstens, die Frage, wie wird Un-
terhalt geregelt und die zweite Frage, die spezielle, be-
sondere Frage, wie wird Tunnelsicherheit auf der Natio-
nalstrasse gewährt? 
Zum ersten, die Ausführung des betrieblichen und des 
projektfreien baulichen Unterhalts, diese Aufgabe hat der 
Bund an die Kantone bzw. die von ihnen gebildeten elf 
Trägerschaften übertragen und zwar mittels Leistungs-
vereinbarungen. Der Kanton Graubünden hat diese Auf-
gabe als Betreiber der so genannten Gebietseinheit fünf 
übernommen.  
Für die Tunnelsicherheit hat der Bund bzw. das Bundes-
amt für Strassen drei Alpentunnels besonders geregelt, 
nämlich den Gotthardstrassentunnel, den Seelisbergtun-
nel und auch unseren San Bernardino. Dafür hat er spe-
ziell beauftragte Schadenwehren verlangt. Auch diese 
Schadenwehren werden vom Kanton geführt und zwar 
gestützt auf separate Leistungsvereinbarungen. Das 
ASTRA bzw. der Bund hat nun diese Leistungsvereinba-
rungen betreffend der Tunnelsicherheit der drei grossen 
alpenquerenden Tunnels überprüft. Mit Blick auf den 

San Bernardino ist das ASTRA zum Schluss gekommen, 
dass es sinnvoller ist, den zurzeit im rückwärtigen einge-
setzten Zentralisten, also eine Person, künftig in die 
Schadenwehr zu integrieren. Es kann heute davon aus-
gegangen werden, dass diese Feststellung aufgrund 
dieser Überprüfung zu einer Änderung der Leistungsver-
einbarung führen wird. 
Nun zu den Fragen ganz konkret: Die erste Frage: Als 
Folge der Anpassung der Leistungsvereinbarung wird in 
San Bernardino höchst wahrscheinlich kein Schichtbe-
trieb in der Leitstelle mehr erfolgen. Zweite Antwort: 
Für die Verkehrslenkung und für die Intervention nach 
einem Ereignis ist auf dem ganzen Kantonsgebiet, nicht 
nur für den San Bernardino, die Notruf- und Einsatzzent-
rale der Kantonspolizei zuständig. Er ergeben sich somit 
in Bezug auf den San Bernardino-Tunnel keine Ände-
rungen. Mit der Aufstockung des vierten Mannes in der 
Schadenwehr San Bernardino als erstes Einsatzelement 
kann die Sicherheit bzw. die Schlagkraft der Schaden-
abwehr sogar erhöht werden. Dritte Antwort: Mit der 
absehbaren Änderung ist keine Verlagerung von Ar-
beitsplätzen in eine andere Region vorgesehen. In den 
letzten fünf Jahren wurden im Gegenteil zusätzliche 
Arbeitsplätze an diesem Arbeitsort geschaffen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Frau Noi, wün-
schen Sie eine kurze Nachfrage? 

Noi-Togni: Ja. Danke für die Antwort. Aber dann bestä-
tigen Sie im Grunde genommen, dass dieser Nachtdienst 
verändert oder abgebaut wird. Im Sinne der Logik ist 
nicht so klar, wie man einen Dienst abbauen kann, ohne 
Platzverluste, aber wenn es so ist, wie Sie gesagt haben, 
ist es schon gut. Nur, Sie bestätigen im Grunde genom-
men, dass eine Veränderung im Gange ist, oder? 

Regierungsrat Cavigelli: Frau Noi, Sie haben mich rich-
tig verstanden. Es ist eine Änderung im Gange, nicht die 
einzige in der kantonalen Verwaltung. Aber Ihre Frage 
zielt ja auch darauf ab, ob Arbeitsplätze abgeschafft 
würden in der Region San Bernardino respektive für den 
Nationalstrassentunnel San Bernardino. Und es werden 
keine Arbeitsplätze abgeschafft, es werden die Sicher-
heit, die Schlagkraft der Einsatztruppe erhöht, indem 
dort dieser Stosstrupp vergrössert wird, Punkt eins, und 
Punkt zwei, die Überwachungstätigkeit an einem Ort 
konzentriert wird. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Die nächste 
Frage stellt Grossrat Peyer. 

Peyer betreffend Auswirkungen des Abbaus bei SBB 
Cargo – Wagenladungsverkehr 

Peyer: Ich stelle Fragen betreffend Auswirkungen des 
Abbaus von SBB Cargo auf den Wagenladungsverkehr. 
Der Bundesrat ist derzeit an der Erarbeitung eines Ge-
samtkonzeptes für die zukünftige Förderung des schwei-
zerischen Schienengüterverkehrs in der Fläche. Auslöser 
dafür ist eine Motion der ständerätlichen Verkehrskom-
mission aus dem Jahre 2010. Und obwohl dieses Kon-
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zept noch ausstehend ist, hat SBB Cargo im Sommer 
2011 angekündigt, 155 der derzeit rund 500 Bedienpunk-
te schliessen zu wollen respektive die Schliessung zu 
prüfen. Ich stelle der Regierung deshalb folgende Fra-
gen: Wie beurteilt die Regierung die Pläne von SBB 
Cargo? Zweitens: Wie viele Bedienpunkte im Kanton 
Graubünden sind von einer allfälligen Schliessung be-
troffen? Drittens: Welche Auswirkungen hätte eine all-
fällige Schliessung von Bedienpunkten von SBB Cargo 
auf den Güterverkehr der Rhätischen Bahn? Und vier-
tens: Was unternimmt die Regierung, damit keine zu-
sätzliche Güterverkehrsverlagerung auf die Strasse statt-
findet?  

Regierungsrat Cavigelli: Herr Peyer, es geht ja um den 
Wagenladungsverkehr und ich kann da direkt einsteigen 
in die Beantwortung der Fragen. Die erste Frage: Wie 
beurteilt die Regierung die Pläne von SBB Cargo? Es 
trifft zu und es ist auch unser Kenntnisstand, dass SBB 
Cargo prüft, 155 Bedienpunkte von insgesamt 500 zu 
schliessen. Es trifft aber auch zu, nach unserem Wissens-
stand, dass Alternativen zur Schliessung geprüft werden. 
Solche Alternativen zur Schliessung von Bedienpunkten 
im Cargobereich sind beispielsweise, dass man versucht, 
die Fördermenge zu steigern, dass die Bedienung neu 
rationeller erfolgen können soll, z.B. dass man nur mehr 
ein bis zwei Mal wöchentlich bedient statt täglich. Eine 
dritte Variante ist auch, dass man Ladestellen verlegt 
respektive Cargogüter in benachbarte Ladestellen verla-
gert und selbstverständlich werden auch Ersatzlösungen 
im Kombiverkehr untersucht. Das Ziel von SBB Cargo, 
so unser Wissensstand, ist nach wie vor der, dass mög-
lichst wenige Gütertransporte auf der Schiene letztlich 
verloren gehen sollen. 
Zur zweiten Frage, wie viele Bedienpunkte im Kanton 
Graubünden von einer allfälligen Schliessung betroffen 
seien: Es sind keine. 
Die dritte Frage: Welche Auswirkungen hätte eine allfäl-
lige Schliessung von Bedienpunkten der SBB Cargo auf 
den Güterverkehr der RhB? Diese Frage ist natürlich 
nicht so aktuell, wenn keine betroffen sind. Dennoch die 
Antwort: Die Schliessung von einzelnen Bedienpunkten 
von SBB Cargo hat sehr wahrscheinlich, und diese Ant-
wort überrascht nicht, keine Auswirkungen auf die RhB. 
Es gibt eine ganze Reihe von Bedienpunkte im Wagen-
ladungsverkehr, in denen die RhB die Bedienung in 
Kooperation mit der SBB durchführt und dort gewisser-
massen Leading-Partner ist in diesem Kooperationsmo-
dell. Und es gibt auch einige Bedienpunkte, an denen die 
Mengen aus dem Wagenladungsverkehrsnetz unter tau-
send Wagen pro Jahr liegen. Zurzeit ist allerdings auch 
diesbezüglich Bewegung festzustellen. SBB Cargo un-
tersucht die Verträge mit Drittunternehmen, ein solches 
Drittunternehmen wäre beispielsweise unsere Rhätische 
Bahn, und es ist davon auszugehen, dass auch diese 
Verträge gewissen Anpassungen unterzogen werden. 
Allerdings muss man sagen, dass der Wagenladungsver-
kehr der RhB, soweit er durch die RhB als Leading-
Partner geführt wird, natürlich wesentlich von der RhB 
selber gesteuert wird und es letztlich auch von der RhB 
abhängt, ob sie zusätzliche Mengen akquirieren und per 
Bahn dann letztlich transportieren kann. Und damit ist 

auch indirekt aber deutlich gesagt, dass die RhB ent-
scheidet, ob diese Bedienpunkte aufgehoben werden, 
weil sie Leading-Partner ist mit der SBB. 
Die vierte Frage: Was unternimmt die Regierung, damit 
keine zusätzlichen Güterverkehrsverlagerungen von der 
Schiene auf die Strasse stattfinden? Die Regierung er-
greift vorläufig keine Massnahmen. Es sind derzeit auch 
keine Massnahmen geplant. Der Kanton fördert den 
RhB-Güterverkehr bekanntlich über zwei Instrumente. 
Zum einen via die Abgeltung von Güterverkehrsleistun-
gen im Rahmen des so genannten Bestellverfahrens 
zusammen mit dem Bund und zum anderen auch über 
die Ausrichtung von Investitionsbeiträgen, z.B. beim 
Bau von Anschlussgeleisen oder auch bei Investitionen 
im Bereich des Kombiverkehrs. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Grossrat Peyer, 
wünschen Sie eine kurze Nachfrage? 

Peyer: Nein. Ich danke Regierungsrat Cavigelli für die 
Beantwortung der Fragen.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Die nächste 
Frage stellt Grossrat Thöny. 

Thöny betreffend Stand Restwassersanierungen 
Graubünden 

Thöny: Ich stelle zwei Fragen zum Stand der Restwas-
sersanierungen in Graubünden. Laut NZZ am Sonntag 
vom 8. April 2012 werden die Bergkantone von Frau 
Bundesrätin Leuthard wegen der schleppenden Umset-
zung der Restwasservorschriften gerügt. Darunter befin-
det sich auch der Kanton Graubünden. In einem Brief 
fordert sie die säumigen Kantone auf, dem fristgerechten 
Vollzug der Gewässerschutzgesetzgebung hohe Priorität 
beizumessen und die dafür notwendigen Ressourcen 
bereitzustellen. Schon vor zwei Jahren hatte der damali-
ge Bundesrat Leuenberger die Kantone darauf hingewie-
sen, dass die Frist von 20 Jahren Ende 2012 auslaufe. In 
Graubünden stehen laut Zeitungsbericht immer noch 56 
Sanierungen aus. Die letzten Verfügungen sollen gemäss 
Regierungsrat Cavigelli noch in diesem Jahr erlassen 
werden. Bis wann die Massnahmen umgesetzt würden, 
sei offen, so Regierungsrat Cavigelli. In diesem Zusam-
menhang stellen sich folgende Fragen: Erstens: Welches 
sind die Gründe, dass heute noch nicht klar ist, wann 
Restwassersanierungsmassnahmen umgesetzt werden, 
die in diesem Jahr verfügt werden? Und zweitens: Wann 
darf im schlechtesten Fall davon ausgegangen werden, 
dass das letzte Gewässer Graubündens den Restwasser-
normen entspricht?  

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte eine Vorbemerkung 
machen und danach die Fragen ganz konkret beantwor-
ten. Die ganze Angelegenheit ist eine ämter- oder depar-
tementsübergreifende Aufgabe. Zusammen mit dem 
EKUD erfüllen wir diese Aufgabe. Erster Spieler war 
das Amt für Natur und Umwelt. Es hat nach einer ein-
heitlichen Methodik sämtliche Wasserfassungen zur 
Wasserkraftnutzung in Graubünden gestützt auf das in 
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Anführungszeichen „neue“ Gewässerschutzgesetz von 
1991 erfasst und dazu letztlich dann auch einen Bericht 
vorgelegt. Dieser Bericht des ANU hat 218 Wasserfas-
sungen aus ökologischer Sicht beurteilt. Ab den Jahren 
2001 sind dann zusätzlich hydrologische Daten erfasst 
worden, hydrologische Daten der einzelnen betroffenen 
Kraftwerksgesellschaften. Und diese Daten sind dann in 
die Bewertung mit einbezogen worden. Stand heute 
präsentiert sich die Umsetzung der Restwassersanierung 
für diese 218 Wasserfassungen wie folgt, und ich möchte 
das hier wiederholen, weil in den Zeitungen nicht immer 
die richtigen Zahlen bezeichnet worden sind: Es sind 101 
Wasserfassungen als nicht weiter sanierungsbedürftig 
qualifiziert worden. Dies aus ökologischen Gründen. Als 
sanierungspflichtig haben sich in Abstimmung mit der 
Fachstelle des Bundes dann letztlich somit 117 Wasser-
fassungen erwiesen. 218 minus 101. 55 Wasserfassungen 
von den verbliebenen 117 Wasserfassungen sind im 
Rahmen von Neukonzessionierungen und anderen was-
serrechtlichen Verfahren zwischenzeitlich saniert wor-
den. Vier Wasserfassungen sind über einen Pilotfall 
betreffend die Misoxer Kraftwerke AG im Jahr 2009 
verfügt worden, wegen einer Beschwerde von Umwelt-
verbänden gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts 
Graubünden beim Bundesgericht aber zurzeit noch an-
hängig und diese Verfügungen sind somit nicht rechts-
kräftig. Selbstverständlich sind auch entsprechende 
Sanierungshandlungen nicht erfolgt. 58 Wasserfassungen 
sind derzeit weder verfügt noch saniert und werden nun 
aber, nachdem das Urteil des Verwaltungsgerichts von 
Graubünden im Pilotfall Misoxer Kraftwerke AG im 
April 2011 mitgeteilt worden ist. Diese 58 Wasserfas-
sungen werden auf der Basis dieses Urteils seither weiter 
bearbeitet. Beim Departement gehen wir davon aus, dass 
die Verfügungen noch in diesem Jahr erlassen werden 
können. 
Noch eine Präzisierung zum Pilotfall Misoxer Kraftwer-
ke AG und weshalb dieser Fall für uns so wichtig ist. 
Der erste Sanierungsentscheid der Regierung datiert vom 
24 November 2009. Damals ist Beschwerde eingereicht 
worden sowohl von zwei Gemeinden wie auch von Sei-
ten von Umweltorganisationen. Sie können sich leicht 
vorstellen, dass die beiden Beschwerdeführer nicht die 
gleichen Zielvorstellungen gehabt haben, als sie Be-
schwerde ergriffen haben. Der Entscheid der Regierung 
war irgendwie mittendrin. Die Regierung war gewisser-
massen im Würgegriff dieser beiden Pole und es hat sich 
natürlich gerechtfertigt, dass die Regierung gestützt auf 
diesen Pilotfall nicht einfach weiter gehandelt hat, son-
dern zuerst einmal ein richterliches, ein unabhängiges 
Urteil zu diesem Entscheid abwarten wollte. Dieses 
Urteil, dieses erste Urteil vom Verwaltungsgericht, ist 
dann im April 2011 mitgeteilt worden und hat uns doch 
einige Klärung gegeben. Also ungefähr vor einem Jahr 
haben wir Kenntnis bekommen von diesem Urteil. Es hat 
den Entscheid der Regierung vollumfänglich gestützt 
und hat uns dann auch Anlass gegeben, auf der Basis 
dieses MKW-Pilotentscheides die übrigen 58 Wasserfas-
sungen weiter zu bearbeiten. Allerdings vor Bundesge-
richt ist wie erwähnt die Beschwerde der Umweltorgani-
sationen noch hängig und das birgt natürlich weiterhin 
erhebliche Rechtsunsicherheit und es erschwert die Auf-

gaben im Zusammenhang mit der Restwassersanierung 
natürlich ebenfalls erheblich. 
Nun zu den Fragen, die ich in Kürze beantworten kann. 
Die erste Frage, welches die Gründe sind, weshalb noch 
nicht klar ist, wann Restwassersanierungsmassnahmen 
umgesetzt würden. Die Antwort: Gestützt auf die Erfah-
rungen im MKW-Pilotfall muss damit gerechnet werden, 
dass selbstverständlich auch bei der Verfügung der Ent-
scheidung über die übrigen Wasserfassungen Beschwer-
den eingereicht respektive Rechtsmittel ergriffen wer-
den. Letztlich sind dazu in erster Linie natürlich aufgeru-
fen die Kraftwerksgesellschaften, wiederum die Ge-
meinden wie im MKW-Fall, wiederum die Umweltorga-
nisationen wie im MKW-Fall. Zweite Bemerkung: Der 
Ausgang des Bundesgerichtsverfahrens betreffend den 
hängigen Pilotfall. Der kann auch Einfluss auf die Reali-
sierung von Sanierungsmassnahmen haben und hat er 
natürlich auch. Und ein dritter Aspekt, der doch auch 
bekannt zu machen ist und nicht selten unterschlagen 
wird: Falls letztlich Sanierungsentscheide auch bauliche 
Massnahmen erforderlich machen, also eine bauliche 
Tätigkeit verlangen, muss zuerst geplant werden, dann 
muss gebaut werden und das Projekt, das geplant wird, 
muss auch ordentlich bewilligt werden. Es gibt also 
wiederum ein Bewilligungsverfahren. Und, ich möchte 
nicht allzu polemisch wirken, Bewilligungsverfahren 
lösen immer auch die Möglichkeit aus, Rechtsmittel zu 
ergreifen. Ich habe genannt, welche Institutionen, Ge-
meinden usw., hierzu berechtigt sind. 
Die Antwort auf die zweite Frage: Ein genauer Zeitpunkt 
kann aus den genannten Gründen nicht genannt werden. 
Sie haben herausspüren können aus meiner Antwort, 
dass die Regierung nicht autonom ist und den Zeitplan 
nicht selbständig festlegen kann. Einfluss hat das Bun-
desgericht, Kraftwerksunternehmen, Umweltorganisati-
onen, Gemeinden, im heutigen Stand vor allem mit der 
Rechtsmittelergreifung. Die Regierung setzt sich aber 
nach wie vor dafür ein, sämtliche Sanierungsverfügun-
gen rasch möglichst zu erlassen. Die Verfügungen wol-
len wir im Jahr 2012 erlassen. Trotz aufwändigem Ge-
hörsverfahren, das dem Erlass der Verfügungen voraus-
gehen muss. Und wir werden danach uns auch dafür 
einsetzen, dass die Massnahmen möglichst umgehend 
umgesetzt werden. Die Regierung hat im Übrigen auch 
ihren Standpunkt betreffend Restwassersanierung schon 
im August 2011 im Rahmen der Energiedebatte klar und 
deutlich zum Ausdruck gebracht. Nämlich, dass wir für 
eine Restwassersanierung nach heutigem Bundesrecht 
sind.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Grossrat Thöny, 
wünschen Sie eine Nachfrage? 

Thöny: Nein. Ich wünsche keine Nachfrage. Ich danke 
der Regierung für die Beantwortung meiner zwei Fragen.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Somit hätten wir 
die Fragestunde beendet. Und wir kommen zur Ersatz-
wahl für die Kommission für Staatspolitik und Strategie, 
ein Mitglied für den Rest der Amtsdauer 2011 bis 2014. 
Ich gewärtige Vorschläge. Grossrat Nick. 
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Wahl Kommission für Staatspolitik und Strategie, 1 
Mitglied für den Rest der Amtsdauer 2011-2014 (Er-
satzwahl) 

Nick: Als Ersatz für den aus der KSS ausgeschiedenen 
heutigen Regierungsrat Christian Rathgeb schlägt Ihnen 
die FDP-Fraktion Maurizio Michael vor.  

Wahlvorschlag 
Michael (Castasegna) 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Werden diese 
Vorschläge vermehrt? Das ist nicht der Fall und somit ist 
das Vorschlagsrecht geschlossen und wir schreiten zur 
Abstimmung. Wenn Sie einverstanden sind, dass Gross-
rat Michael in die Kommission für Staatspolitik und 
Strategie gewählt wird, so bitte ich Sie, sich zu erheben. 
Ich sehe ein offensichtliches Mehr. Ich danke Ihnen.  

Wahl 
Der Wahlvorschlag wird mit offensichtlichem Mehr 
genehmigt. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Ich gratuliere 
Grossrat Michael zur Wahl in die Kommission und wün-
sche alles Gute. Wir kommen zur zweiten Wahl. Zur 
Wahl der Vorbereitungskommission „Effizienzsteige-
rung im Grossen Rat“. 

Wahl Vorberatungskommission „Effizienzsteigerung 
im Grossen Rat“ 

Wahlvorschläge 
Bucher-Brini, Foffa, Grass, Hartmann (Champfèr), Je-
ker, Joos, Koch (Igis), Papa, Righetti, Stiffler (Chur), 
Waidacher 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Sie haben die 
Vorschläge der Fraktionen auf dem Blatt erhalten. Wer-
den diese Vorschläge vermehrt? Wenn das nicht der Fall 
ist, möchte ich Sie bitten, sich auch diesmal von Ihren 
Sitzen zu erheben, wenn Sie diesen Vorschlägen zu-
stimmen. Auch diesmal konstatiere ich ein offensichtli-
ches Mehr. Ich danke Ihnen und wünsche der Kommis-
sion eine gute Arbeit.  

Wahl 
Die Wahlvorschläge werden mit offensichtlichem Mehr 
genehmigt. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Für das nächste 
Geschäft übergebe ich die Amtsführung unserem Stan-
despräsidenten.  

Standespräsident Bleiker: Da Sie ja einerseits alle aus-
giebig und gesund gegessen haben und wir ausserdem 
zeitlich genau Besuch erwarten, werden wir dieses Ge-
schäft noch vor der Pause durchziehen. Wir kommen 
zum Zusammenschluss der Gemeinden Ramosch und 

Tschlin zur Gemeinde Valsot. Per quista tractanda vuless 
salüdar sün la tribüna eir las represchentantas dals ca-
müns da Tschlin e Ramosch. Zum Eintreten gebe ich 
dem Kommissionspräsidenten, Grossrat Parolini, das 
Wort. 

Zusammenschluss der Gemeinden Ramosch und 
Tschlin zur Gemeinde Valsot (Botschaften Heft Nr. 
12/2011-2012, S. 1355) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Parolini; Kommissionspräsident: Die Vorberatungs-
kommission konnte sich am 29. März 2012 vor Ort in 
Tschlin ein Bild über die Beweggründe und die Umstän-
de des Fusionsprojektes machen. Zusammen mit der 
Regierungspräsidentin und den Verantwortlichen des 
Amtes für Gemeinden wurden wir Kommissionsmitglie-
der sehr gastfreundlich und zuvorkommend empfangen 
und behandelt. Herzlichen Dank dafür auch an dieser 
Stelle. Wir hatten die Möglichkeit, uns mittels einer 
Präsentation der beiden Gemeindepräsidenten von Ra-
mosch und Tschlin und aufgrund der Gespräche mit 
ihnen, den anderen Vorstandsmitgliedern und weiteren 
Exponenten, vor Ort ein Bild über die Umstände dieses 
Fusionsprojektes zu machen. Meines Wissens ist es eine 
Premiere, dass eine grossrätliche Kommissionssitzung 
auf Romanisch abgehalten wurde. Ich konnte feststellen, 
dass alle Kommissionsmitglieder, die Vertreter des Am-
tes für Gemeinden, der Leiter des Parlamentsdienstes 
und Protokollführer sowie selbstverständlich alle Ge-
meindevertreter von Ramosch und Tschlin und vor allem 
auch unsere Regierungspräsidentin aktiv Romanisch 
können oder einzelne von ihnen wenigstens passive 
Rätoromanischkenntnisse haben. Deshalb habe ich dann 
beantragt, die Sitzung auf Romanisch zu führen, was 
einstimmig gutgeheissen wurde. Ich erlaube mir deshalb, 
wenigstens einzelne Teile meiner Ausführungen auch 
hier im Rat auf Romanisch zu machen. Die wichtigsten 
Informationen können Sie der deutsch geschriebenen 
Botschaft entnehmen. Wenn jemand noch Verständnis-
fragen hat, soll er sich melden. 
Las duas suprastanzas cumünalas da Ramosch e Tschlin 
han gnü decis fingià dal 2008 da lantschar il proget d'üna 
fusiun, e quai suot la guida d'ün manader da proget ex-
tern. Quists sclerimaints han manà al rapport final als 3 
da settember dal 2009. 
Aufgrund der offensichtlich ablehnenden Haltung des 
Tschliner Stimmvolkes entschied dessen Gemeindevor-
stand am 17. Februar 2010 die Verhandlungen und Ab-
klärungen zu sistieren. Im März 2011 erfolgte eine pro-
visorische Kündigung des gemeinsamen Schulverbands-
vertrags seitens der Gemeinde Ramosch. Quist pass, e 
forsa eir oters motivs, han gnü lur effet. Kurze Zeit spä-
ter, am 7. April 2011, beschlossen die beiden Gemeinde-
vorstände erneut Verhandlungen aufzunehmen. Und von 
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diesem Zeitpunkt an ging es schnell vorwärts. Für diesen 
zweiten Anlauf erklärte sich das Amt für Gemeinden 
bereit, den Prozess zu moderieren und zu begleiten. 
Per integrar a temp la populaziun i'l process sun gnüdas 
organisadas trais sairadas da discussiun, ils uschenum-
nads tavulins da fusiun. Implü es gnüda infuormada la 
populaziun sur dals resultats da la lavur in trais sairadas 
d'infurmaziun a Tschlin e Ramosch. Grazia ad üna stra-
tegia d'infurmaziun fich activa ed averta ha pudü gnir 
suottamissa infra 5 mais la dumonda da votumaziun a las 
duos radunanzas cumünalas. Il resultat da la votumaziun 
a Tschlin cun 56,9 pertschient vuschs schi es plütost s-
chars. A Ramosch percunter d'eira il resultat cun 99,2 
pertschient schi e be üna persuna chi s'ha abstgnüda da la 
vusch fich cler. 
Der Fusionsvertrag zwischen den beiden Gemeinden ist 
in der Botschaft auf Seite 1362 übersetzt wiedergegeben 
und auf Romanisch im Anhang publiziert. Ausführungen 
zu den kantonalen Förderbeiträgen stehen auf den Seiten 
1365 und 1366. 
Be il seguaint reguard quistas contribuziuns: i dà üna 
pauschala da promoziun da fusiun da 150 000 francs pro 
cumün ed implü 350 francs pro abitant. La summa totala 
da promoziun s'amunta per quista fusiun da Valsot a 
635 000 francs. Lapro vegn amo üna summa dad eguali-
saziun dals pes d'imposta dad 1,165 milliuns. 
Ein Fehler im Botschaftstext ist auch noch eingeschli-
chen. Der Ausgleichsbeitrag vertikale Finanzströme ist 
1 165 000 Franken. Im Text zuoberst auf Seite 1366 
figuriert eine falsche, eine etwas höhere Zahl. In der 
darunter stehenden Tabelle hingegen ist die richtige Zahl 
von 1 165 000 Franken abgedruckt. In Ergänzung zum 
Förderbeitrag werden im Sinne einer Besitzstandsgaran-
tie noch die vier Sonderleistungen, die ebenfalls auf 
Seite 1366 aufgeführt sind, ausbezahlt. Wir haben auch 
diese Leistungen in der Kommission diskutiert und sind 
damit einverstanden. 
Noch eine Bemerkung zu den Bürgergemeinden, die in 
den beiden Gemeinden, Tschlin und Ramosch, existie-
ren. Der Entscheid über deren Zukunft ist noch nicht 
gefällt. Die Bürgergemeinden wollten den Entscheid des 
Grossen Rates über die Verfassungs- beziehungsweise 
Gesetzesänderung im Rahmen des Teilprojektes Bürger-
gemeinden abwarten. Wir haben in der Zwischenzeit 
entschieden und nun ist der Ball wieder bei diesen bei-
den Bürgergemeinden, ob sie sich auflösen wollen oder 
ob sie ebenfalls fusionieren wollen. 
Manar tras cun success üna fusiun es ün proget ambizius 
chi voul fich blera perseveranza. Surtuot schi dà blers 
abitants chi sun cunter la fusiun e quai sainza avair mani-
festà oravant lur opposiziun e sainza manzunar ils argu-
maints concrets. Perquai es mia admiraziun da la lavur 
chi sta davo quista fusiun al cumün Valsot tant plü gron-
da. Grazia fich a tuot las persunas-clav dals cussagls 
cumünals, eir a la grondcusgliera Leta Steck chi ha eir 
fat part a quella cumischiun ed a quel gremi e a tuot las 
otras persunas ün grazia fich a tuot quellas chi han trat il 
char cun gronda perseveranza e cun fich blera lavur da 
persvasiun, e quai eir in discuors numerus cun singuls 
abitants.  
Das ist die erste Gemeindefusion im Engadin, über die 
wir im Grossen Rat befinden dürfen. Ich hoffe sehr, dass 

es nicht die letzte war, sondern dass bald andere folgen 
werden. Ich empfehle Ihnen, auf die Vorlage einzutreten 
und den Zusammenschluss der beiden Gemeinden Ra-
mosch und Tschlin zur Gemeinde Valsot zu beschlies-
sen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Grossrätin Steck.  

Steck-Rauch: Üblicherweise werden in diesem Rat die 
Geschäfte über Zusammenschlüsse von Gemeinden ohne 
grosse Worte, schnell und elegant durchgewunken. Ich 
denke auch heute, bei der Fusion Tschlin und Ramosch, 
wird es so sein. In den Gemeinden selber laufen Fusio-
nen aber anders ab. Und hier spreche ich als Mitglied der 
Projektgruppe. Auch bei uns war dies eine intensive Zeit, 
eine sehr intensive Zeit. Eine Zeit voller Emotionen, mit 
vielen Gesprächen und wohl auch mit einigen harten 
Auseinandersetzungen. Herr Jon Domenic Parolini hat 
erläutert, dass wir in ganz vielen verschiedenen öffentli-
chen Veranstaltungen mögliche Modelle mit der Bevöl-
kerung diskutiert haben. Wir haben Ängste ernst ge-
nommen und Anliegen geprüft. Die einen wurden in den 
Bericht zum Fusionsprojekt aufgenommen, andere sogar 
in den Fusionsvertrag. Es ist uns in der ganzen Zeit der 
Verhandlungen, und dies waren fünf Monate, gelungen, 
die Gespräche und Meinungsverschiedenheiten immer 
wieder auf die sachliche Ebene zurückzubringen. Mit 
guten Argumenten konnten wir die Meinungsbildung 
fördern. Vor allem aber ist es uns gelungen, die Bevölke-
rung, vor allem die etwas kritischeren Tschliner, zu 
überzeugen, dass diese Fusion nur eine logische Weiter-
entwicklung der bisherigen Zusammenarbeit ist und 
zweitens auch klar zu machen, dass diese Fusion zu einer 
finanziellen und wirtschaftlichen Stärkung der neuen 
Gemeinde führt. Durch diese neue Ausgangslage haben 
wir nun neue Perspektiven und Entwicklungsmöglichkei-
ten für die Zukunft. Wir sind bereit, gemeinsam diese 
Chance zu nutzen. Sie werden noch von uns hören. Ich 
bin für Eintreten.  

Niggli (Samedan): Die Gemeinden Ramosch und Tschlin 
wollen fusionieren. Sie möchten sich zusammenschlies-
sen und in Zukunft gemeinsam die öffentlichen Aufga-
ben lösen. Es sind zwei unterschiedliche Gemeinden, 
unterschiedlich auch ihre finanzielle heutige Situation. 
Umso mehr ist es bemerkenswert, wenn gerade zwei 
kleine Gemeinden fusionieren. In kleinen Gemeinden ist 
das nachbarliche Beziehungsnetz noch viel ausgeprägter 
und ein Zusammenschluss braucht noch mehr Überwin-
dung und Auseinandersetzung mit sich selber. Diese 
zwei Gemeinden geben ihre Identität auf und die neue 
Gemeinde soll den Namen Valsot tragen. Ich hoffe, dass 
dieser mutige Schritt nun Signale setzen wird. Signale 
auch in Richtung Oberengadin. Signale, dass man sich in 
guten Zeiten bewegen soll, Signale die zeigen, dass man 
mit Solidarität und zielorientiertem Denken eben sich 
bewegen kann und weiterkommt. Zu diesem Schritt 
gratuliere ich der Gemeinde Valsot ganz herzlich und 
bitte Sie um Ihre Unterstützung und Eintreten.  
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Tomaschett (Breil): Nachdem uns der Kommissionsprä-
sident eingehend die Gemeindefusion erläutert hat, 
möchte ich kurz noch auf zwei Punkte eingehen. Als 
Mitglied einer Projektgruppe, die sich in meiner Heimat-
gemeinde ebenfalls mit einer Gemeindefusion befasst, 
aber leider bereits Schiffbruch erlitten hat, interessiert 
mich es immer wieder, wie andere das Unmögliche 
geschafft haben. Erstens: Gemäss Botschaft ist festzu-
stellen, dass es auch in diesem Projekt einen zweiten 
Anlauf für eine erfolgreiche Fusion gebraucht hat. Das 
Projekt wurde aufgrund der offensichtlich ablehnenden 
Haltung der Bevölkerung in einer Gemeinde bereits in 
der Evaluationsphase sistiert. Nach rund einem Jahr 
entschied die Projektgruppe, die Stimmbevölkerung 
aktiv in den Gestaltungsprozess einzubeziehen und das 
Projekt fortzusetzen. Das Amt für Gemeinden moderierte 
und begleitete den Prozess. Dank der Einbindung der 
Bevölkerung und dieser aktiven und offenen Informati-
onsstrategie konnte das Projekt in weniger als fünf Mo-
naten den Gemeindeversammlungen unterbreitet werden. 
Meiner Meinung nach verhalf diese Kommunikations-
strategie zum Erfolg dieses Projektes und das folgende 
Wortspiel trifft genau ins Schwarze: Die Betroffenen 
wollen stets auch die Beteiligten sein. Denn nicht betei-
ligt sein macht betroffen. Zweitens: Die Unterstützung 
des Kantons in Projekten von Gemeindefusionen erachte 
ich als enorm wichtig. Meiner Meinung nach sind solche 
Prozesse, und da denke ich auch an das zurzeit stillgeleg-
te Fusionsprojekt in meiner Heimatgemeinde, nur dank 
der professionellen Unterstützung des Kantons möglich. 
Ja, ich denke, dass es sogar den kantonalen Zeigefinger 
für die Realisierung von zukünftigen Lösungen braucht 
und bin überzeugt, dass dies in der Bevölkerung auch 
akzeptiert wird. Auch wenn bei Gemeindefusionen die 
Strategie „bottom up“ angepeilt wird, schadet ein biss-
chen Druck von oben nicht. Ein Kompliment an die 
Gemeindepräsidenten Victor Peer aus Ramosch und Men 
Notegen aus Tschlin sowie der ganzen Projektgruppe für 
die professionelle Arbeit. Der Bevölkerung der beiden 
Gemeinden gratuliere ich für die überzeugende Zustim-
mung zu diesem Fusionsprojekt. Der neuen Gemeinde 
Valsot wünsche ich viel Erfolg und Genugtuung. Möge 
diese Fusion weitere Gemeinden ermuntern, sich eben-
falls Gedanken über künftige Gemeindestrukturen zu 
machen. Ich bin für Eintreten. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Frau Regierungspräsi-
dentin.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Nun, der Kom-
missionspräsident und die Kommissionsmitglieder haben 
eigentlich bereits alles dargelegt. Ich kann mich deshalb 
kurz halten. Hätten Sie mich als Unterengadinerin vor 
ein paar Jahren gefragt, ob ich es für möglich halten 
würde, dass Ramosch und Tschlin fusionieren, ich hätte 
wahrscheinlich eher gesagt, dass ich mir dies nicht wirk-
lich vorstellen kann, und ich hätte es als unwahrschein-
lich erachtet, dass dies nun wirklich Realität wird. Dar-
um ist es für mich heute eine besondere Freude, Ihnen 
diese Fusionsbotschaft vorlegen zu dürfen. Das ist auch 
die erste Fusion, die ich in meiner neuen Funktion in der 

Kommission vertreten durfte. Und der Präsident hat 
darauf hingewiesen, ein weiteres Novum war, dass wir 
nun wirklich die ganze Kommissionssitzung auf Roma-
nisch abhielten. Das war auch für mich eine Premiere. 
Aber ich glaube, es war ein gutes Zeichen auch vor Ort. 
Es ist für mich eine besondere Freude, denn diese Fusion 
ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Und sie wurde 
ermöglicht durch Persönlichkeiten aus den Gemeinden, 
die mit Weitsicht und mit grossem Engagement eine 
überzeugende Arbeit geleistet haben. 
In quist sen ün cordial bainvgnü eir da mia vart al presi-
dent dal cumün da Tschlin Men Notegen, al president dal 
cumün da Ramosch Victor Peer. Ün cordial bainvgnü eir 
als rapreschantants dals duos cumüns. Eir da vart da la 
regenza as das-cha gratular per la gronda lavur. Eu sun 
sgüra cha'l grond cussagl consentarà ed approvarà quista 
fusiun. Eu m'impais chi dà forsa amo ün pa discussiun, 
però, eu crai quist es propcha üna fusiun in üna buna 
direcziun ed id es ün segn per noss'Engiadina Bassa, 
speresch cha'l segn riva eir fin in Engiadin'Ota. In min-
cha cas gratulaziun per vossa gronda lavur. Quai vaivat 
propcha fat bain. 
Es ist eine Fusion, die ein wichtiges Zeichen setzt, nicht 
nur im Engadin. Ich hoffe, dass dieses Zeichen auch in 
anderen Teilen des Kantons wahrgenommen wird. Man 
könnte vielleicht sagen, es ist ja nur eine Fusion von 
zwei Gemeinden. Das waren ja auch oft Argumente, ob 
es richtig sei. Aber die Kommissionsmitglieder konnten 
sich davon überzeugen, wie gross nun diese zwei Ge-
meinden sind und wie gross diese neue Gemeinde wird, 
wie gross die Fläche ist, wie gross die Distanzen sind. 
Davon konnten sich die Kommissionsmitglieder über-
zeugen und Sie können die Flächenangaben auf Seite 
1359 der Botschaft entnehmen. Ich glaube, der Fusi-
onsperimeter war richtig gewählt. Ein anderer Perimeter 
wäre kaum denkbar im Unterengadin. Darum auch hier, 
man hat mit Mass den richtigen Weg gefunden. Es war 
ein schwieriger, ein steiniger Weg, da anfänglich tenden-
ziell eher eine ablehnende Haltung vorhanden war. Und 
darum war es, glaube ich, auch ein Schlüsselmoment, 
und das führte letztlich zum Erfolg, dass man die Bevöl-
kerung in diesen Gestaltungsprozess aktiv mit einbezog, 
sie mitwirken liess und mit diesen bereits genannten 
„tavulins da fusiun“ entsprechend jeweils informierte. 
Und da möchte ich all jenen, die in ihren Gegenden an 
Fusionsprojekten beteiligten sind, nur auffordern, suchen 
Sie die Diskussion in Ihren Gemeinden. Wenn Sie eine 
Fusion vorantreiben wollen, dann müssen Sie das mit der 
Bevölkerung diskutieren. Weil erst in diesen Diskussio-
nen werden dann auch die Sorgen und die Ängste und 
die Nöte diskutiert und kommen auf den Tisch. Man 
kann darauf eingehen, man kann Lösungen präsentieren 
und dies war bei Ramosch und Tschlin der Fall. Es wur-
de viel Überzeugungsarbeit geleistet und der Schlüssel 
zum Erfolg waren nicht nur die Persönlichkeiten, die in 
dieser Arbeitsgruppe teilnahmen, sondern es war letzt-
lich auch der aktive Prozess mit der Bevölkerung. 
Eu giavüsch als responsabels da Tschlin e da Ramosch e 
plü tard dal cumün Valsot tuot il bun aint ils prossems 
pass da la fusiun. Eu sa cha la lavur nu sarà fatta be cun 
la decisiun dal grond cussagl. Vo varat amo blera lavur 
avant vo. Eu sun persvasa cha eir quels pass, eir cha la 
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fusiun lura gratagia, giavüsch tuot il bun ed inavant bler 
success, und dem Grossen Rat empfehle ich, auf die 
Vorlage einzutreten und dann diese Fusion auch zu be-
schliessen. Das ist eine gute Fusion, ein gutes Zeichen 
und es soll Sie in Ihren Gegenden motivieren, die Fusi-
onsprojekte, die Sie mit beeinflussen können, voranzu-
treiben. 

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Eintreten? Eintreten ist nicht bestritten und somit 
beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Standespräsident Bleiker: Herr Kommissionspräsident 
haben Sie Äusserungen zur Detailberatung? Keine Äus-
serungen. 

Antrag Kommission und Regierung 
Die Gemeinden Ramosch und Tschlin werden im Sinne 
von Art. 87 des kantonalen Gemeindegesetzes zur neuen 
Gemeinde Valsot zusammengeschlossen. 

Angenommen 

Antrag Kommission und Regierung 
Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Dann schreiten wir zur Ab-
stimmung. Ich lese Ihnen den Antrag vor. Wir beantra-
gen Ihnen, den Zusammenschluss der Gemeinden Ra-
mosch und Tschlin zur neuen Gemeinde Valsot auf den 
1. Januar 2013 zu beschliessen. Wenn Sie diesem Antrag 
zustimmen möchten, mögen Sie sich bitte erheben. Ge-
genmehr? Sie haben dieser Fusion mit 104 zu null Stim-
men zugestimmt. 

Schlussabstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst den Zusammenschluss der 
Gemeinden Ramosch und Tschlin zur neuen Gemeinde 
Valsot mit 104 zu 0 Stimmen auf den 1. Januar 2013. 

Standespräsident Bleiker: Jau tils gratulesch per quista 
decisiun e giavüsch al nov camün Valsot tut il bun per 
l'avegnir e ün svilup cun success. Herr Kommissionsprä-
sident, wünschen Sie das Schlusswort? 

Parolini: Grazia fich per l'attenziun e grazia fich per la 
buna collavuraziun illa cumischiun, eir a la presidenta da 
la regenza. Quel di a Tschlin ans resta in fich buna me-
moria. 

Standespräsident Bleiker: Wir schalten hier eine Pause 
ein bis 10.35 Uhr.  

Standespräsident Bleiker: Darf ich Sie bitten, in den Saal 
zu kommen und Platz zu nehmen? Nehmen Sie bitte 
Platz. Wir sind hier nicht im Ständerat. Wir möchten 
fortfahren mit den Geschäften. Bevor wir dies tun, 
möchte ich auf der Tribüne eine Delegation des Senio-
renrates Graubünden, mit Frau alt Standespräsidentin 
Agathe Bühler in ihrer Mitte, begrüssen. Ebenfalls 
möchte ich einen Hinweis machen vor der Detailbera-
tung: Wenn Sie Anträge stellen möchten, möchte ich 
wieder einmal darauf hinweisen, dass Sie dies in dreifa-
cher Ausführung tun müssen. Sie müssen dem Kommis-
sionspräsidenten, dem zuständigen Regierungsrat und 
dem Standespräsidenten eine Kopie geben. Wenn Sie das 
nicht zuhause vorbereitet haben, können Sie draussen 
solche Zettel erhalten mit zwei Durchschlägen. Bitte 
halten Sie sich daran, dass diese Anträge dreifach einge-
reicht werden. 
Wir haben beim Gesetz über die Tourismusabgaben 
gestern Eintreten beschlossen und kommen nun zur 
Detailberatung. I. Allgemeine Bestimmungen. Art. 1 
Abs. 1 und 2. Herr Kommissionspräsident. 

Gesetz über Tourismusabgaben (Botschaften Heft Nr. 
13/2011-2012, S. 1383) (Fortsetzung) 

Detailberatung 

I. Allgemeine Bestimmungen 
Art. 1 Abs. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Dieser Zweckartikel ist 
massgebend und als Leitlinie für die nachfolgende Dis-
kussion bei der Detailberatung zu beachten. Wir haben, 
wie Sie sehen, schlussendlich noch eine redaktionelle 
Anpassung. Das gilt nachher für alle Artikel. In Abs. 3 
steht „Reinerträge“. Wir haben in allen Artikeln „Reiner-
träge“ ersetzt durch „Erträge“. Weshalb? Es ist verständ-
licher. Reinertrag heisst, man geht von einem Bruttobe-
trag aus, rechnet die Kosten ab und das gibt einen Rein-
ertrag. Weil die Gemeinden schlussendlich zuständig 
sind für das Inkasso dieser Tourismusabgabe und da sie 
am Schluss die finanziellen Mittel sprechen in ihrer 
Organisation, bleiben ja die gesamten Erträge bei der 
Gemeinde. Also müssen wir die ja nicht noch spezifizie-
ren. Die Gemeinden verfügen über die Erträge, die sie 
benötigen für die Umsetzung des Zwecks von Art. 1. 

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Der Kommissi-
onspräsident ist schneller als der Standespräsident. Wir 
gehen nach diesem grünen Protokoll vor. Ich frage Sie 
an, haben Sie Bemerkungen zu Abs. 1 und 2? Mitglieder 
der Kommission. Zu Abs. 3 hat der Kommissionspräsi-
dent seine Ausführungen gemacht. Gibt es hierzu Be-
merkungen aus der Kommission? Allgemeine Diskussi-
on? Herr Regierungsrat. Art. 1 Abs. 4. Herr Kommissi-
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onspräsident? Keine Bemerkungen. Allgemeine Diskus-
sion? Herr Regierungsrat? 

Angenommen 

Art. 1 Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Die Erträge der Tourismusabgabe stehen unter Vorbe-
halt von Artikel 25 den Gemeinden zu. 

Angenommen 

Art. 1 Abs. 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Bleiker: Art. 2. Herr Kommissionsprä-
sident schüttelt den Kopf. Allgemeine Diskussion zu Art. 
2?  

Angenommen 

Art. 3 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Bleiker: Art. 3 Abs. 1. Herr Kommis-
sionspräsident? Allgemeine Diskussion?  

Angenommen 

Art. 3 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Den Tourismusorganisationen obliegen insbesondere 
die Aufgaben gemäss Anhang 1 Litera f zu diesem 
Gesetz.  

Standespräsident Bleiker: Art. 3 Abs. 2. Hier liegt ein 
Antrag vor von Kommission und Regierung. Herr 
Kommissionspräsident.  

Dudli; Kommissionspräsident: Jawohl, ich spreche jetzt 
zu Art. 3 Abs. 2. Dadurch, dass wir alle Aufgaben der 
Tourismusorganisationen zusammenfassen, also alle 
Aufgaben der Tourismusorganisationen im Anhang 1. 
Wie Sie auf dem grünen Blatt zuhinterst feststellen, unter 
dem Anhang 1 wird die Lesbarkeit einfacher und damit 
auch die Klarheit, die Akzeptanz dieses Gesetzes. Es hat 

keinen Sinn, dass wir einen Aufgabenbeschrieb, einen 
Teilaufgabenbeschrieb im Gesetz haben und die weiteren 
Beschriebe der Aufgaben hinten im Anhang. So fassen 
wir im Anhang alle Aufgaben dieser Tourismusorganisa-
tionen zusammen und das ist einfacher nachher bei der 
Umsetzung. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen aus der 
Kommission zu Art. 3 Abs. 2? Allgemeine Diskussion? 
Von Regierungsseite? Nicht bestritten, so beschlossen.  

Angenommen 

Art. 3 Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Tourismusorganisationen können einzelne Aufgabenbe-
reiche an Dritte delegieren sowie selber weitere Auf-
gaben übernehmen. 

Standespräsident Bleiker: Art. 3 Abs. 3? Herr Kommis-
sionspräsident.  

Dudli; Kommissionspräsident: Hier haben wir auch eine 
redaktionelle Vereinfachung, die so Mehrverständnis 
erwirkt und die ganze Sache einfacher macht. Wir geben 
den Tourismusorganisationen die Kompetenz, Aufga-
benbereiche an Dritte zu übergeben oder andere Aufga-
ben zu übernehmen. Dann müssen wir „Dritte“ nicht 
mehr grundsätzlich noch ausdividieren, was wir darunter 
verstehen. Wir können sie sowieso nicht vollständig 
aufführen.  

Standespräsident Bleiker: Sind Wortmeldungen zu Art. 3 
Abs. 3 aus der Kommission? Allgemeine Diskussion? 
Von Seiten der Regierung? Art. 3 Abs. 4. Herr Kommis-
sionspräsident. Allgemeine Wortmeldungen? 

Angenommen 

Art. 3 Abs. 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 4 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Bleiker: Art. 4 Abs. 1. Keine Wort-
meldungen? Art. 4 Abs. 2. Hier ist wiederum ein Antrag 
von Kommission und Regierung. Herr Kommissionsprä-
sident.  

Angenommen 
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Art. 4 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Gemeinden können einzelne Aufgabenbereiche an Drit-
te delegieren sowie selber weitere Aufgaben über-
nehmen. 

Dudli; Kommissionspräsident: Art. 4 Abs. 2 ist einfach 
das Pendant zu Art. 3 Abs. 3 und gilt für die Gemeinden, 
die ebenfalls Aufgabenbereiche an Dritte delegieren 
können sowie selber Aufgaben übernehmen können, 
ohne detailliert zu spezifizieren, was wir unter Dritten 
verstehen. Es ist eine Vereinfachung.  

Angenommen 

Art. 5 Abs. 1 Einleitungssatz 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Gemeinden innerhalb einer Tourismusorganisation 
beschliessen untereinander in geeigneter Form unter 
Einbezug der Tourismusorganisationen insbesondere 
über: … 

Standespräsident Bleiker: Art. 5 Abs. 1. Wiederum ein 
Antrag von Kommission und Regierung. Herr Präsident.  

Dudli; Kommissionspräsident: So wie heute der Artikel 
hier in Art. 5 beschrieben ist, ist nicht klar, wie die Ent-
scheidungsfindung innerhalb der Tourismusorganisatio-
nen mit den Gemeinden stattfinden wird. Deshalb haben 
wir hier mit unserem Antrag ganz klar die Entschei-
dungskompetenz geregelt, indem wir sie der Gemeinde 
zuweisen, welche die Kosten zu tragen hat und mit der 
Tourismusorganisation eine Leistungsvereinbarung 
abschliesst. Es ist selbstverständlich, dass bei der Be-
schlussfassung die DMO oder die ReTO von den Ge-
meinden angehört werden. Hier geht es nur um Klarheit 
im Verantwortungsbereich und im Kompetenzbereich, 
der schlussendlich sonst bei der Regierung sein würde, 
den wir im nächsten Artikel dann eliminieren wollen. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 5 
Abs. 1, Einleitungssatz?  

Angenommen 

Art. 5 Abs. 1 lit. a 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
a) die angemessene Finanzierung der Tourismusorgani-

sationen mittels Erträgen der Tourismusabgabe … 

Standespräsident Bleiker: Dann fahren wir fort. Art. 5 
Abs. 1 lit. a. Herr Kommissionspräsident?  

Dudli; Kommissionspräsident: Das ist wieder das glei-
che mit den „Reinerträgen“ zu „Erträgen“.  

Angenommen 

Art. 5 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Streichen 

Standespräsident Bleiker: Art. 5 Abs. 2. Herr Kommis-
sionspräsident?  

Dudli; Kommissionspräsident: Wie gesagt, wenn wir 
jetzt in Art. 5 Abs. 1 festgehalten haben, dass die Ent-
scheidungskompetenz bei den Gemeinden liegt, müssen 
wir Art. 5 Abs. 2 nun streichen, damit hier nicht ein 
Widerspruch entsteht.  

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 5 
Abs. 2? Nicht bestritten, so beschlossen. 

Angenommen 

Art. 6 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen: Bezzola 
[Zernez], Hartmann [Champfèr], Hartmann [Chur], Kunz 
[Chur], Stiffler [Davos Platz], Vetsch [Klosters]; Spre-
cher: Hartmann [Champfèr])  
Ändern Marginalie und einfügen neuer Abs. 1 wie folgt: 
Alternativen zur kantonalen Tourismusabgabe 
1 Eine Gemeinde, die vor Inkrafttreten des Touris-
musabgabengesetzes einer DMO oder einer ReTO 
angehörte und über eine Leistungsvereinbarung 
inklusive Finanzierung verfügt, kann diese beibehal-
ten. 
 
Die Absätze 1 und 2 gemäss Botschaft werden zu den 
Absätzen 2 und 3. Die Bestimmungen des Gesetzes über 
die Gemeinde- und Kirchensteuern (Änderung bisheri-
gen Rechts) sind entsprechend anzupassen. 
 
b) Antrag Kommissionsminderheit 1 (4 Stimmen: Ca-
duff, Dudli, Fallet, Niederer; Sprecher: Dudli) und Re-
gierung 
Gemäss Botschaft 
 
c) Antrag Kommissionsminderheit 2 (1 Stimme: Basel-
gia-Brunner) 
Art. 6 streichen 
 
d) Eventualantrag Kommissionsminderheit 2 (1 Stimme: 
Baselgia-Brunner) 
Falls der Antrag der Kommissionsminderheit 2 abge-
lehnt wird, wird zudem folgender Antrag gestellt: 
Abs. 2 ändern wie folgt: 
Beschliesst eine Gemeinde einen solchen Abschlag, 
wird trotzdem eine Grundpauschale erhoben. (…) 
 
e) Eventualantrag Kommission und Regierung 
Falls der Antrag und Eventualantrag der Kommissions-
minderheit 2 abgelehnt wird, wird zudem folgender 
Antrag gestellt: 
Ergänzen Abs. 2 wie folgt: 
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Beschliesst eine Gemeinde einen solchen Abschlag, wird 
auch keine Grundpauschale erhoben. Die fehlenden 
Einnahmen aus der Grundpauschale sind ebenfalls aus 
anderen Mitteln zu kompensieren. 

Standespräsident Bleiker: Dann kommen wir zum Art. 6. 
Da gehe ich nicht davon aus, dass keine Wortmeldungen 
sind. Wir haben hier eine Kommissionsmehrheit und 
zwei Kommissionsminderheiten und Eventualanträge. 
Zuerst gebe ich dem Sprecher der Kommissionsmehr-
heit, Grossrat Hartmann, das Wort.  

Hartmann (Champfèr); Sprecher Kommissionsmehrheit: 
Als Vertreter des Oberengadins habe ich mich von An-
fang weg für ein Rahmengesetz eingesetzt. Da unsere 
Region die Aufgaben gemacht hat und nach dem Zu-
sammenschluss zu DMOs auch die finanzielle Seite und 
den Leistungsauftrag gelöst haben. Dieses System hat 
sich in den letzten Jahren auch bewährt. Aus dieser Sicht 
waren wir stets gegen eine obligatorische kantonale 
Tourismusabgabe. Die Leistungsträger Hotelerie, Handel 
und Gewerbe aus unseren Regionen wollen am alten 
System festhalten. Die ungewisse Zeit spricht im Au-
genblick auch nicht für eine Änderung des Bewährten. 
Leider sind wir mit dem Vorschlag, die Einführung eines 
Rahmengesetzes für diejenigen Regionen, die noch kein 
solches Gesetz haben, bei der Regierung sowie den 
übrigen Mitglieder der WAK auf taube Ohren gestossen. 
Ja, es wurde uns vorgeworfen, dass wir nicht solidarisch 
seien gegenüber schwächeren Regionen. Selbstverständ-
lich haben wir auch Verständnis für Anliegen dieser 
noch nicht organisierten Gebiete. Man muss aber auch 
die starken Gebiete verstehen, die überzeugt sind, dass 
bei einer eventuellen Volksabstimmung diese Vorlage 
abgelehnt werden könnte. Wir wollen nun aber auch 
einen konstruktiven Beitrag an die TAG leisten, damit es 
für die schwächeren Gebiete zu einer tragbaren Lösung 
kommen kann. Die Kommissionsmehrheit schlägt daher 
einen neuen Art. 6 Abs. 1 vor. Wenn unter anderem 
dieser Antrag angenommen wird, sind wir bereit zu 
einem Kompromiss und könnten diese Vorlage unter-
stützen. Die Türe ist nun offen. Es liegt an Ihnen, einzu-
treten. Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommissionsmehr-
heit Folge zu leisten.  

Standespräsident Bleiker: Für die Kommissionsminder-
heit 1 und Regierung spricht der Kommissionspräsident, 
Grossrat Dudli.  

Dudli; Kommissionspräsident: Dieser Mehrheitsantrag 
ist mit dem Sinn und Zweck des TAG nicht vereinbar, 
weil damit eine flächendeckende Abgabe nicht mehr 
möglich ist. Wenn Sie, geschätzte Ratskolleginnen und 
Ratskollegen, diesem Mehrheitsantrag, so wie er hier 
formuliert ist, zustimmen, hebeln Sie mit einer Bestim-
mung das ganze Gesetz aus. Es macht keinen Sinn, sechs 
Jahre über eine Finanzierung zu diskutieren und nachher 
festzustellen, dass alles beim alten bleiben kann. Ein 
kantonales Gesetz, das nicht für alle gilt, widerspricht 
meinem Rechtsempfinden. Mir graut es, wenn ich an die 
Umsetzung dieses Antrags denke, wenn die meisten 
Gemeinden, die in Tourismusregionen organisiert sind, 

jeder selber entscheiden kann, dann wird das Ganze, das 
wir aufgebaut haben mit den Destinationsstrukturen, 
gefährdet. Zudem würde man den Gleichheitssatz verlet-
zen, wenn man ganze Gemeinden oder Regionen des 
Kantons vom Anwendungsbereich der Tourismusabgabe 
ausnehmen würde, wie dies auch auf der Seite 1462 
dieser Botschaft sauber beschrieben wird. Die Kommis-
sionsminderheit 1 und Regierung wollen mit vorliegen-
der Formulierung in der Botschaft den Regionen, in 
denen der Tourismus kaum eine Bedeutung spielt, wie 
z.B. im Churer Rheintal, die Möglichkeit geben, einen 
Abschlag bis zu 100 Prozent zu machen respektive die 
daraus resultierende geringe Tourismusabgabeschuld 
mittels Mitteln aus dem allgemeinen Gemeindehaushalt 
zu berappen. Kommissionsminderheit 1 und Regierung 
berücksichtigen damit die Kritik der Vernehmlassung 
bezüglich den Vorleisterregionen und vor allem den 
Widerstand des Gewerbes und der Parteien im Churer 
Rheintal, welche zur Ablehnung einer TAG geführt 
hätten. Mit dem von Kommissionsminderheit 1 und 
Regierung vorgeschlagenen Spielraum, bei der die fest-
gelegten Abgabelimiten durch Art. 20a, durch Art. 21, 
durch Art. 23 und durch die Verlängerung der Über-
gangsfrist in Art. 39 festgelegt worden sind, können den 
Anliegen und Forderungen der grossen Destinationen 
Davos Klosters und Oberengadin genügend Rechnung 
getragen werden, so dass der Antrag der Kommissions-
mehrheit auch aus dieser Sicht abgelehnt werden kann. 
Der Antrag der Kommissionsminderheit 2 bezieht sich 
dann auf die Streichung nach der Bereinigung des An-
trags der Kommissionsmehrheit, weil diese Minderheit 2 
keine Abgeltung der Tourismusabgabe aus Steuermitteln 
zulassen will. Lehnen Sie deshalb den Mehrheitsantrag 
der Kommission ab, ebenso den Antrag der Minderheit 
2. 

Standespräsident Bleiker: Ich möchte an dieser Stelle 
auch ganz herzlich die Delegation des Grossen Rates des 
Kantons Bern bei uns begrüssen. Geniessen Sie diesen 
Tag in Chur. Wir heissen Sie hier an dieser Stelle recht 
herzlich willkommen. Für die Kommissionsminderheit 2 
Grossrätin Baselgia. 

Baselgia-Brunner; Sprecherin Kommissionsminderheit 
2: Es wird jetzt etwas kompliziert, weil ich nicht zum 
neuen Abs. 1 in Art. 6 spreche. Da teile ich die Meinung 
meines Vorredners, des Kommissionspräsidenten, wel-
cher auch nicht dafür ist, einen solchen Abs. 1 aufzu-
nehmen. Da bin ich bei dieser Minderheit. Mein Antrag 
in Art. 6 bezieht sich auf die beiden Absätze, welche 
bereits im grünen Buch, also in der Botschaft der Regie-
rung drin sind. Da geht es um die Möglichkeit eines 100-
prozentigen Abschlags von der Tourismusabgabe. Und 
es ist nicht ganz präzise, wenn der Kommissionspräsi-
dent sagt, dass ich gegen eine Bezahlung der Tourismus-
abgabe aus allgemeinen Steuermitteln bin. Das bin ich 
nicht. Aber ich bin dagegen, dass diese zu 100 Prozent 
aus allgemeinen Steuermitteln bezahlt wird. Ich beantra-
ge Ihnen darum, geschätzte Mitglieder des Grossen 
Rates, den Art. 6, so wie er in der Botschaft ist, zu strei-
chen und ihn so zu belassen, wie er in der ersten Bot-
schaft, der rosaroten Botschaft der Regierung enthalten 
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war. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich meine, 
Abschläge sind richtig. Es macht keinen Sinn, 100 Pro-
zent, also die einfache Tourismusabgabe zu verlangen, 
wenn die Tourismusdestinationen dies nicht brauchen. 
Ich meine aber, ein 70-prozentiger Abschlag, wie ihn die 
Regierung in der ersten Botschaft vorgeschlagen hat, sei 
richtig. 
Mit der neuen Version von Regierung und Kommissi-
onsminderheit 1, mit dem 100-prozentigen Abschlag, 
wird einer der wichtigen Grundpfeiler dieser Vorlage 
total ausgehöhlt, nämlich das Thema Kostenanlastungs-
steuer. Wieso ein 100-prozentiger Abschlag falsch ist, 
hat die Regierung in ihren ersten Botschaften und in den 
Vernehmlassungsunterlagen selber sehr gut argumen-
tiert. Erstens schrieb die Regierung: Bei der TAG han-
delt es sich um eine Kostenanlastungssteuer. Das heisst, 
es sollen nur bestimmte Gruppen mit dieser Steuer be-
lastet werden. Nämlich solche, die einen Nutzen aus dem 
Tourismus haben. Aber meine sehr verehrten Damen und 
Herren, bei einem 100-prozentigen Abschlag, d.h. bei 
der alleinigen Finanzierung durch Steuermittel, wird 
nicht eine bestimmte Gruppe, sondern eben alle Steuer-
pflichtigen belastet und dann ist die TAG eben keine 
Kostenanlastungssteuer mehr. Auch Grossrat Michel hat 
beim Eintreten betont, mit Steuergeldern nachdoppeln 
wäre völlig falsch. Ich teile diese Meinung. Zweitens 
schrieb die Regierung: Zweitwohnungseigentümer ent-
richten heute in den Gemeinden verschiedene öffentliche 
Abgaben, Gebühren, Beiträge und Steuern. Bei der Fi-
nanzierung, das schrieb auch noch die Regierung, bei der 
Finanzierung der Tourismusorganisation durch allge-
meine Steuermittel würden die Zweitwohnungseigentü-
mer zukünftig einen erheblich geringeren oder gar kei-
nen Beitrag mehr leisten. Gemäss Seite 1442 der Bot-
schaft würden die Zweitwohnungsbesitzer mit der neuen 
TAG immerhin etwa die Hälfte der gesamten Einnahmen 
begleichen. Und es kann jetzt wohl nicht die Absicht 
dieses Gesetzes sein, auf diese Einnahmen zu verzichten. 
Drittens schrieb die Regierung: Uneinheitliche kommu-
nale Abgaben bringen Ungleichheiten zwischen den 
Gemeinden. Stellen Sie sich vor, welche Konkurrenz 
entsteht zwischen Gemeinden, die 100 Prozent der TAG 
erheben und einer Nachbargemeinde, die ganz auf die 
TAG verzichtet. Da wären die Unternehmungen dazu 
geneigt, die Gemeinden gegeneinander auszuspielen. 
Und das ist sehr störend. Viertens schrieb die Regierung, 
dass allgemeine Steuermittel lediglich oder alleinig auf 
der Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen bemessen 
werden. Und sie schreibt, deshalb wäre die TAG gerech-
ter, weil sie nicht über Steuermittel, sondern von den 
Nutzniessenden bezahlt wird. Ich teile auch hier die 
Meinung der Regierung. Aus all diesen Gründen ist es 
falsch, dass die Kostenanlastungssteuer durch einen 100-
prozentigen Abschlag zu einer ganz gewöhnlichen Steu-
er mutiert werden soll. Unterstützen Sie deshalb die 
Kommissionsminderheit 2. Ich würde dann im Art. 23 
vorschlagen, eine 70-prozentige Begrenzung einzufüh-
ren, wie sie die Regierung in der ersten Botschaft vorge-
sehen hat. 
Ich erlaube mir noch zwei Fragen an die Regierung zu 
stellen, an Regierungsrat Trachsel. Aufgrund des Berich-
tes zur Vernehmlassung, da hat die Regierung geschrie-

ben, dass eine für die Tourismusfinanzierung zweckge-
bundene allgemeine Steuererhöhung aus juristischen und 
politischen Gründen kaum umsetzbar ist. Wie ist das 
nun, wenn die Gemeinden einen 100-prozentigen Ab-
schlag beschliessen? Passiert da dann nicht eine Zweck-
bindung, wenn aus allgemeinen Steuermitteln bezahlt 
werden muss? Und zweitens schreibt die Regierung, falls 
eine Gemeinde keine Tourismusabgabe erhebt, sondern 
allgemeine Steuermittel einsetzt, stellt sich die Frage, ob 
nicht eine Änderung der mehrwertsteuerlichen Behand-
lung dieser Zahlungen erfolgen muss. Nämlich empfiehlt 
die Regierung den Gemeinden vorgängig den Sachver-
halt mit der eidgenössischen Steuerverwaltung zu prüfen. 
Andernfalls würde ein Risiko bestehen, dass plötzlich 
mehrwertsteuerpflichtige Leistungen seitens der DMOs 
vorliegen würden. Und das würde dann natürlich die 
Tourismusförderung verteuern. Wurde diese Frage in-
zwischen geklärt?  

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Grossrat Niederer. 

Niederer: Ich spreche für die Kommissionsminderheit 1 
und die Regierung. Als Grossrat des Kreises Fünf Dör-
fer, bei dem der Tourismus eine marginale Bedeutung 
hat, hatte ich zu Beginn dieser Vorlage wenig, sehr we-
nig Herzblut. Nun bin ich aber auch Grossrat des Kan-
tons Graubünden. In dieser Funktion obliegt mir eine 
Gesamtsicht der Materie. Eine Gesamtsicht erreiche ich 
durch Abwägung der Vor- und Nachteile dieser Vorlage. 
Die Arbeit in der Kommission, aber auch die Antworten 
und Erklärungen der Regierung haben mir gezeigt, dass 
die Vorteile dieser Vorlage für mich überwiegen. Vortei-
le, wie die Schaffung eines Finanzierungsmodells, das 
den Erfordernissen der neuen regionalen Strukturen, 
welche ja erfolgreich implementiert wurden, von DMOs 
und ReTOs, Rechnung trägt. Im Gegensatz zu meinen 
beiden Grossratskollegen Kunz bin ich der Überzeugung, 
dass wir mit einer kantonalen, flächendeckenden Tou-
rismusfinanzierung die administrativen Aufwendungen 
massiv reduzieren können. Vielleicht mit Ausnahme des 
ersten, des Implementierungsjahres. Ferner bin ich der 
Überzeugung, dass eine überkommunale Finanzierung 
die Effizienz der neuen DMOs und ReTOs erhöht und 
auch deren Professionalität. 
Die Finanzierung, im Gegensatz zu den Ausführungen 
von Grossrat Kunz, die Finanzierung ist ein sehr wichti-
ger Punkt. Nicht nur hier, sondern auch in der Wirtschaft 
oder in der öffentlichen Hand. Grossrat Grass und Gross-
rat Gunzinger haben sehr gut ausgeführt, welche Bedeu-
tung die Finanzierung hat, aber auch die grossen Desti-
nationen, Grossrat Parpan für die Lenzerheide, Grossrä-
tin Casutt für Laax/Falera, haben sehr gut ausgeführt, 
was die Finanzierung bedeutet. In der Kommission hatte 
ich die Möglichkeit, Gespräche zu führen mit Exponen-
ten des Oberengadins, politischen Exponenten, aber auch 
wirtschaftlichen Exponenten. Und die Geschlossenheit 
der Ablehnung dieser Vorlage ist hier gar nicht so mas-
siv, wie sie in der Eintretensdebatte dargestellt wurde. 
Was mich auch überzeugt hat, ist das Prinzip der Kos-
tenanlastungssteuer. Und ich glaube, für diese Vorlage 
ist das ein bedeutender Aspekt, dass diejenigen, die von 
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unserem Tourismus profitieren, auch ein Kontribut dazu 
zu leisten haben. 
Der entscheidendste Aspekt aber ist, dass mit der An-
nahme des Antrags der Kommissionsmehrheit dieses 
Gesetz, die TAG, zu einem Papiertiger verkäme. Wieso 
das? Die meisten Gemeinden gehören heute einer DMO 
oder einer ReTO an. Dies hatte ja die Bündner Touris-
musreform zum Ziel und sie hat das auch, wie ich schon 
ausgeführt habe, erreicht. Alle diese Gemeinden könnten 
bei Annahme des Antrags der Kommissionsmehrheit 
defacto bei ihrem heutigen System bleiben. Und ein 
Gesetz für zehn bis 20 Prozent der Betroffenen zu ma-
chen, hat weder mit einer flächendeckenden, einheitli-
chen Lösung, noch mit den Grundsätzen der guten Ge-
setzgebung, wie wir sie bei jedem Gesetz postulieren, 
etwas zu tun. Mit Art. 5, welcher besagt, dass die Ge-
meinden einer TO unter Einbezug eben dieser Touris-
musorganisation den Businessplan inklusive Finanzie-
rung festlegen, mit den Möglichkeiten des Zu- und Ab-
schlags in Art. 20a, 21 und 23 sowie mit der Erhöhung 
der Übergangsfristen in Art. 39, wird dem Ruf nach 
einem rahmengesetzlichen Vorgehen entsprochen, ohne 
dabei den Grundsatz der flächendeckenden, einheitlichen 
Systematik des Gesetzes zu verlassen. Regierung und 
Kommission hat sich dafür eingesetzt, dass den Gemein-
den zusätzliche Kompetenzen zufallen. Dies im Sinne 
der Förderung der Gemeindeautonomie, aber auch im 
Sinne der Unterstützung der Anliegen einzelner Touris-
musorganisationen sowie der Hotelier, namentlich der 
Spitzenhotellerie. Mit diesen Ausführungen bitte ich Sie, 
den Antrag der Kommissionsminderheit 1 und Regie-
rung zu unterstützen. 

Caduff: Hier geht es um den Grundsatzentscheid, ob wir 
ein kantonales Gesetz wollen oder ob wir beim Status 
quo bleiben möchten. Diesen Entscheid hätten wir ehrli-
cherweise gestern beim Eintreten treffen sollen und nicht 
heute. Der Antrag der Kommissionsmehrheit ist nichts 
anderes als der Versuch, das Gesetz zu verhindern, ohne 
zu sagen, man sei gegen die kantonale Tourismusfinan-
zierung. Kollege Hartmann hat es bestätigt. Ich zitiere: 
„Wir waren stets gegen die KTA.“ Das ist der Punkt. Mit 
diesem Antrag, und das wurde schon verschiedentlich 
erwähnt, wird das kantonale Tourismusgesetz ausgehe-
belt. Es wird zahnlos, es macht keinen Sinn. In meinen 
Augen ist es sogar eine Verschlechterung gegenüber dem 
Status quo, denn neben den 120 kantonalen Kurtaxen, 
den 80 TFA-Gesetzen kommt jetzt noch ein kantonales 
Gesetz hinzu für jene wenige, welche heute weder über 
eine Leistungsvereinbarung oder Finanzierung verfügen. 
Ich versuche das in der Praxis mir vorzustellen, und zwar 
die mittlere Surselva, die ich relativ gut kenne als Ver-
waltungsrat der ReTO, der Surselva Tourismus AG. Wir 
haben heue 14 Gemeinden, die haben bestehende Geset-
ze, die haben diese Vereinbarung, die haben die Finan-
zierung. Dann haben wir vielleicht drei, vier Gemeinden, 
die das nicht haben. Die müssen also das kantonale Ge-
setz einführen. Das heisst, während bei den einen die 
Logiernächte besteuert werden, sind es bei den anderen 
die Kapazitäten. Wir haben also zwei verschiedene 
Rechtssysteme. Und das kann es nun wirklich nicht sein. 
Anstatt einer Vereinheitlichung der Systeme wird es 

komplexer. Es wird unübersichtlich und ungeeignet. Die 
Kleinstrukturiertheit der Tourismusfinanzierung wird 
zementiert, wird noch grösser, anstatt ein einziges, ganz-
heitliches System für den ganzen Kanton zu erhalten. 
Die Divergenz, die Diskrepanz zwischen dem, was der 
Wettbewerb für die Vermarktung des Tourismus fordert, 
nämlich das Denken in Destinationen, und den Finanzie-
rungsstrukturen des Tourismus werden noch grösser, 
anstatt Deckungsgleichheit zu schaffen. Der administra-
tive Aufwand, also die Bürokratie, nimmt noch zu ge-
genüber heute. Und wenn Kollege Kunz dann Bürokratie 
damit definiert, dass es über die Anzahl Formulare, 
welche die Unternehmungen ausfüllen muss, dann mag 
das ein Kriterium sein. Der Punkt ist aber der administra-
tive Aufwand beim Inkasso des heutigen Systems. Es 
müssen diese Meldescheine ausgefüllt werden. Es muss 
kontrolliert werden, ob alle, die in einer Region über-
nachten, auch diese Meldescheine abgeben. Es muss 
erfasst werden. Es ist ein unmögliches System, es ist ein 
aufwendiges System. Zudem kommen noch die unendli-
chen Diskussionen in den einzelnen ReTOs oder DMOs 
dazu, wer welchen Beitrag dann leisten soll, um das 
Ganze zu finanzieren. Das ist eine wiederkehrende Dis-
kussion auch bei uns in der Surselva. Warum zahlt er nur 
40 Prozent, der andere 60 Prozent? Das ist, weil man 
nicht eine gleiche Basis hat. Und es wurde auch aus dem 
Oberengadin bestätigt, dass diese Diskussion auch dort 
noch zu führen ist. Also, so gelöst ist das dort auch nicht. 
Und dann möchte ich noch etwas sagen zum Rahmenge-
setz. Es wird immer wieder vom Rahmengesetz geredet. 
Aber ein Rahmengesetz heisst in meinem Verständnis 
doch, dass man einen Rahmen vorgibt, dass man Leit-
planken vorgibt und in diesem Rahmen müssen sich alle 
bewegen. Das ist hier nicht der Fall. Jene, die sich nicht 
an diesen Rahmen halten wollen, müssen sich nicht 
daran halten. Also das hat mit einem Rahmengesetz gar 
nichts zu tun. Ich bitte deshalb, es geht hier wirklich um 
den Entscheid, wollen wir den Status quo oder wollen 
wir ein kantonales Gesetz? Ich bitte hier wirklich, die 
Minderheit 1 zu unterstützen und den Mehrheitsantrag 
abzulehnen.  

Kunz (Chur): Wir müssen ein paar Argumenten schon 
noch den Zahn ziehen. Zum einen geht es darum, dieser 
Bestimmung, die wir hier wollen, das sei das Einfallstor, 
um die flächende Einführung der TAG zu verhindern. 
Dem ist nicht so. Die TAG die wird eingeführt. Art. 1 bis 
5 werden eingeführt und in der Frage der Finanzierung, 
da haben die Gemeinden Spielraum. Und man kann 
schon über die Frage der flächendeckenden Einführung 
mit Fug anderer Meinung sein, ob sich das mit den 
Grundsätzen der Gemeindeautonomie vereinbaren lässt, 
dass wir in Chur bestimmen, ob eine Gemeinde im Tou-
rismus ein Zukunftspotenzial sehen soll oder nicht und 
ob wir Gebiete bewerben sollen, die wir je nach dem 
gescheiter nicht mehr bewerben sollen. Da kann man mit 
Fug anderer Meinung sein. Aber lassen wir dies einmal 
sein. Die Gemeinden müssen das TAG einführen und in 
der Frage der Finanzierung haben sie mit unserem Vor-
schlag drei Möglichkeiten. Sie wechseln zum TAG, sie 
nehmen die Mittel aus der öffentlichen Hand oder sie 
bleiben bei der ihnen heute genehmen Finanzierungslö-
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sung. Drei Möglichkeiten. Wenn das System TAG derart 
überzeugend und einfach ist, dann sehe ich überhaupt 
kein Problem, dass eine Gemeinde bei ihrer äusserst 
komplizierten und im Vollzug fast nicht handelbaren 
alten Lösung bleibt. Dann wird sie wechseln. Weil das 
System hat doch offensichtlich so viele Vorzüge, dass 
das alte nicht mehr gut ist. Also wir haben in der Finan-
zierung drei Möglichkeiten. Und das ist eine dritte, die 
wir dazu geben eben hier, indem wir sagen, ihr könnt die 
bisherigen Lösungen belassen. Und weshalb? Auch ich 
bin Grossrat und auch ich möchte das Gesamtinteresse 
des Kantons im Auge haben. Und es ist nicht richtig, 
wenn wir ein kantonales Gesetz über austarierte Finan-
zierungslösungen gerade in den grossen Regionen stül-
pen. Weshalb? Schauen Sie sich das an am Beispiel der 
Gemeinde Davos. Die Gemeinde Davos holt etwa 14 
Millionen Franken aus der Tourismusabgabe, so wie sie 
sie heute kennen. Acht Millionen Franken kommen von 
den Zweitwohnungsbesitzern. Und jetzt machen Sie 
Ihren Zuschlag. Gemäss TAG kommen drei Millionen 
Franken rein. Wenn Sie 100 Prozent drauf schlagen, 
haben Sie sechs Millionen Franken. Fehlen zwei. Jetzt 
kommen die Zuschläge von 20 Prozent usw., fehlt immer 
noch etwas. Sie müssen mit einer Vorlage vors Volk, 
indem Sie erklären, dass die Zweitwohnungsbesitzer 
entlastet und das Gewerbe mehr belastet wird. Und nur 
dort habe ich Mühe. Wieso darf Davos nicht bei seiner, 
jetzt nur dieses Beispiel zu nennen, wieso dürfen die in 
der Finanzierung nicht bei ihrem System bleiben? Wem 
schadet es, wenn wir ein kantonales, flächendeckendes 
Tourismusabgabegesetz haben und bewährte Lösungen 
dürfen bleiben? Geht es irgendjemandem besser, wenn 
Davos das System oder das Oberengadin oder Arosa 
wechseln müssen? Das ist die Frage, die wir beantworten 
müssen. Und wenn Sie sagen, nein, denen geht es nicht 
besser, die haben sogar ein Problem, weil sie mit dieser 
neuen Finanzierung vors Volk müssen, dann macht es 
doch keinen Sinn, diese Bestimmung einzuführen. Also 
wir haben noch einmal, wir machen einfach den Reigen 
offen, wir öffnen den Fächer und stellen zu zwei Finan-
zierungssystemen TAG, öffentliche Hand, eine dritte 
hinzu und das ist die alte Lösung, die man gehabt hat in 
der Finanzierung. In der Frage, wie sich die Gemeinde 
refinanziert. Und das darf doch bei Gott bei den Ge-
meinden bleiben. 
Zum Antrag von Kommissionskollegin Baselgia: Es 
wird immer gesagt, alle diejenigen, die vom Tourismus 
profitieren, die bezahlen diese Kostenanlastungssteuern. 
Das sind die Beherberger, das sind die Zweitwohnungs-
besitzer und das ist das Gewerbe. Das sind nicht alle. 
Alle Arbeitnehmer zahlen an diese Steuer nichts. Wenn 
man bei einer Kostenanlastungssteuer bleibt, dann ist 
eine Kostenanlastungssteuer soweit gerechtfertigt, als ein 
dem Individuum speziell zuordenbarer Vorteil zugerech-
net wird und der wird besteuert. Wenn also im Oberen-
gadin der Ortsbus die Leute aus den Zweitwohnungen an 
die Bergbahn fährt, kann man sagen, dieser Ortsbus fährt 
mehr, weil ihr hier seid und deshalb ist es gerechtfertigt, 
euch diese Kosten aufzubürden und nicht der Allge-
meinheit. Aber das ist immer ein Verstoss gegen das 
Prinzip der Allgemeinheit der Besteuerung. Und deshalb 
steht die Kostenanlastungssteuer von da immer in einem 

verfassungsrechtlichen Widerspruch. Und nun kommen 
wir zu des Pudels Kern. Wenn Sie im Churer Rheintal 
sagen wollen, dass ein Coiffeur oder ein Reisebürounter-
nehmen, das nur „Outgoing“ hat, nur Leute wegschickt 
aus dem Kanton, einen höheren Nutzen hat vom Touris-
mus als jeder andere hier, als ein Lehrer, als ein kantona-
ler Angestellter, als ein Polizist, dann stimmt das nicht. 
Dieser Sondervorteil ist nicht mehr zuordenbar. Dieser 
Coiffeur holt sich aus dem Tourismus nicht mehr raus. 
Und wenn man sagt, doch, dank der Tourismusabgabe 
arbeiten mehr Leute im Tourismus und dadurch müssen 
sich mehr Leute die Haare schneiden und jetzt kommen 
diese Leute auch zum Coiffeur, dann ist das eine sehr, 
sehr weit her geholte Definition des indirekten Touris-
musnutzens. Und die hält nach meinem Dafürhalten 
einer verfassungsrechtlichen Überprüfung nicht stand. 
Und deshalb, nur deshalb Frau Baselgia, bin ich der 
Meinung, dass diese Mittel aus der öffentlichen Hand 
kommen müssen. Weil das andere ist gar nicht möglich. 
Sie haben im Churer Rheintal, können Sie den Vorteil 
des Tourismusnutzens nicht von der Allgemeinheit abs-
trahieren und einem einzelnen Individuum zuweisen. 
Und deshalb rettet der Artikel, dass das Geld aus den 
Mitteln der öffentlichen Hand kommen kann, überhaupt 
diese Tourismusfinanzierung. Weil sonst wird sie nach 
meiner Überzeugung kassiert. Aber eben, fragen Sie 
zwei Juristen und dann haben Sie drei Meinungen. Jetzt 
habe ich Ihnen meine dazu gesagt. 
Also, ich bin der Überzeugung, wir retten das TAG, 
wenn wir sagen, wir nehmen die Mittel aus der öffentli-
chen Hand, namentlich dort, wo der Tourismus nicht 
diese Bedeutung hat wie in unseren Hot Spots. Das ist, 
weshalb ich gegen den Antrag von Kollegin Baselgia 
bin. Und das zweite ist, Sie stellen den Gemeinden eine 
weitere Refinanzierungsmöglichkeit zur Verfügung, aus 
denen sie auswählen kann. Sie wechselt zum TAG, wenn 
sie die Vorzüge, wie sie Kollege Caduff hier vorgebracht 
hat, auch wirklich überzeugt, wechselt sie zum TAG, 
wenn das einfacher ist. Sie nimmt sie aus der öffentli-
chen Hand oder eben sie belässt es bei der bisherigen 
Lösung. Aber das ist nur das Thema der Refinanzierung. 
Helfen Sie deshalb hier, der Kommissionsmehrheit mit. 
Stimmen Sie für die Kommissionsmehrheit und machen 
Sie damit ein Gesetz, das auch die grossen Destinationen 
in unseren Kanton einbindet. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Grossrat Nigg.  

Nigg: Ich kann mich eigentlich kurz fassen, weil ich 
glaube, die Meinungen dazu sind gemacht. Wir haben 
immer erklärt, dass wir mit einem Mustergesetz oder 
sogar mit einem Rahmengesetz einverstanden sind. Ich 
begreife eigentlich nicht ganz, warum man sich so gegen 
ein Rahmengesetz wehrt. Auf Bundesebene kennen wir 
eine ganze Reihe von Rahmengesetzen, in denen der 
Kanton im Rahmen eben der Bundesgesetzgebung tätig 
werden kann. Auf Kantonsebene kennen wir vorab das 
KRG und das Gemeindesteuergesetz. Sie verpflichten 
die Gemeinden, in einem durch Rahmenbedingungen 
gesetzten Spielraum tätig zu werden. Beim TAG ist 
dieser Spielraum durch Art. 5 und 39 sehr stark begrenzt. 
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Also man kann eigentlich sehr wenig machen, können 
die Gemeinden machen, Grossrat Kunz hat es gesagt. Sie 
können zwischen drei Möglichkeiten wählen. Mit den 
Bedingungen aber, dass die Gemeinden respektive die 
Regionen mit einer DMO oder einer ReTO sowohl eine 
Leistungs- als auch eine Finanzierungsvereinbarung 
abschliessen müssen, ist das Ziel des Gesetzes eigentlich 
erreicht. Durch den Formulierungsvorschlag der Kom-
missionsmehrheit kann aber auf regionale Unterschiede 
eingegangen werden und es können auf die Bedürfnisse 
der einzelnen bestehenden DMOs oder ReTOs abge-
stimmte Lösungen gefunden werden. Beim Verfassungs-
artikel zur Zweitwohnungsinitiative haben wir ja immer 
betont, wie zufrieden wir wären mit einem Rahmenge-
setz zur Bundesraumplanung, dass wir eben auf die 
regionalen Unterschiede, auf die kantonalen Unterschie-
de Rücksicht nehmen können. Das Gleiche gilt meiner 
Meinung nach für das TAG. Und ich bitte Sie, der 
Kommissionsmehrheit zu folgen.  

Casutt-Derungs: Beim Antrag der Kommissionsmehr-
heit wird das Tourismusabgabegesetz meiner Meinung 
nach ad absurdum geführt. Es kommt einer Ausstiegs-
klausel gleich, für alle Gemeinden, welche eine Leis-
tungsvereinbarung haben und über eine Finanzierung 
verfügen. Und ich denke, Regierungsrat Trachsel wird 
seine Ausführungen machen. Ich glaube nicht, dass es 
viele Gemeinden gibt, die diese Leistungsvereinbarung 
nicht haben. Mit diesem Antrag hat man das wesentliche 
Ziel dieses Abgabegesetzes nicht verstanden. Statt einer 
einheitlichen Finanzierung mit Einbezug aller Nutznies-
ser, mit einer Vereinfachung der Abgaben und mit kon-
stanten Finanzierungen würde ein Flickwerk bestehen 
bleiben wie bis anhin. Ein Finanzierungssystem aus der 
Mitte des letzten Jahrhunderts würde beibehalten. Die 
Vereinfachung und die ganzen Ideen des TAG würden 
verhindert. Bei der Überarbeitung des Gesetzes hat man 
substanzielle Anpassungen gemacht. Schwächen ausge-
merzt, den Gemeinden umfangreichere Kompetenzen 
zugebilligt. Es wurde in der Eintretensdebatte  gesagt. Es 
muss nicht noch weiter ausgeführt werden. Es sind aber 
alles Massnahmen getroffen worden, um das Gesetz 
mehrheitsfähig zu machen. Und nun werden wiederum 
neue Forderungen gestellt, die bei mir den Eindruck 
aufkommen lassen, dass man ein TAG einfach nicht will 
und man es mit allen Mitteln verhindern soll und das 
nachdem über Jahre daran gearbeitet wurde. 
Der Tourismus ist in einer schwierigen Lage. Wir wissen 
es. Die Frequenzen sind bei den Bergbahnen in der zu 
Ende gehenden Wintersaison im zweistelligen Prozent-
bereich zurückgegangen und das auch in den grossen 
Destinationen, wie wir so viel gehört haben. Die Hotele-
rie kämpft mit den gleichen Problemen. Auch hier sind 
beträchtliche Umsatzeinbussen von statten gegangen. 
Auch da in den grossen Destinationen Engadin, St. Mo-
ritz, Davos. Bei der Umsetzung der Zweitwohnungsiniti-
ative ist die Umwandlung von Erstwohnungen in Zweit-
wohnungen oder die Querfinanzierung der Hotelerie 
durch den Zweitwohnungsbau ein wichtiges Thema, wo 
es um existenzielle Fragen geht. Um existenzielle Fragen 
für unsere Hotelerie und diese Frage wird zurzeit sehr 
kontrovers diskutiert. Ich frage mich, welche Zeichen 

gibt der Grosse Rat gegen aussen auch nach Bern, wenn 
eine faire, vereinfachte, flächendeckende Finanzierung 
blockiert wird oder sie so verwässert wird, dass sie ihren 
Namen nicht mehr verdient? Ich meine, wir geben keine 
guten Signale ab. Die Frage sei erlaubt, welchen Stel-
lenwert der Tourismus nun wirklich in Graubünden hat? 
Das TAG ist nicht die Lösung für alle Probleme im 
Bündner Tourismus. Aber es ist meiner Meinung nach 
ein Teil der Lösung. Mir ist die Zukunft des Tourismus 
in Graubünden zu wichtig. Das vorliegende TAG ist 
nicht in allen Teilen nur überzeugend. Aber welches 
Gesetz ist das überhaupt? Für mich überwiegen die Vor-
teile gegenüber den Nachteilen. Nehmen wir dieser 
Verwässerung des TAGs nicht an, stimmen wir ihr nicht 
zu. Denn sonst können wir die ganze Übung abbrechen 
und uns mit einem grossen Scherbenhaufen anderen 
Regionen anschliessen, die das gleiche erfahren haben. 
Tun wir das unserem Tourismus bitte nicht an. Lehnen 
Sie den Mehrheitsantrag ab.  

Pfäffli: Im Vorfeld zur heutigen Tourismusfinanzie-
rungsdebatte und in dieser Debatte wurden Aussagen 
gemacht, vor allem in Richtung des Oberengadins, die 
hier einer klaren Entgegnung bedürfen. Der Fraktions-
vorsitzende der CVP hat im Tagblatt vom 7. April und 
auch heute in der Debatte vom Oberengadin von einem 
untauglichen Finanzierungssystem gesprochen. Ich finde 
das nicht sehr taktvoll gegenüber einer Region, die sich, 
wo sich die touristischen und die wirtschaftlichen Leis-
tungsträger mit diesem System identifizieren, wo der 
klare Konsens und der klare Wille besteht, dieses System 
weiter zu führen. Ein System, das von einer grossen 
Mehrheit der politischen Verantwortungsträger und auch 
einer grossen Mehrheit der Bevölkerung so gewünscht 
und so getragen wird. Ähnlich verhält sich die Vereini-
gung pro TAG, wenn sie jeweils die Systeme im Ober-
engadin und Klosters bewusst in Anführungs- und 
Schlusszeichen mit gut funktionierenden Finanzierungs-
lösungen bezeichnet. Auch das finde ich despektierlich. 
Ich finde es despektierlich, wenn ich das Oberengadin 
betrachte, einer Region gegenüber, die von den 5,8 Mil-
lionen Hotelübernachtungen 1,8 Millionen selbst gene-
riert. Es ist eine Aussage, die hier in aller Deutlichkeit 
mit Eigennutzen gleichzusetzen ist und ganz klar dem 
hier oft propagierten Gedanken der Solidarität wider-
spricht. 
Wenn in der Ratsdebatte bisher beispielsweise Kollege 
Kappeler von Effizienzsteigerung gesprochen hat, die 
dieses Gesetz erleuchten sollte oder Bürokratieabbau, 
Kollege Pult, Kollege Niederer oder auch Kollege To-
maschett, dann möchte ich einfach sagen, das Finanzie-
rungssystem des Oberengadins besteht aus einem Artikel 
mit drei Absätzen. Wo möchten Sie hier noch effizienter 
werden und wo möchten Sie Bürokratie abbauen? Etwa 
mit diesem Büchlein? Ich bin der Ansicht: Nein. Oft 
wurde auch die Zweitwohnungsinitiative angesprochen. 
Das stimmt, ich erinnere hier die Exponenten von CVP 
und BDP an die Wortwahl vor dem Abstimmungskampf. 
Es wurde gesagt, es ist eine Lösung, die zu wenig flexi-
bel ist. Ich habe dem zugestimmt. Im Nachhinein, als das 
Resultat gekommen ist, wurde sofort von Bevormundung 
gesprochen. Ob das stimmt, weiss ich nicht. Interessant 



1174 17. April 2012 

 

ist aber, dass in diesem Zusammenhang genau diese 
Begriffe, nämlich flexible Lösung, vermisst wird und 
von Bevormundung gegenüber einzelnen Tourismusre-
gionen gesprochen werden muss. Ich bitte Sie einfach, 
vermischen Sie hier die Begriffe nicht, sondern bleiben 
Sie hier konsequent. Für mich ist es auch eine Frage des 
Demokratieverständnisses. Wenn die Kommissions-
mehrheit den kleineren Destinationen zu ihrem Glück 
verhelfen will, ist das für mich in Ordnung. Wenn aber 
die Kommissionsminderheit die grossen Destinationen 
zu ihrem Glück zwingen will, ist das für mich ein klarer 
Widerspruch, den ich so nicht akzeptieren kann. Ge-
schätzte Kolleginnen und Kollegen, unterstützen Sie hier 
eindeutig die Kommissionsmehrheit. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich habe hier ein grundsätzli-
ches Problem bei dieser Finanzierung mit den drei Mo-
dellen, die Kollege Kunz vorgeschlagen hat. Dieser Rat 
hat vor wenigen Jahren das Steuergesetz für juristische 
Personen dahingehend korrigiert, dass diese Steuern für 
juristische Personen halbiert worden sind. Das mag für 
den Standort Graubünden richtig sein und auch als Wirt-
schaftsförderung richtig sein. Ich möchte darauf nicht 
näher eintreten. Es ist aber doch so, dass die betroffenen 
Gemeinden, und hier gehört meine Heimatgemeinde 
Grüsch in sehr starkem Ausmasse dazu, auf einen Schlag 
bei einem Gesamtbudget von acht Millionen Franken 
rund 2,5 Millionen Franken verloren hat. Es sind keine 
fünfjährigen Übergangsbestimmungen eingesetzt wor-
den. Es sind keine flexiblen Möglichkeiten zugunsten 
der Gemeinde eingesetzt worden. Man hat auch da mit 
Steuergesetzen, die für den ganzen Kanton gelten, und 
das ist richtig so, hat man einfach der Gemeinde das 
zugemutet. Ich gebe zu, die Position von Davos, die wir 
gestern in der Eintretensdebatte gehört haben, wird durch 
dieses Gesetz nicht einfach. Aber sie haben fünf Jahre 
Zeit, sich anzupassen. Sie haben fünf Jahre Zeit, diesen 
neuen Weg für ganz Graubünden zu gehen. Und wenn 
dieses Tourismusabgabegesetz auch für mein Heimattal, 
das Prättigau, so richtig ist und wenn ich mich der Ar-
gumentation von Kollege Kunz anschliessen und sagen 
würde, es spielt für mich ja keine Rolle, was die grossen 
machen, Hauptsache wir haben, was wir wollen, das 
kann keine Lösung sein, keine flächendeckende Lösung 
sein für ganz Graubünden. Ich meine, dieses Gesetz ist in 
meiner erst bescheidenen Zeit von knapp zwei Jahren in 
diesem Rat der absolute Rahmen und das absolute Rah-
mengesetz, das wir geschaffen haben. Wir haben bei 
keinem Gesetz so viel Spielraum für die Gemeinden 
übrig gelassen. Und ich möchte ausdrücklich auf das 
Votum von Grossrätin Casutt verweisen. Sie hat ausge-
zeichnet ausgeführt, welche Argumente weiter für dieses 
Gesetz sprechen. Ich bitte Sie hier, einer gesamtbündne-
rischen Lösung zuzustimmen. Ich bitte Sie hier, keinen 
Scherbenhaufen für unseren absolut wichtigsten Faktor 
in der Wirtschaft, den Tourismus, zu hinterlassen und ich 
bitte Sie, die Kommissionsminderheit 1 zu unterstützen.  

Rosa: A prima vista, lo ammetto, la proposta di modifica 
dell'art. 6 può sembrare strana. Una legge cantonale 
dovrebbe infatti di principio valere per tutto il territorio 
di un Cantone e non soltanto per alcune regioni o per 

alcuni comuni. Tuttavia, il progetto di legge del Governo 
prevede già un'eccezione e sottolineo, un'importante 
eccezione, a questo principio. L'art. 6 cpv. 1 permette 
infatti a un comune di rinunciare completamente a riscu-
otere delle tasse turistiche sul proprio territorio. Questo è 
anche a mio avviso discutibile e potrebbe sembrare non 
troppo coerente con il sistema. Ora, se una legge canto-
nale permette a un comune di rinunciare completamente 
al prelievo di una tassa, a mio avviso questa stessa legge 
dovrebbe a maggior ragione permettere a quel comune di 
continuare a prelevare le tasse sulla base di una legisla-
zione che ritiene migliore, sulla base di una legislazione 
che ha dato buoni frutti sino ad oggi. È una questione, se 
mi passate l'espressione, di federalismo infracantonale, 
ovvero di un sistema, di una modalità, che rispetta le 
caratteristiche, le peculiarità tipiche di ogni regione. Io 
capisco, anche se non condivido, e ritengo coerente la 
posizione della frazione socialista che si oppone a questa 
proposta della maggioranza della Commissione, ma 
d'altro canto vuole, propone, l'abolizione "tout-court" 
dell'art. 6, questo sì. Capisco meno, o per la verità, non 
capisco affatto la posizione di chi da un lato vuole l'art. 6 
così come ci propone oggi il Governo, dall'altro però si 
oppone a introdurre la facoltà della maggioranza della 
Commissione. A mio avviso la proposta della maggio-
ranza della Commissione è coerente con il disegno di 
legge, come ha detto il collega Kunz questa proposta non 
danneggia la legge, non nuoce la legge, ma soprattutto 
non danneggia il turismo del Cantone dei Grigioni, al 
contrario. Si tratta di una soluzione pragmatica, si tratta a 
mio avviso di una buona soluzione di compromesso. Per 
questo motivo vi invito a sostenere la proposta della 
maggioranza della Commissione. 

Michael (Castasegna): Zuerst eine kurze Bemerkung: 
Nicht nur grosse Tourismusregionen haben ihre Aufga-
ben gemacht. Zum Teil haben es auch einige kleine 
genauso gut gemacht. Wenn nicht sogar besser. Dazu 
gehört z.B. auch das Bergell, das im Zuge der Gemein-
defusion auch die Tourismusstrukturen reorganisiert hat 
und heute schon über eine gut funktionierende ReTO 
verfügt. Ein entsprechendes Reglement zur Tourismusfi-
nanzierung, das Kurtaxen und auch Förderungstaxen 
vorsieht, also alle zahlen mit, wurde am 15. April 2010 
ziemlich genau vor zwei Jahren von der Bevölkerung 
angenommen. Natürlich gibt es auch bei uns noch Ver-
besserungsmöglichkeiten. Und jetzt komme ich zu mei-
nem Votum. Ich unterstütze den Mehrheitsantrag zu Art. 
6 nicht nur, weil ich in den Reihen der FDP sitze. Ich 
unterstütze ihn, und ich bitte euch, gut zuzuhören, weil 
ich überzeugt bin, dass es in unserem Kanton und in 
verschiedenen Regionen unseres Kantons dringend eine 
Lösung für die Tourismusfinanzierung, also die TAG, 
braucht. Es ist mir bewusst, dass der darin enthaltene 
Vorschlag vielleicht nicht so orthodox ist. Das geht 
nicht, habe ich gedacht, als ich zum ersten Mal diesen 
Vorschlag gelesen habe. Das geht doch, sage ich heute. 
Ich stehe also nicht mehr auf der Seite derjenigen, die 
denken, dass dieser Antrag das ganze Gesetz aushebelt. 
Wenn schon, dann hebelt er die Argumente derjenigen 
aus, denen dieses Gesetz im Moment zumindest nicht 
passt. Lassen wir diese Regionen selber entscheiden, 
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ohne Druck, ob und wann sie die TAG einführen sollen. 
Ich bin überzeugt, dass sie innert kurzer Zeit, wenn sich 
das System bewährt, diesen Schritt von alleine machen 
werden. Eine pragmatische Lösung, wenn auch ein biss-
chen unorthodox, ist immer noch besser, als vielleicht 
gar keine Lösung.  

Schucan: Jede Regelung muss Nutzen stiften. Dies gilt 
auch für die Tourismusabgabe. Der Nutzen der Touris-
musabgabe liegt schlussendlich darin, dass sie die Finan-
zierung der Destinationen erleichtert. Verschiedene 
Destinationen bekunden mit der Finanzierung ja heute 
bekanntlich Mühe. Diese brauchen Hilfe und damit die 
vorliegende Regelung. Es ist auch nachvollziehbar, dass 
die Finanzierung im ganzen Kanton flächendeckend 
sichergestellt sein muss. Dies ist aber auch bei Annahme 
der Ausnahmebestimmung gewährleistet. Was spricht 
gegen den Einbezug der bestehenden Lösungen? Solange 
die Funktionsfähigkeit der grösseren Destinationen ge-
währleistet ist, hilft dies doch nur den übrigen Destinati-
onen. Dies ist doch die Voraussetzung. Falls es eines 
Tages zu Problemen kommen sollte, können diese auch 
umschwenken und werden diese umschwenken müssen 
und die neue Regelung einsetzen. Mit Annahme dieser 
Ausnahme stellen Sie die Solidarität für grosse und 
kleine Destinationen sicher. Ohne Annahme des Aus-
nahmeartikels verweigern Sie die Solidarität den grossen 
Destinationen gegenüber. Und was mich dabei vor allem 
stört: Ohne erkenntlichen Zusatznutzen für die kleineren 
Destinationen. Den kleineren Destinationen kann die 
Finanzierung der grossen doch gleichgültig sein. Sie sind 
auf deren Funktionsfähigkeit angewiesen. Haben nun die 
grösseren Destinationen eine andere Finanzierung, wel-
che diese stärkt, kann dies doch nur im Interesse des 
ganzen Kantons sein. Wenn wir jetzt schauen, was als 
Begründung bleibt, um diese Regelung durchzusetzen, 
ist es nur der Wunsch nach einer einheitlichen Regelung. 
Die Finanzierung ist gewährleistet. Reicht dies, um die 
grossen Destinationen auf Feld eins zurückzuschicken, 
damit sie nochmals sich mit Interna statt mit Marketing 
auseinandersetzen müssen? Wollen wir diese Schwä-
chung? Ist der Nutzen der neuen Regelung wirklich so 
gering, dass wir ein Scheitern in einer Abstimmung in 
Kauf nehmen können? 

Peyer: Sehr viel ist jetzt davon gesprochen worden, 
gestern schon und heute wieder, diese Vorlage mehr-
heitsfähig zu machen. Mehrheitsfähig machen kann man 
eine Vorlage als Politiker oder Politikerin, indem man 
hin steht und für seine Überzeugung kämpft, Einsatz 
zeigt, vielleicht bereit ist zu Kompromissen, aber auch 
sagt, bis wohin der gehen darf und wo die Grenze ist. 
Oder man kann versuchen, sich anzupassen, alles aufzu-
weichen, alles abzuschwächen, bis möglichst nichts 
mehr mit Konturen übrig bleibt, in der Hoffnung, dass 
sich dann auch niemand mehr gross dagegen wehrt. Es 
sind zwei verschiedene Wege, die möglich sind. Die 
Frage ist, welcher letztendlich dann zum Ziel führt und 
was man am Schluss von der Vorlage, die man ursprüng-
lich einmal präsentiert hat, noch in den Händen hat. Die 
Idee dieses Gesetzes war einmal eine sehr kühne und 
zwar in der logischen Konsequenz davon, dass man 

gesagt hat, ganz Graubünden, ganz Graubünden ist ein 
Tourismusgebiet. Man hat keine Ausnahmen gemacht. 
Man hat nicht gesagt, das Bündner Rheintal hat nichts 
Touristisches. Man hat gesagt, der ganze Kanton, alles. 
Damit hat man auch ein paar Sündenfälle, wie z.B. das 
Outlet in Landquart, begründet. Man hat gesagt, dort darf 
man sieben Tage in der Woche immer offen halten. Das 
darf man in touristischen Gebieten. Und somit hat man 
Landquart und seine Umgebung zum touristischen Ge-
biet erklärt. Damals hat das offenbar gegolten, jetzt wird 
das umgekehrt und man sagt, ja z.B. das Rheintal ist 
doch nicht mehr ganz so touristisch und wir müssen jetzt 
hier ein paar Ausnahmen machen, auch aus steuerrecht-
lichen Gründen, wie das Grossrat Kunz begründet. Auf 
das komme ich noch. 
Ich möchte aber doch wieder darauf zurückkehren, wie 
es Grossrat Niggli, Grüsch, und wie es Grossrätin Casutt 
gesagt haben. Grossrätin Casutt hat die Frage gestellt: 
Welchen Stellenwert hat der Tourismus in Graubünden? 
Sie hat nicht gesagt in Flims/Falera, in Davos, auf der 
Lenzerheide oder Arosa. Sie hat gesagt in Graubünden. 
Und Grossrat Niggli hat ausgeführt, wir machen ein 
Gesetz für den ganzen Kanton. Und wenn wir es unter 
diesem Gesichtspunkt betrachten, dann glaube ich auch 
nicht, dass Grossrat Pfäffli recht hat, wenn er versucht zu 
sagen, warum die einen Regionen ein bisschen mehr 
oder weniger haben müssen. Wir alle hier drin bezahlen 
für das WEF in Davos mit, auch wenn ich in Trin keinen 
direkten Nutzen vom WEF in Davos habe. Wir alle hier 
drinnen haben für die Ski-WM in St. Moritz mitbezahlt, 
auch wenn die Flimser vielleicht nicht sehr viel direkten 
Nutzen von der Ski-WM in St. Moritz hatten. Aber wir 
haben es gemacht, weil wir davon ausgegangen sind, 
Graubünden als Gesamtes ist eine Tourismusregion und 
wir alle profitieren in der einen oder anderen Form da-
von und deshalb sind wir auch bereit, in der einen oder 
anderen Form alle etwas beizutragen. Und in dieser 
Konsequenz steht nun der Antrag der Minderheit zwei. 
Und ich glaube deshalb, dass dieses der einzige richtige 
Antrag ist und dass man deshalb sowohl den Antrag der 
Mehrheit als auch der Minderheit 1 ablehnen und zur 
ursprünglichen Fassung dieses Gesetzes zurückkehren 
sollte. Die ursprüngliche Fassung sah nämlich vor, dass 
jede Gemeinde einen Abschlag machen kann, aber nicht 
auf null, sondern nur bis auf mindestens 30 Prozent, also 
der Abschlag höchstens 70 Prozent sein darf, in der 
Erkenntnis, dass der Tourismusnutzen tatsächlich nicht 
in jeder Region in diesem Kanton gleich hoch ist, aber in 
der Erkenntnis auch und im logischen Gedanken daran, 
dass eben ganz Graubünden in der einen oder anderen 
Form vom Tourismus profitiert. Und deshalb ist es zu-
mutbar, wie es in der ersten Botschaft stand, dass eben 
auch Gemeinden im Bündner Rheintal unter diese TAG 
fallen und mindestens 30 Prozent der einfachen Touris-
musabgabe erheben müssen. Und da glaube ich jetzt 
tatsächlich, ohne Steuerrechtsexperte zu sein, dass das 
auch vor Verwaltungsgericht bestehen würde. Weil Sie 
können es drehen und wenden wie Sie wollen, sie wer-
den immer nachweisen können, dass auch beispielsweise 
im Bündner Rheintal ein gewisser Tourismusnutzen 
vorhanden ist. 
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Grossrat Niederer hat ausgeführt, was mich an dieser 
Vorlage überzeugt hat, ist das Prinzip der Kostenanlas-
tungssteuer. Also genau wenn Sie dieses Prinzip hoch-
halten wollen, dann können Sie weder der Mehrheit noch 
der Minderheit 1 zustimmen. Weil mit diesen beiden 
Anträgen hebeln Sie eben das Prinzip der Kostenanlas-
tungssteuer total aus. 
Und jetzt noch ein Wort zur Position der Regierung oder 
des Departements: Mich erstaunt sehr, dass die Regie-
rung in der neuen Botschaft bereit ist, diesen 100-
prozentigen Abschlag und sogar auf die Erhebung der 
Grundpauschale zu verzichten und sich allen Ernstes auf 
die Seite derjenigen schlägt, die behaupten, man könne 
das auch aus allgemeinen Steuermitteln begleichen. 
Wenn Sie in diesem dicken Buch, das ist der erläuternde 
Bericht zur Vernehmlassungsvorlage vom November 
2009, nachlesen auf den Seiten 116 und 117, dann zitiere 
ich Ihnen Folgendes, es geht dabei um die KTA, wie es 
damals noch geheissen hat, Rechtsgleichheit respektive 
Willkürverbot. Ich zitiere: „Es würde den Gleichheitssatz 
ebenfalls verletzen, wenn man ganze Gemeinden oder 
Regionen des Kantons vom Anwendungsbereich der 
KTA ausnehmen würde, z.B. Bündner Rheintal.“ Weiter 
heisst es hier. „Eine pauschale flächendeckende Aus-
nahmebestimmung für ganze Gemeinden, Regionen 
wäre demgegenüber verfassungswidrig. Dies gilt umso 
mehr, als bei der KTA keine allgemeinen Einkommens-
ertragssteuer vorliegt, die für den allgemeinen Staats-
haushalt bestimmt ist.“ Und ein drittes und letztes Zitat: 
„Ferner lässt sich die KTA als Kostenanlastungssteuer a 
priori nicht mit Einkommensertragssteuern vergleichen. 
Die KTA ist anders als allgemeine Einkommensertrags-
steuern zweckgebunden und verfolgt gezielt ein Förde-
rungszweck: Tourismusförderung. Die KTA als Kosten-
anlastungssteuer und Förderungsinstrument hat dadurch 
einen völlig anderen Charakter als allgemeine Einkom-
mensertragssteuern.“ Das hat dieselbe Regierung ge-
schrieben, die jetzt in der Botschaft sagt, man könne 
einen 100-prozentigen Abschlag machen und man könne 
auch die Grundpauschale aus allgemeinen Steuermitteln 
begleichen. Ohne Steuerrechtsexperte zu sein, das geht 
für mich nicht auf und ich wäre froh, wenn die Regie-
rung hierzu dann noch ein paar Ausführungen machen 
würde. Ich bitte Sie aber, auch wenn das jetzt in der 
Debatte bei der Diskussion zwischen grossen und klei-
nen und Hausaufgaben gemacht und Hausaufgaben nicht 
gemacht Destinationen vielleicht untergeht, schauen Sie 
nochmal genau, was die Minderheit 2 von Ratskollegin 
Baselgia will. Wenn Sie das genau studieren, merken 
Sie, dass das eigentlich der richtige Weg ist, so wie ihn 
ursprünglich auch die Regierung vorgeschlagen hat. 
Damit lösen wir die Fragen vom Bündner Rheintal. 
Damit lösen wir nach meiner Auffassung auch die Fra-
gen vom Oberengadin. Wo wir nicht ganz auf den Punkt 
kommen, ist wahrscheinlich bei Davos. Das müsste man 
speziell anschauen. Aber die anderen Fragen wären 
damit gelöst und ich glaube, es würde auch für die Fra-
gen des Steuerrechts die richtigen Antworten geben.  

Michel (Davos Monstein): Jetzt zeigen sich natürlich 
zum zweiten Mal die unterschiedlichen Sichtweisen, 
auch die unterschiedlichen Interessen. Das ist so. Und da 

geht es auch darum, dass man das durchsteht, vor allem 
emotional durchsteht, und wie das Resultat dann auch 
rauskommt, auf diesem Weg dann weitergeht. Ich erlau-
be mir das einfach ganz allgemein in Erinnerung zu 
rufen. 
Wir in Davos haben Erfahrung mit der Tourismusförde-
rungsabgabe. Wir haben diese seit dem Jahr 2002. Wir 
haben sie denkbar knapp eingeführt. Die Differenz zwi-
schen Ja- und Neinstimmen waren lediglich 60, also wir 
hatten nicht einmal 51 Prozent Ja-Stimmen, es war eine 
wirkliche Zitterpartie. Die ersten Jahre bekam ich immer 
wieder Telefone, wo sich Leute beklagten, und das ging 
von der Landwirtschaft über Alpbetriebe bis zu Touris-
musorganisationen, weil sie meinten, sie müssten zu viel 
bezahlen. Wir haben ein ähnliches Konzept, wie es jetzt 
auch daliegt. Und es ist einfach so, jede Abgabe ist un-
gerecht, das ist klar. Aber über das Ganze gesehen, ak-
zeptiert man das mit der Zeit. In den letzten zwei Jahren 
habe ich keine Reklamationen mehr gehört, möglicher-
weise auch, weil ich immer Nein gesagt habe, das kann 
sein. 
Jetzt aber zu einem weiteren Punkt, und da möchte ich 
meinem sehr geschätzten Kollegen Parolini widerspre-
chen. Der magistrale Hinweis, dass das kein Problem sei, 
diese Umstellung, die nehme ich zur Kenntnis, aber ich 
glaube sie natürlich nicht. Da ist mein Einfluss und auch 
der meiner Nachfahren in meinem Job wahrscheinlich zu 
wenig durchschlagend. Jetzt aber, um was geht es hier? 
Die Minderheit der Kommission, die wollen eine TAG 
zur Verbesserung der Strukturen von kleineren und 
mittleren touristischen Gemeinden. Das wollen wir alle 
auch. Ich persönlich auch, ich finde das ist wichtig. Sie 
wollen, dass alle in einem bestimmten Rahmen mitbe-
zahlen sollen. Das finde ich auch, das ist richtig. Aber 
jetzt, wenn es eben um diese stärken Regionen geht, die 
eigentlich, ich sage nicht, die Hausaufgaben gelöst ha-
ben, aber die ein funktionierendes System haben. Ich 
weiss, ich habe das gehört und habe es verstanden, dass 
man sagt, wir müssen ein Gesetz für alle machen und 
können da nicht einzelne Zähne herausbrechen, das 
verstehe ich, aber jetzt noch konkret: Was wollen Sie 
ganz genau? Sie wollen diese grossen Regionen sicher 
nicht schwächen, sicher nicht, selbstverständlich nicht 
und sind wir auch ehrlich und polemisieren wir nicht, es 
geht hier schlussendlich dann höchstens um Probleme zu 
schaffen, nicht einfach um zu schwächen. Das wäre eine 
Unterstellung, die trifft nicht zu. Sie wollen sie vielleicht 
stärken. Das erinnert mich etwa daran, der alten Frau 
über die Strasse zu helfen, die gar nicht rüber will. Sehen 
Sie, wenn Geld fliessen würde, wenn man sagen würde, 
diese grossen Destinationen sollen auch einen Beitrag 
auf Chur schicken, wollen auch eine gewisse Umvertei-
lung machen, dann hängt das mit Solidarität zusammen 
und dann ist das etwas anders. Aber wenn kein Franken 
rausgeht und keiner reinkommt, dann ist doch die Frage 
erlaubt: Was wollen Sie genau, ausser dass man sagt, 
man will ein gesamtheitliches Gesetz? Und vielleicht 
nochmals die Frage: Was würde es dann schaden, wenn 
diese Destinationen, die ihren Rahmen haben, der sehr 
ähnlich ist mit den TAG, was wollen Sie an dem noch 
weiter verändern? Und darum, Sie sehen, würde es mich 
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natürlich freuen, wenn man da der Mehrheit der Kom-
mission zustimmen könnte. 

Standespräsident Bleiker: Ich habe noch vier Wortmel-
dungen plus drei Kommissionssprecher plus den Regie-
rungsrat und in Anbetracht der Tatsache, dass auch noch 
Mittagsveranstaltungen sind, unterbrechen wir hier und 
fahren pünktlich um 14.00 Uhr weiter. Es ist eingegan-
gen ein Auftrag betreffend Angleichung der Löhne von 
Polizistinnen und Polizisten an das ostschweizerische 
Mittel von Grossrat Trepp. Ich wünsche Ihnen einen 
guten Appetit. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.00 Uhr 

Es ist folgender Vorstoss eingegangen: 
− Auftrag Trepp betreffend Angleichung der Löhne 

von Polizistinnen und Polizisten an das ostschweize-
rische Mittel 
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