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Mittwoch, 18. April 2012 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Ueli Bleiker 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 115 Mitglieder 

 entschuldigt: Augustin, Felix, Hartmann (Chur), Kindschi, Parpan 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Bleiker: Guten Morgen oder vielleicht 
sogar sollte ich besser sagen: Guten TAG miteinander. 
Ich wünsche Ihnen einen guten und vor allem auch im 
Hinblick darauf, dass wir die Session im Samnaun nicht 
überladen wollen, einen speditiven Tag. Wir fahren fort 
mit den Beratungen und kommen zu Art. 20a Abs. 2 auf 
Seite zehn des grünen Protokolls. Hier gibt es eine 
Kommissionsmehr- und eine Kommissionsminderheit. 
Der Sprecher der Mehrheit, Grossrat Dudli, erhält vorerst 
das Wort. 

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

Detailberatung (Fortsetzung) 

Einfügen neuer Art. 20a Abs. 2 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (8 Stimmen: Baselgia-
Brunner, Bezzola [Zernez], Dudli, Hartmann 
[Champfèr], Hartmann [Chur], Kunz [Chur], Stiffler 
[Davos Platz], Vetsch [Klosters]; Sprecher: Dudli) und 
Regierung 
Gemäss Botschaft 
 
b) Antrag Kommissionsminderheit (3 Stimmen: Caduff, 
Fallet, Niederer; Sprecher: Caduff) 
Einfügen neuer Art. 20a Abs. 2 wie folgt: 
1. Gemeinden mit Fraktionen können in einem Ge-

setz für einzelne Fraktionen von der durch die 
Regierung gemäss Artikel 20 Absatz 3 vorge-
nommenen Einteilung abweichende Einordnun-
gen in die Abgabeklassen gemäss Anhang 3 vor-
nehmen. 

 
2. Art. 20 Abs. 3 streichen. 

Dudli; Kommissionspräsident: Beim neuen Art. 20a 
Abs. 2, der von der Minderheit eingereicht wird, geht es 
ja darum, die Fraktionen in den Gemeinden mit eigenen 
Tarifen noch zu berücksichtigen. Die Mehrheit der 

Kommission will den Artikel so, wie er jetzt in der Bot-
schaft ist. Aus welchem Grund? Das Fraktionieren der 
Tarife führt zu einer Unübersichtlichkeit, die dann die 
Akzeptanz verliert. Es führt zu einem grossen Aufwand, 
auch in der Gesetzgebung. Sie müssen wissen, wenn 
man so abweicht, muss man das alles in den Gemeinde-
gesetzen auch definieren. Und wenn man dann bis auf 
die Fraktionen hinunter definieren muss, wird es schwie-
rig und zusätzlich wird der administrative Aufwand sehr 
gross. Also, wir sind dann bald wieder bei den Einheiten 
der Kurtaxen und wir meinen, dass das nicht der Sinn 
des Gesetzes sein kann. Bleiben Sie beim Antrag der 
Kommissionsmehrheit und lehnen Sie diesen Zusatz ab.  

Standespräsident Bleiker: Für die Minderheit, Grossrat 
Caduff. 

Caduff; Sprecher Kommissionsminderheit: Was möchte 
Art. 20 Abs. 3, welchen wir gestern besprochen haben? 
Es ist ja ein Absatz, welcher vom Amt für Gemeinden 
vorgeschlagen wurde und es geht darum, mögliche Fusi-
onshemmnisse abzubauen. Mit diesem Absatz möchte 
man, dass Gemeinden, welche nach dem 1.1.2012 fusio-
nieren, verschiedene Abgabeklassen für die Fraktionen 
beschliessen können. Man möchte das auf zehn Jahre 
befristen und man möchte diese Variation für die Abga-
benklassen gemäss Anhang 2 und 3. Wir möchten mit 
unserem Antrag, dass diese verschiedenen Ansätze für 
die Fraktionen nicht nur für Gemeinden gelten, welche 
nach dem 1.1.2012 fusioniert haben, sondern für alle 
Gemeinden, also auch jene, die vorher fusioniert haben, 
oder jene, die schon seit jeher in verschiedene Fraktionen 
eingeteilt sind. Wir möchten, dass das Ganze nicht be-
fristet wird auf die zehn Jahre, sondern dass das immer 
angewendet wird. Wir möchten, dass die Gemeinde die 
Kompetenz hat, diese verschiedenen Abgabeklassen für 
die Fraktionen zu beschliessen und wir möchten, dass 
dies nur für die Abgabeklassen gemäss Anhang 3 gilt, 
also nicht für die Abgabeklassen gemäss Anhang 2. Das 
heisst eigentlich nichts anderes, als dass wir diese Abstu-
fung lediglich für Beherbergungsbetriebe, Wohnungs-
vermietungen usw. möchten, aber nicht für Drittunter-
nehmungen. Die Begründung hierfür ist die folgende, 
oder der Grundgedanke hinter diesem Antrag: Eine 
Wohnung oder ein Hotelzimmer an der Talstation der 
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Bergbahn kann öfter und zu einem besseren Preis besetzt 
werden, als eine Wohnung etwa zehn Kilometer von der 
Talstation entfernt. Werden nun für alle Wohnungen 
oder Hotelbetriebe die gleichen Abgabesätze angewen-
det, so erfährt die Wohnung am Skilift einen Wettbe-
werbsvorteil, eine Bevorzugung gegenüber jener weiter 
entfernt. 
Eine Abstufung hingegen der Abgabeklassen gemäss 
Anhang 2 macht weniger Sinn, der Gedanke hier ist der 
folgende: In einer Talschaft, in einer Region sind 
schlussendlich alle Unternehmungen auf der gleichen 
Baustelle, ob der Schreiner nun seinen Sitz zehn Kilome-
ter von der Talstation der Bergbahnen entfernt hat oder 
auch nicht. Eine Abstufung dieser Abgabeklassen macht 
folglich unseres Erachtens weniger Sinn. Wir könnten 
hier auch das Beispiel Obersaxen nehmen, es würde z.B. 
für solche Ortschaften gelten. Es kommt noch etwas 
hinzu: Mit dieser Regelung, wie wir sie aufgenommen 
haben, könnten wir im Lugnez, sofern wir dann am 25. 
Mai beschliessen, zu fusionieren, könnte Vrin andere 
Abgabesätze oder andere Abgabeklassen beschliessen. In 
Obersaxen wäre das hingegen nicht möglich. Darum 
bitte ich hier, den Minderheitsantrag zu unterstützen. 

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

Kunz (Chur): Ich sage ganz bewusst guten Morgen, 
guten TAG kommt mir noch nicht so ring über die Lip-
pen. Wir haben uns gestern vehement dafür eingesetzt, 
dass die Gemeinden, die ein funktionierendes System 
haben, sich selbständig finanzieren können. Das war uns 
ein wichtiges Anliegen, dass sie bei ihrer alten Lösung 
bleiben können. TAG gilt flächendeckend, aber hinten, 
die Finanzierung, ist ihre Sache. Das wurde bekämpft 
mit dem Argument, es sei nicht flächendeckend, es sei 
ein Ausstieg usw. Und das betrifft diese Ortschaften, die 
zwei Drittel der Logiernächte generieren im Kanton. 
Und jetzt haben wir eine Minderheit, die innerhalb der 
Gemeinde Abstufungen vornehmen will. Das ist ein 
wichtigeres Anliegen, als die Haupttourismusorte bei 
ihrem System zu belassen. Es ist also entscheidend, ob 
Says eine andere Abgabe hat auf Wohnungen wie Trim-
mis, Lü eine andere als Müstair oder Morissen eine 
andere als Lumbrein. Oder eben, wie es der Fraktions-
chef gesagt hat, Tschappina und Meierhof in Obersaxen. 
Das kann es wohl nicht sein. Also gerade in den Touris-
musorten verkehrt dann dieser Skibus auch in den entle-
genen Regionen. Ich sehe nicht, weshalb die eine Woh-
nung privilegierter da sein soll als die andere. Also ich 
meine, wenn wir jetzt hier schon bei Ihrem System blei-
ben wollen, dann müssen wir doch eine Gemeinde ein-
heitlich betrachten und überall die gleichen Abgabesätze 
erheben und nicht noch innerhalb der Gemeinde, wo-
möglich noch am Schluss auf die Hausnummer definiert, 
eine andere Abgabeklasse einführen. Das erhöht die 
Bürokratie, erhöht den administrativen Aufwand und ich 
mache Ihnen deshalb beliebt, der Kommissionsmehrheit 
und der Regierung zu folgen. 

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

Sax: Grossratskollege Caduff hat, denke ich, aus inhaltli-
cher Optik gesagt, was die Gründe sind für diesen An-
trag. Ich denke, man kann diesen Antrag mit guten 
Gründen, wie er gesagt hat, letztlich unterstützen. Ich 
möchte zwei weitere Aspekte einbringen. Vielleicht der 
Auslöser, wieso es überhaupt zu diesem Antrag gekom-
men ist, ist letztlich der Antrag der Regierung bezüglich 
der fusionierten Gemeinden. Die Regierung hat ja dieses 
Thema selber, sage ich einmal, durch das Amt für Ge-
meinden aufs Tapet gebracht und für Gemeindefusionen 
einen Ausnahmeartikel geschaffen mit einer Frist von 
zehn Jahren. Letztlich ist jetzt das Thema so aktuell 
aufgenommen worden und die Kommissionsminderheit 
möchte einfach einerseits die Zuständigkeit genau gleich, 
wie wir das beim Art. 20a Abs. 1 gemacht haben, von 
der Regierung wegnehmen zu den Gemeinden, dass die 
Gemeinden es selbstständig entscheiden können. Ich 
denke, das ist der eine Grund dieses Minderheitsantra-
ges, genau gleich wie wir es bei den Zuschlägen plus 
minus 20 Prozent, wo wir gestern darüber lange disku-
tiert haben, gemacht haben, steht eigentlich der gleiche 
Gedanke dahinter, dass wir die Kompetenz dazu den 
Gemeinden geben. Und wir haben es bewusst mit einer 
Kann-Formulierung gewählt, die Gemeinden müssen 
also nicht. Wenn die Gemeinden denken, es wird un-
übersichtlich, die Akzeptanz nimmt ab, es ist schwierig 
und verursacht viel Aufwand, dann werden es die Ge-
meinden wahrscheinlich nicht machen. Deswegen, mit 
einer Kann-Formulierung bleibt die Möglichkeit offen, 
dass die Gemeinden, die das wollen, fraktionierte Ge-
meinden, die vielleicht schon seit je her fraktioniert sind 
oder kurz vor dem 1. Januar 2012 fusioniert haben, auch 
diese Gemeinden sollen ja diese Möglichkeit dann ha-
ben. Deswegen, aus dieser Optik der Kompetenz von der 
Regierung zu den Gemeinden, und dann eben einer 
unbefristeten Bestimmung, denke ich, das sind genügend 
Gründe, letztlich auch zusätzlich, dass man diesen Min-
derheitsantrag unterstützen kann. 

Kollegger (Malix): Wir haben gestern den Rahmen ge-
setzt, wie eigentlich das System ablaufen soll, wie man 
besteuern soll. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass 
man jetzt dieses Thema hier nochmals beleuchtet in dem 
Sinn. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass 
mittelfristig 50 bis 100 Gemeinden im Kanton bestehen 
sollen, je nach Parteiausrichtung sogar unter 50. Und das 
bedeutet, dass es noch einige grössere Gemeinden geben 
wird. Aus meiner Talschaft, die Gemeinde Churwalden, 
sieht es heute so aus, dass wir eigentlich aus drei Ge-
meinden bestehen ursprünglich, die unterschiedlich 
touristisch ausgerichtet sind. Malix ist sehr stark ange-
lehnt Richtung Chur und Parpan ist beinahe im Zentrum 
der Tourismusdestination Lenzerheide. Malix kannte bis 
vor der Fusion keine Tourismusabgabe, Parpan hat sich 
zu hundert Prozent an den Satz von Lenzerheide ange-
lehnt. Nun, was war die Problematik jetzt in letzter Zeit 
während der Fusion? Unsere Gemeinde beginnt, um das 
plastisch aufzuzeigen, im Meiersboden. Meistens denkt 
man, Meiersboden gehöre zur Stadt Chur, ist aber bereits 
ein Teil unserer Gemeinde und endet in Valbella, beina-
he auf der Parpaner Höhe. Schauen Sie, die Problematik 
heute ist jetzt: Wie erkläre ich dem, der im Meiersboden 
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seinen Gastwirtschaftsbetrieb hat und eben nicht an den 
Skibus angebunden ist, der eine komplett andere Aus-
richtung hat, oder der in Passugg, dass er gleich viel 
bezahlen soll, ich spreche nur von den Gastronomen, wie 
der in Parpan, der wirklich im Zentrum steht? Dann 
denke ich, geben Sie dieser Gemeinde die Möglichkeit, 
dass mit dieser Kann-Bestimmung auch so anzupassen. 
Unterstützen Sie den Minderheitsantrag. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Guten Morgen. Ich bitte Sie, 
diesen Antrag abzulehnen. Wieso hat die Regierung 
vorgeschlagen, einen Fusionsartikel aufzunehmen mit 
einer Übergangsfrist von zehn Jahren? Fusionen sind 
Grossprojekte. Ich glaube, alle, die schon Gemeindefusi-
onen gemacht haben, wissen, dass auf verschiedensten 
Gebieten Arbeit zu leisten ist, Gesetze zusammenzufü-
gen, Raumplanung zusammenfügen usw. Und wenn man 
jetzt auch noch Kurvereine zusammenfügen muss in 
diesem sehr aufwendigen Prozess, muss man Übergangs-
fristen geben, zehn Jahre. Damit das nicht argumentativ 
in den Gemeinden zu einem Hemmnis wird, weil das 
Fusionsprojekt auch für die Regierung hohe Priorität hat. 
Das war der Auslöser für diesen Antrag. Wir sind der 
Meinung, dass man innerhalb einer Gemeinde das nicht 
machen soll, weil sie haben immer wieder in der Ge-
meinde, in Angeboten der Gemeinden, unterschiedliche 
Standorte. Also, sie bezahlen auch nicht weniger Steu-
ern, wenn ihre Kinder einen Schulweg von 800 Meter 
haben gegenüber dem Kind, das 100 Meter hat usw. 
Zum Argument des Busses: Den haben wir aufgenom-
men im Art. 21 lit. a. Da geben wir die Möglichkeit, 
wenn ein typisches Angebot, z.B. Gratisbus, eine Frakti-
on nicht erreicht, dass sie dort 20 Prozent tiefere Ansätze 
machen können. Aber nur, wenn es verbunden ist mit 
einem touristischen Minderangebot, das klar ist, aber 
nicht geografische Distanz. Einfach, weil sie dann immer 
noch Abgrenzungsprobleme haben. Ich gäbe dann immer 
den Nächsten, der knapp nicht so ist oder der knapp 
darüber ist und wir sind der Meinung, dass Sie den Ge-
meinden zwar hier eine Möglichkeit geben, aber Sie 
geben ihr auch viele Probleme dann, diese Abgrenzun-
gen zu machen. Das war auch so, als wir das Gesetz 
entworfen haben. Es war immer die Frage: Kann man es 
nicht einfacher machen? Weil die Steuergesetzgebung 
muss immer sehr präzise sein, es geht ja da um eine 
Berechnung. Jetzt ist man immer wieder daran, weiter zu 
gehen. Also, ich möchte Sie schon bitten, dass man 
innerhalb von Gemeinden, wo man auch sonst Ungleich-
heiten hat, die man gar nicht verhindern kann, jetzt nicht 
einen kleinen Teil, denn letztlich ist die Tourismusabga-
be für die meisten kleiner als die Steuerrechnung, dass 
man jetzt nicht dort eine ganz spezielle Ausnahme 
macht. Darum bitte ich Sie, diesen Minderheitsantrag 
abzulehnen. 

Standespräsident Bleiker: Sind noch Wortmeldungen zu 
diesem Artikel? Dann für die Minderheit, Grossrat Ca-
duff. 

Caduff; Sprecher Kommissionsminderheit:  Nur ganz 
kurz. Es wurde gesagt, man schafft Ungleichheiten in 
den Gemeinden durch den Art. 20 Abs. 3, welchen wir 
gestern durchgewunken haben ohne grosse Diskussion, 
ist das ebenfalls möglich, dort ist es akzeptabel, dass 
Ungleichheiten bestehen bleiben, um so Fusionen zu 
ermöglichen. Geben wir den Gemeinden die Flexibilität: 
Sie können es anwenden, wenn sie wollen, sie müssen es 
nicht. Wenn man der Meinung ist, das führe zu Unakzep-
tanz, dann können die Gemeinden es ja sein lassen. Ich 
bin hingegen der Meinung, das führt zu mehr Akzeptanz 
für das Gesetz. Die Grundsätze des Gesetzes werden 
durch diesen Antrag nicht ausgehebelt, der Rahmen wird 
sozusagen nicht gesprengt, im Gegensatz zum Antrag, 
welchen wir gestern intensiv diskutiert haben. Ich bitte 
die Minderheit zu unterstützen.  

Standespräsident Bleiker: Für die Mehrheit, der Kom-
missionspräsident. 

Dudli; Kommissionspräsident: Ich möchte mich nicht 
mehr gross wiederholen, aber wir haben gestern diesen 
Art. 20 Abs. 2 durchgewunken, weil wir keine Fusions-
hemmnisse aufbauen wollen. Das ist gut und wir haben 
auch gestern grundsätzlich das, was mein Kollege Kunz 
gesagt hat, klar gesagt, wir wollen flächendeckend eine 
gleiche Sache machen. Heute schreibt die Zeitung: „Kei-
ne Extrawurst für Davos und St. Moritz.“ Jetzt machen 
wir auch keine Extrawurst für Fraktionen, so kleine, das 
würde grundsätzlich im ganzen System nicht zusam-
menpassen. Bleiben wir glaubwürdig und lehnen diesen 
Artikel ab. 

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen. Wenn Sie bei 
diesem Art. 20a Abs. 2 Kommissionsmehrheit und Re-
gierung unterstützen möchten, mögen Sie sich bitte 
erheben. Wer die Kommissionsminderheit unterstützen 
möchte, möge sich erheben. Sie sind mit 90 zu 19 Stim-
men der Kommissionsmehrheit und Regierung gefolgt. 
Wir fahren fort. Art. 21, Herr Kommissionspräsident. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 90 zu 19 Stimmen. 

Art. 21 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Wie ich in meiner Eintre-
tensdebatte gesagt habe, ist Art. 21 für mich der „All-
inclusive-Artikel“. Hier möchte ich grundsätzlich eine 
Protokollerklärung unseres Regierungsrates haben, der 
festlegt, welche Schwellenwerte in der Verordnung 
gegeben sind, um Vier-, Fünf-Sterne-Hotels, hier den 
Tarif zu reduzieren. In der Kommission hat man da 
gesagt, ein solches Hotel muss mindestens 100 Gäste-
zimmer haben und mindestens 20 000 Franken Lohn-
summe pro Gästezimmer ausweisen. Ich möchte, dass 
diese Protokollerklärung abgegeben wird, damit wir 
nachher auch wissen, was in der Verordnung steht und 
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wann solche Vier-, Fünf-Sterne-Hotels zu diesem Ge-
nuss, zu diesem „All-inclusive-Artikel“ kommen, nur 
bezüglich des Hoteltarifs. Nicht nachher, wenn es darum 
geht, Zusatzleistungen wie Bus etc. auch noch zu be-
rücksichtigen. 

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der Kommission zu 
Art. 21? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Ich kann Ihnen folgende Proto-
kollerklärung abgeben: Wir sprechen von Betrieben an 
einem Ort, es können also am gleichen Ort auch zwei 
Hotels sein, die einen Betrieb darstellen, legen 100 
Zimmer fest und die Lohnsumme bei 20 000 Franken pro 
Zimmer. Wieso sind wir zu dieser Lösung gekommen? 
Wir haben in den intensiven Diskussionen, gerade mit 
den beiden grossen Destinationen gesehen, dass es Be-
triebe gibt, die sehr viele Nebenangebote haben. Einige 
Beispiele wurden gestern genannt: Einen eigenen Busbe-
trieb ins Zentrum, eine eigene Skischule, verschiedene 
Shops, grosse Wellnessanlagen, mehrere Restaurants am 
Berg und im Hotel, und dann kommen Sie zu einer Si-
tuation, wo dieses System danebengreift. Es gibt viel-
leicht im Kanton drei, vier. Sie konzentrieren sich in die 
Bereiche vor allem auf Fünf-Sterne-Hotels, es ist denk-
bar, dass ein sehr nebenbetriebslastiges Spitzen-Vier-
Sterne-Hotel irgendwann einmal ähnliche Dimensionen 
erreichen kann. Und für die soll die Gemeinde Ausnah-
men machen können. Das kann man nicht in einem kan-
tonalen Gesetz regeln. Wir wollten aber nicht zum Bei-
spiel Kleinstübernachtungsbetriebe hier ausnehmen, 
wenn jetzt das Umgekehrte stattfindet. Sie haben ein 
absolutes Spitzenrestaurant, eine hohe Lohnsumme und 
fünf Betten, damit Gäste, die bei Ihnen gediegen speisen 
und trinken, dort schlafen können, dass die ausgenom-
men sind, weil bei diesen fünf Zimmern das keine Rolle 
spielt. Darum haben wir diese Grenzen gemacht und es 
gilt für Betriebe in einer Destination, wenn sie dort meh-
rere Hotels haben, dann kann man das auch zusammen-
nehmen. Weil sie dann oft auch Infrastrukturen zusam-
men betreiben. Das war die Idee und damit haben wir 
gesehen, können wir von Kritiken, die vorhanden sind, 
sehr viel weg nehmen. Die Botschaft ist vielleicht noch 
nicht überall an der Basis angekommen. 

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Wir fahren weiter: V. Abgabe-
fuss, Art. 22, Herr Kommissionspräsident? Allgemeine 
Wortmeldungen? Dann Art. 23 Abs. 1, hier hatten wir 
einen Mehr- und Minderheitsantrag der ist aber hinfällig 
geworden, da wir bei Art. 6 die Kommissionsminderheit 
2 nicht unterstützt haben. Ist das richtig Grossrätin Ba-
selgia? 

V. Abgabefuss 
Art. 22 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 23 Abs. 1 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (10 Stimmen: Bezzola 
[Zernez], Caduff, Dudli, Fallet, Hartmann [Champfèr], 
Hartmann [Chur], Kunz [Chur], Niederer, Stiffler [Davos 
Platz], Vetsch [Klosters]; Sprecher: Dudli) und Regie-
rung 
Gemäss Botschaft 
 
b) Eventualantrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: 
Baselgia-Brunner) 
Falls die Anträge der Kommissionsminderheit 2 zu Art. 
6 angenommen werden, wird zudem folgender Antrag 
gestellt: 
Einfügen zweiter Satz wie folgt: 
Der Abschlag darf 70 Prozent der einfachen Touris-
musabgabe nicht überschreiten. 

Baselgia-Brunner: Ja, das ist richtig. 

Der Eventualantrag der Kommissionsminderheit entfällt. 

Angenommen 

Art. 23 Abs. 2 – 4  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

VI. Verwendung des Reinertrages 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
VI. Verwendung des Ertrages 

Dudli; Kommissionspräsident: Hier ist nur eine redakti-
onelle Anpassung von „Reinertrag“ zu „Ertrag“. 

Angenommen 

Art. 24 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern Abs. 1 wie folgt: 
Der Ertrag der Tourismusabgabe wird zur Finanzie-
rung… 

Standespräsident Bleiker: Art. 24 Abs. 1. Herr Kommis-
sionspräsident. Dasselbe? 

Dudli; Kommissionspräsident: Dasselbe, jawohl. Auch 
bei Art. 25 Abs. 1. 

Angenommen 

Art. 25 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
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Eine Gemeinde überweist 40 Prozent der Erträge aus 
der Tourismusabgabe … 
 
Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Art. 25 Abs. 2. Da haben wir 
eine Mehr- und Minderheit. Grossrat Dudli für die 
Mehrheit. 

Art. 25 Abs. 2 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (10 Stimmen: Bezzola 
[Zernez], Caduff, Dudli, Fallet, Hartmann [Champfèr], 
Hartmann [Chur], Kunz [Chur], Niederer, Stiffler [Davos 
Platz], Vetsch [Klosters]; Sprecher: Dudli) und Regie-
rung 
Gemäss Botschaft 
 
b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Baselgia-
Brunner) 
Ändern wie folgt: 
Die Quote von 40 Prozent wird für die Potenziale des 
Tourismus im Kanton Graubünden gemäss Verord-
nung verwendet. 

Dudli; Kommissionspräsident: Grundsätzlich soll, wenn 
eine Gemeinde nicht mitmachen will in einer Touris-
musorganisation oder einfach grundsätzlich ihre Beiträge 
dieser Organisation nicht in dieser Höhe zahlen will, 
dann darf sie nicht eine Trittbrettfahrerin werden. Sie 
muss trotzdem die hundertprozentige, einfache Touris-
musabgabe einziehen und 40 Prozent von dieser Abgabe 
dem Kanton überliefern. Und der Kanton wird dieses 
Geld wieder der Tourismusorganisation überweisen für 
das Marketing. Das ist das Anliegen dieses Artikels, so 
wie es die Kommissionsmehrheit und Regierung befür-
worten. 

Standespräsident Bleiker: Für die Minderheit, Grossrätin 
Baselgia. 

Baselgia-Brunner; Sprecherin Kommissionsminderheit: 
Der SP-Fraktion fehlt in der ganzen Diskussion um den 
Tourismus die inhaltliche Dimension. Wir haben mehr-
fach darauf hingewiesen. Wir meinen, dass der Kanton, 
wenn er schon eine flächendeckende Organisationsre-
form und eine flächendeckende Finanzierung einführen 
möchte, auch eine flächendeckende Strategie zu entwi-
ckeln hätte. Und wir sind der festen Überzeugung, dass 
eigentlich zuerst die Strategie stehen müsste und dann 
die Strukturen folgen sollten. Trotzdem, die Strukturen 
haben wir. Wir haben die Regionen reorganisiert. Das ist 
eine gute Sache und das ist zukunftsträchtig. Wir haben 
jetzt auch die Mittel organisiert, um diese Organisatio-
nen zu unterstützen. Also, es ist klar, wie es gemacht 
werden soll. Es ist klar, mit welchen Mitteln es gemacht 
werden soll. Was fehlt, ist einfach noch: Was machen 
wir überhaupt damit? Und es ist klar, in den Tourismus-
regionen wird diese inhaltliche Diskussion stattfinden. 
Ohne diese Diskussion werden die Gemeinden nicht 
bereit sein, Gelder zu sprechen. Hier, bei diesem Art. 25 
Abs. 2 geht es aber eben um Gelder, welche nicht in die 

Region fliessen, sondern welche an den Kanton fliessen. 
Und wir sind, obwohl es sich hier wahrscheinlich um 
einen bescheidenen Betrag handelt, trotzdem dezidiert 
der Meinung, diese Gelder können nicht einfach ungefil-
tert wieder in die Regionen zurückfliessen, damit dann 
die Gemeinden, die eben nicht mitmachen, von diesen 
Geldern profitieren. Hier soll der Kanton eine Strategie 
festlegen und hier hat der Kanton eigentlich auch eine 
Strategie festgelegt. Er hat nämlich auf Seiten 1394 und 
1395 der Botschaft Inhalte hineingebracht. Und wie wir 
meinen, sehr wichtige und sehr gute Inhalte. Da wird 
z.B. von der Saisonverlängerung gesprochen, vom natur- 
und kulturnahen Tourismus, von der Bearbeitung von 
neuen Markt- und Gästesegmenten, attraktiven Rahmen-
bedingungen für den Tourismus. Ja und genau das mei-
nen wir, darauf sollte sich die Regierung festlegen. Es 
handelt sich dabei immerhin, wie die Regierung schreibt, 
um die zentralen Wachstumspotenziale und die wichti-
gen Herausforderungen für die Zukunft. Diesen Fragen 
müssen wir uns stellen. Deshalb bitten wir Sie, bei die-
sem Artikel die Präzisierung vorzunehmen, dass diese 
Gelder eben genau für diese Potenziale des Bündner 
Tourismus fixiert werden sollen und dass die Regierung 
in ihrer Verordnung eben Äusserungen zur Strategie des 
Bündner Tourismus machen soll. Ich glaube, das ist das 
einzig Richtige. Machen Sie nicht Organisationen und 
Strukturen, ohne dass Sie wissen, wofür diese Organisa-
tionen und Geldmittel nachher verwendet werden sollen. 
Ich danke, wenn Sie den Minderheitsantrag unterstützen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Kommissions-
präsident.  

Dudli; Kommissionspräsident: Schauen Sie, wir haben 
einen Grundsatz festgelegt, einen der Hauptgrundsätze 
dieses Gesetzes und haben gesagt: Die Mittel, die in 
einer Region eingesammelt werden, die bleiben in der 
Region. Das ist ein sehr wichtiger Grundsatz. Und in 
dem Moment ist das nur eine Transfersumme, wenn der 
Kanton das Geld bekommt, diese 40 Prozent, dass er 
diese wieder der Region zurückgibt. Also, das ist um den 
Grundsatz einzuhalten. Das Zweite, wo wir gesagt ha-
ben, ein zweiter Grundsatz: Die Verantwortung und 
Umsetzung liegt bei den Gemeinden. Wenn wir jetzt 
sagen, der Kanton soll dieses Geld wieder entsprechend 
diesen Potenzialen verteilen, dann muss der Kanton ja 
eine operative Tätigkeit übernehmen, indem er ja grund-
sätzlich Projekten, die er unterstützt, Geld geben muss. 
Das heisst wieder, es müssen Anträge an den Kanton 
gestellt werden, der begutachtet diese und gibt das Geld 
weiter. Das kann nicht der Sinn der Grundsätze dieses 
Gesetzes sein. Deshalb gehen Sie mit der Kommissi-
onsmehrheit einig.  

Regierungsrat Trachsel: Was war die Überlegung, als 
wir dieses Gesetz gemacht haben? Flächendeckend keine 
Trittbrettfahrer. Und das ist eigentlich so eine Art der 
Penalty. Wenn jemand nicht mitmacht, dann hat er einen 
Penalty gegen sich. Er muss die einfache Abgabe einzie-
hen. Er verliert die Möglichkeit, zu erhöhen oder zu 
reduzieren, muss also 100 Prozent einziehen und er muss 
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40 Prozent abgeben. Die 40 Prozent haben sich ergeben, 
weil wir gesagt haben, die Gelder, die hier zusammenge-
legt werden, dienen dem Marketing und dem Betrieb von 
touristischen Infrastrukturen. Wir sind davon ausgegan-
gen, dass das keine grosse Gemeinde machen wird, 
sondern Gemeinden am Rand einer Destination. Weil die 
könnte sich ja überlegen, die Werbung macht ja die 
Destination sowieso für mich, der Gast sieht ja gar nicht, 
dass das nicht das gleiche Angebot ist und ich segle hier 
mit, ohne zu bezahlen. Und dann wird der Kanton die 40 
Prozent, eigentlich die Marketingmittel, an die Organisa-
tion geben, die für diese Gemeinde indirekt das Marke-
ting macht. Das ist der Gedanke. Ich verstehe aber die 
Argumente von Frau Baselgia, die sie hier einbringt, 
weil sie sie sehr wahrscheinlich anderswo nicht einbrin-
gen kann, weil hier wird es nicht um viel Geld gehen. Es 
spiegelt hier die allgemeine Diskussion im Tourismus, 
bei der Strategie sind wir uns dann vielleicht nicht mehr 
ganz so einig, wer Strategien festlegt, weil Strategien zu 
machen heisst, sie auch umsetzen zu können und da 
haben wir keine Mittel. Wir können Vorschläge machen, 
aber dann, wenn sie dann nicht umgesetzt werden, weil 
wir sie nicht befehlen können, möchten wir auch nicht 
die Verantwortung tragen. Aber ich habe einen Vorstoss 
der SP bei mir im Haus über einen Tourismusbericht. 
Die Regierung hat sich dazu noch nicht geäussert. Sie 
wissen, grundsätzlich macht die Regierung nicht gerne 
Berichte, weil sie viel Arbeit geben. Ich habe aber aus 
der ganzen Diskussion immer wieder gesehen, dass es 
sich lohnen würde, einmal im Grossen Rat über Touris-
mus zu diskutieren. Auch wenn dann keine gemeinsame 
Strategie herauskommt, weil ich einfach sehe, dass wir 
uns teilweise sehr weit auseinander bewegen und das 
eigentlich in einem Markt, der für Graubünden wichtig 
ist. Also, persönlich neige ich dazu, diesen Auftrag ent-
gegenzunehmen. Wir müssen dann einfach schauen, 
wann wir es machen können, weil ich noch ein paar 
grosse Projekte im Haus habe, wie Zweitwohnungsinitia-
tive umsetzen, Olympiakandidatur und Totalrevision 
Wirtschaftsentwicklungsgesetz. Und der Bericht wird 
sicher nicht eingeschoben, sondern er wird hinten nach-
kommen. Aber ich spüre auch das Bedürfnis, weil ir-
gendwo müssen wir uns einmal darüber unterhalten, weil 
ich habe ja auch gesagt: Wir sind daran, wieder Vorbe-
reitungen zu machen, um Arbeitsgruppen einsetzen zu 
können, um sich Zukunftsgedanken zu machen, denn der 
Tourismus geht schnell weiter. Und auch da ist es sicher-
lich gut, wenn sich der Grosse Rat auch einmal dazu 
äussern kann, damit wir eine breitere Auslegung machen 
können, weil man kann das auch in ausserparlamentari-
schen Workshops machen, aber hier haben wir ein ge-
wähltes Gremium, darum sehe ich auch diesen Weg. 
Also, Sie können davon ausgehen, dass ich eine gewisse 
Sympathie habe, diese Aufgabe entgegenzunehmen, 
auch wenn sie noch auf einen grossen Haufen oben drauf 
kommt. Aber wie gesagt, das verstehe ich und ich glaube 
auch, das Bedürfnis, die Notwendigkeit ist ausgewiesen. 
Aber ich bitte Sie, hier Kommissionsmehrheit und Re-
gierung zuzustimmen, weil es hier nicht um viel Geld 
geht. Ich bin überzeugt, dass am Schluss alle irgendwo 
mitmachen, weil dann die Gemeinden viel freier sind in 
ihren Dispositionen. Aber es braucht einen solchen Pe-

naltyartikel, weil sonst die Versuchung, Trittbrettfahrer 
zu spielen, einfach zu gross ist. 

Peyer: Vielleicht sollten wir zuerst lesen, was im Art. 25 
steht. Da heisst es nämlich: Eine Gemeinde überweist 40 
Prozent der Reineträge aus der Tourismusabgabe an den 
Kanton, a) bei fehlender Tourismusorganisation in der 
betreffenden Tourismusregion. Das heisst also, sie kön-
nen die Gelder gar nicht zweckgebunden oder intelligent 
zurückerstatten, weil sie ja eben keine Tourismusorgani-
sation in dieser Region haben. Zweitens, b) bei fehlender 
Aufgabenkoordination im Sinne von Art. 5 zwischen der 
Gemeinde und der Tourismusorganisation. Also es geht 
hier um Gelder aus Regionen oder von Gemeinden, die 
ihre Aufgaben nicht gemacht haben. Und dann glauben 
wir, dass es wenig Sinn macht, wenn man denen nachher 
das Geld noch zurückerstattet, weil die wissen ja gar 
nicht, was sie damit machen sollen, sie haben sich ja 
eben nicht organisiert. Im Abs. 2 heisst es dann: Über 
eine zweckgebundene Verwendung der Quote von 40 
Prozent entscheidet die Regierung. Und jetzt ist das 
Einzige, das der Antrag Baselgia möchte, nämlich dass 
wir sagen, für was für zweckgebundene Verwendungen 
eben diese Gelder eingesetzt werden sollen. Und diese 
zweckgebundenen Vorgaben hat die Regierung selbst 
definiert. Einerseits in der Botschaft, andererseits in 
ihrem erläuternden Bericht aus dem Jahre 2009. Sie hat 
nämlich gesagt, es gibt Wachstumspotenziale. Und es ist 
doch nichts anderes als etwas vom Intelligentesten, wenn 
man das Geld, das man hat, in Wachstumspotenziale 
investiert und nicht in irgend sonst etwas. Ich sehe kei-
nen Widerspruch zwischen den Absichten, die die Regie-
rung hat und dem Antrag von Frau Baselgia, ausser dass 
man definiert, dass das Geld eben für die von der Regie-
rung selbst definierten Wachstumspotenziale eingesetzt 
werden soll. 
Ich möchte aber doch noch ein Wort zur Strategie und zu 
unserer Forderung nach einem Strategiebericht sagen. 
Wir haben das tatsächlich schon lange gefordert, schon 
in der Vernehmlassung zu der Botschaft, die wir heute 
beraten. Wir sind dabei in guter Gesellschaft, der oberste 
Bündner Touristiker, Andreas Wieland, hat an der tradi-
tionellen Neujahrsveranstaltung von Graubünden Ferien 
am 5. Januar 2010 fünf Forderungen an die Bündner 
Politik gestellt. Ich lese Ihnen nur zwei davon vor. Ers-
tens: Eine klare Finanzierungsgrundlage, die mit der 
kantonalen Tourismusabgabe nun lanciert sei und die wir 
nun heute zu Ende beraten. Zweitens: Eine intelligente 
Tourismusstrategie, die auch gelebt und überprüft wer-
den müsse. Also, wir sind selten so einig wahrscheinlich 
mit dem obersten Bündner Touristiker, wie in dieser 
Frage und vielleicht wäre es gut, wenn die Regierung 
tatsächlich diesen Bericht machen würde und vielleicht 
würde es sich auch lohnen, ob man solche Berichte nicht 
machen sollte, bevor man über Olympia debattiert. Bitte 
folgen Sie hier dem Antrag Baselgia.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Dann zum Schluss für die Minderheit, Grossrätin Basel-
gia. 
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Baselgia-Brunner; Sprecherin Kommissionsminderheit: 
Danke, Herr Standespräsident, ich verzichte. 

Standespräsident Bleiker: Herr Kommissionspräsident 
verzichtet auch. Dann bereinigen wir. Wenn Sie bei Art. 
25 Abs. 2 Kommissionsmehrheit und Regierung folgen 
möchten, mögen Sie sich erheben. Wer die Minderheit 
unterstützen möchte, möge sich erheben. Sie sind mit 83 
zu 21 Stimmen Kommissionsmehrheit und Regierung 
gefolgt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 83 zu 21 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort. VII. Voll-
zugskompetenz, Art. 26. Allgemeine Diskussion? Art. 
27? Wortmeldungen zu Art. 27? VIII. Veranlagung und 
Bezug, Art. 28? Der Kommissionspräsident schüttelt den 
Kopf. Wortmeldungen zu Art. 28? Art. 29? Wortmel-
dungen? Art. 30? Art. 31? Art. 32? Art. 33? IX. Weitere 
Bestimmungen, Art. 34? Wortmeldungen? Art. 35? 
Keine Wortmeldungen? Art. 36? Wortmeldungen? Art. 
37 Abs. 1 und 2? Art. 37 Abs. 3, hier haben wir wieder 
eine Mehrheit und eine Minderheit. Für die Mehrheit, 
Herr Kommissionspräsident. 

VII. Vollzugskompetenz 
Art. 26 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 27 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

VIII. Veranlagung und Bezug 
Art. 28 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 29 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 30 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 31 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 32 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 33 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

IX. Weitere Bestimmungen 
Art. 34 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 35 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 36 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 37 Abs. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 37 Abs. 3 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (10 Stimmen: Baselgia-
Brunner, Bezzola [Zernez], Caduff, Dudli, Fallet, Hart-
mann [Chur], Kunz [Chur], Niederer, Stiffler [Davos 
Platz], Vetsch [Klosters]; Sprecher: Dudli) 
Ergänzen wie folgt: 
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Der Kanton äussert sich im Rahmen einer eigenen Wir-
kungsprüfung in geeigneter Form insbesondere: 
a) zur Entwicklung der Tourismusorganisationen und 

deren betriebsübergreifenden Marketings (Art. 1) 
namentlich auch im Verhältnis zu vergleichbaren in- 
und ausländischen Tourismusregionen; 

b) über die Entwicklung der Logiernächte und tou-
ristischen Wertschöpfung im Vergleich mit Mit-
bewerbern; 

c) zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Tourismus-
abgabe und deren Wirkungsweise bei der Zielerrei-
chung; 

d) zu künftigen Herausforderungen für den alpinen 
Tourismus in Graubünden; 

e) zu möglichen zukünftigen Massnahmen aufgrund der 
Resultate der Wirkungsprüfung. 

 
b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Hartmann 
[Champfèr]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Die Kommissionsmehr-
heit möchte hier ganz klar eine Wirkungsprüfung haben 
und zwar eine periodische Wirkungsprüfung, aus der 
ersichtlich wird für den Kanton, werden mit der Einfüh-
rung des TAG auch die Ziele erreicht, die wir anstreben 
wollen. Wir wollen ja grundsätzlich das Ziel, wie wir es 
in der Botschaft formuliert haben, anstreben, wieder auf 
Logiernächte zu kommen vom Jahre 1990. Und jetzt 
müssen wir das periodisch überwachen, ob wir auf dem 
Weg sind. Wenn dieses Gesetz, das wir hier jetzt verab-
schieden, schlussendlich in den Jahren nichts bringt oder 
wir sehen, die Wirkung ist zu gering, der Aufwand zu 
gross, dann müssen wir über die Bücher. Dann haben wir 
hier nicht die richtige Massnahme getroffen. Und mit 
dieser Wirkungsprüfung, wie sie die Kommissionsmehr-
heit mit dem Abs. 3 lit. b über die Entwicklung der Lo-
giernächte und touristischen Wertschöpfung im Ver-
gleich mit Mitbewerbern und lit. d zur künftigen Heraus-
forderung für den alpinen Tourismus in Graubünden, das 
soll der Kanton machen. Das andere, der Kanton darf 
nicht in die Tourismusorganisation oder -regionen rein-
reden. Dort werden die Gemeinden mit der Tourismus-
organisation einen Businessplan machen und die Ziele 
überwachen und das Controlling machen und die ent-
sprechenden Marketingmassnahmen machen oder die 
Massnahmen für die Tourismusentwicklung. Der Kanton 
hat nur die Aufgabe, gesamthaft, wie entwickelt sich 
dieser Kanton unter diesen neuen Destinationsstrukturen 
mit dieser Grundfinanzierung. Hier müssen wir perio-
disch Bericht haben, damit wir wissen, sind wir auf dem 
gleichen Weg. Ansonsten müssen wir sofort eine Revisi-
on dieses Gesetzes wieder in Angriff nehmen. Das ist der 
Grund dieses Art. 37 Abs. 3, wie ihn die Kommissions-
mehrheit befürwortet.  

Standespräsident Bleiker: Für die Kommissionsminder-
heit, Grossrat Hartmann.  

Hartmann (Champfèr); Sprecher Kommissionsminder-
heit: Ich bin da anderer Meinung und darum bin ich für 
den Text der Regierung. Ich bin der Ansicht, dass wir die 

Regierung, den Kanton, mit diesen Statistiken nicht noch 
belasten sollten. Denn ich finde, es ist Sache der Region, 
dies zu machen und darum bitte ich Sie, den Minder-
heitsantrag zu unterstützen.  

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

Valär: Ich habe eine Verständigungsfrage. Es heisst hier, 
der Kanton äussert sich in geeigneter Form und dann 
insbesondere bei lit. b über die Entwicklung der Logier-
nächte etc. Wie kann ich das verstehen? Macht der Kan-
ton hier eine Liste, die dann einfach aufführt, wieviele 
Logiernächte in einer Gemeinde generiert wurden? Oder 
macht der Kanton dann auch eine Äusserung, warum 
jetzt in einer Gemeinde vielleicht aus seiner Sicht zu 
wenig, zu viel, gut oder schlecht gewirtschaftet wurde? 
Das würde mich interessieren.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Trachsel: Mehrheit und Minderheit sind 
nicht weit auseinander. Es ist also nicht ein ganz wichti-
ger Artikel. Wir sind auch der Meinung, der Kanton 
macht eine Wirkungsprüfung. Die Frage liegt im Detail. 
Grossrat Valär hat schon eine Kernfrage gestellt. Was 
machen wir dann? Und ich kann jetzt damit anfangen, 
was wir heute haben. Heute haben wir eine Hotellogier-
statistik vom Bund mit zweimonatiger Verspätung. Also 
irgendwann Ende April werden wir die Februarzahlen 
haben. Also Sie sehen, wie gut das unternehmerisch ist. 
Die Saison ist zu Ende und Sie bekommen die Zahlen 
eines Hauptmonates der wichtigsten Saison. Wir haben 
keine Statistik bei Ferienwohnungen, weil es dort vor 
allem Schätzungen drin hat bei den Pauschalisierten. 
Also wenn Sie die Zahlen sehen, Logiernächtezahlen in 
Kurvereinsberichten über Parahotellerie, die z.B. pau-
schalisiert sind, dann sind das Schätzungen. Dann sagen 
wir, wir nehmen einfach pro Bett so viele Übernachtun-
gen an. Aber Sie haben keine Zahlen, die Sie erhoben 
haben. Und dann kommt der zweite Teil: Der ist noch 
wichtiger, aber noch schwieriger. Die Wertschöpfung. 
Eine Logiernacht, ohne jetzt hier irgendjemand beleidi-
gen zu wollen, in Bergün im Mai und eine Logiernacht 
an Silvester/Neujahr in Davos ist eine Logiernacht. Aber 
die Wertschöpfung geht sehr wahrscheinlich um den 
Faktor fünf bis zehn auseinander. Leider haben wir über 
den Tagestourismus, der gerade auch hier im Rheintal 
eine grosse Rolle spielt, überhaupt keine Zahlen. Jetzt 
kann man das, das machen wir auch periodisch, etwa alle 
drei Jahre, über eine teure Befragungsstudie, BAK Basel, 
machen lassen. Und das werden wir auch tun. Aber die 
Frage ist die Intensität. Darum haben wir hier eine Diffe-
renz. Das ist eigentlich das. Wir werden uns auch über 
die zukünftigen Herausforderungen äussern, wobei wir 
können nur Vorschläge machen. Ob es dann umgesetzt 
wird? Und das war ja auch, Herr Peyer hat zitiert aus der 
Neujahrsansprache, das war natürlich schon ein bisschen 
Hilferuf des Präsidenten von GRF, wenn er einfach sieht, 
dass die Koordination nicht gerade optimal läuft. Ob 
man hier dem Kanton eine Aufgabe geben soll, in wel-



1216 18. April 2012 

 

cher Form und wie und was, das müssen Sie diskutieren. 
Ich habe die Lösung dort noch nicht. 
Die Kommissionsmehrheit will hier klarer schreiben, 
was sie will und das wird zur Folge haben, dass wir in 
kleinerem Abstand BAK-Studien machen müssen. Weil 
es ist bis jetzt die einzige Möglichkeit, die wir haben. 
Das wird heissen, wir machen dann nicht vielleicht in 
Zwei-, Dreijahresabständen diese Studien, sondern viel-
leicht im Jahresabstand. Wir haben auch schon Gesprä-
che geführt mit dem Präsidenten des Schweizerischen 
Hoteliervereins. Ideal wäre ja eigentlich, wenn wir einige 
typische Hotels hätten, wo wir direkt aus dem Computer-
system anonymisiert die Übernachtung mit Umsatzzah-
len kombinieren könnten. Oder, wenn wir das aus ver-
schiedenen typischen Hotels hätten, könnte man relativ 
schnell Hochrechnungen über Wertschöpfungen machen. 
Das sind Anfangsdiskussionen. Die Frage ist, muss man 
das über eine neutrale Drittfirma machen, weil die Hote-
liers Angst haben, dass wir plötzlich Daten über sie 
haben, die man auch anderweitig verwenden könnte, was 
sie nicht wollen? Also Sie sehen, wir diskutieren hier in 
der Verwaltungsebene mit den Verbänden verschiedene 
Dinge. Wir alle sind uns einig, das was wir heute haben, 
ist eigentlich zur Führung und Beurteilung dieser Bran-
che schlecht. Und wenn man noch daran denkt, dass der 
Bund uns mitzahlen lässt bei dieser Statistik, dann muss 
man sich schon Gedanken machen, ob wir nicht diese 
Mittel, Bern, Wallis und Graubünden, besser mit ein 
bisschen mehr Mittel sogar noch mehr erreichen können. 
Aber wie gesagt, wir sind hier an einem Anfangsprozess, 
der sicherlich Zeit braucht. Aber ich hoffe hier schon, 
dass wir weiterkommen. 
Ich bin mit der Kommissionsmehrheit einverstanden. 
Was die Branche braucht, ist ein Paradigmawechsel im 
Kopf, der tönt einfach. Aber der ist enorm schwer. Weg 
vom Leistungsdenken zum Wirkungsdenken. Leute, die 
mit Kurvereinen zu tun haben und irgendein Jahresbe-
richt vor Augen haben, wissen, dass immer aufgeschrie-
ben wird, was man gemacht hat. Der Teil, was man 
bewirkt hat, ist meistens relativ klein. Weil er auch viel 
schwieriger zu erfassen ist. Und ob wir da dann noch 
Rankings erstellen, intern haben wir sie, öffentlich ge-
macht haben wir sie nicht, aber das fängt damit an bei 
den internen, ich kann es Ihnen auch sagen, wir werden 
solche Berichte nur noch machen, wenn wir uns vorher 
mit allen darüber einigen, wer sie macht, was gesucht 
wird, was die Parameter sind. Weil wenn das am Anfang 
nicht von allen akzeptiert wird, dann wird dann über das 
Resultat, immer wieder über Details diskutiert. Aber ich 
glaube, wir müssen dort anfangen, dass wir alle ins Boot 
holen und fragen, seid ihr einverstanden, dass wir es 
machen? Seid ihr einverstanden, wer es macht? Seid ihr 
einverstanden, dass die und die und die Parameter erho-
ben werden und seid ihr dann auch einverstanden, dass 
man die Auswertung akzeptiert? Auch dort sind wir noch 
am Anfang. Und damit, Herr Valär, sehen Sie, dass wir 
dort mit den Rankings extern noch weit weg sind, intern 
sind sie eigentlich da. Aber wir verstricken uns dann oft 
in Detaildiskussionen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? Der 
Minderheitssprecher, Grossrat Hartmann? 

Hartmann (Champfèr); Sprecher Kommissionsminder-
heit: Verzichte. 

Standespräsident Bleiker: Der Mehrheitssprecher ver-
zichtet ebenfalls. Wir bereinigen Art. 37 Abs. 3. Wenn 
Sie die Kommissionsmehrheit unterstützen möchten, 
mögen Sie sich erheben. Wenn Sie Kommissionsmin-
derheit und Regierung unterstützen möchten, mögen Sie 
sich erheben. Sie sind mit 99 zu sieben Stimmen der 
Kommissionsmehrheit gefolgt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit mit 99 zu 7 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: X. Schlussbestimmungen. In 
Art. 38 ist ein Eventualantrag, der zu tragen kommt, 
sofern im Art. 39 der Mehr- oder Minderheitsantrag 
angenommen wird. Also ich musste schmunzeln über 
diese Formulierung. Ich nehme an, dass einer dieser 
beiden Anträge angenommen wird. Aber der Form hal-
ber würden wir dann zurückkommen auf diesen Artikel, 
wenn wir Artikel 39 Abs. 2 behandelt haben. Wir fahren 
fort. Art. 39 Abs. 1. Wortmeldungen zu Art. 39 Abs. 1? 
Keine Bemerkungen. Art. 39 Abs. 2. Für die Mehrheit, 
Grossrat Dudli. 

X. Schlussbestimmungen 
Art. 38 

Wird nach Art. 39 behandelt. 

Art. 39 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Einfügen neuer Art. 39 Abs. 2 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (10 Stimmen: Baselgia-
Brunner, Bezzola [Zernez], Caduff, Dudli, Fallet, Hart-
mann [Chur], Kunz [Chur], Niederer, Stiffler [Davos 
Platz], Vetsch [Klosters]; Sprecher: Dudli) und Regie-
rung 
Einfügen neuer Abs. 2 wie folgt: 
Gemeinden, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes bereits eine Kurtaxe oder eine Tou-
rismusförderungsabgabe erheben und damit höhere 
Erträge als mit der einfachen Tourismusabgabe und 
der Grundpauschale nach diesem Gesetz erzielen, gilt 
in Abweichung von Absatz 1 eine Übergangsfrist von 
fünf Jahren. 
 
b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Hartmann 
[Champfèr]) 
Einfügen neuer Abs. 2 wie folgt: 
Gemeinden, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes bereits eine Kurtaxe oder eine Tou-
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rismusförderungsabgabe erheben und damit höhere 
Erträge als mit der einfachen Tourismusabgabe und 
der Grundpauschale nach diesem Gesetz erzielen, gilt 
in Abweichung von Absatz 1 eine Übergangsfrist von 
zehn Jahren. 

Dudli; Kommissionspräsident: Bei diesem neuen Art. 39 
Abs. 2, den die Kommissionsmehrheit einführen will, 
geht es darum, den grossen Destinationen, die heute ein 
System haben, das funktioniert, wie wir es jetzt in der 
ganzen Debatte gehört haben, es geht hier primär um 
Davos Klosters und das Oberengadin, wollen wir, dass 
hier eine Übergangsfrist von fünf Jahren gewährt wird. 
Oder respektive solchen Tourismusorganisationen, die 
Erträge erwirtschaften, heute mit einem System, das 
höhere Erträge erwirtschaftet, als was man mit dem jetzt 
zu verabschiedenden TAG erreichen würde. Also wir 
geben hier grundsätzlich eine grössere Spannweite, um 
sich umzustellen und schlussendlich auf das einheitliche, 
flächendeckende, kantonale TAG zu kommen. Das ist 
eine Rücksichtnahme auf die grossen Destinationen. Ich 
bitte Sie, diesem Antrag der Kommissionsmehrheit 
zuzustimmen. Die Kommissionsminderheit verlangt 
dann zehn Jahre. Das werde ich nachher kommentieren.  

Standespräsident Bleiker: Für die Minderheit, Grossrat 
Hartmann.  

Hartmann (Champfèr); Sprecher Kommissionsminder-
heit: Warum bin ich zu diesem Antrag gekommen? Ich 
habe die Niederlage verdaut, das ist Demokratie. Das ist 
jetzt eigentlich mein letzter Strohhalm, wenn alle Stricke 
reissen, dass wir noch dafür die entsprechende Über-
gangsfrist haben. Zehn Jahre finde ich gut, weil wir ja 
bei Art. 20 auch schon eine Übergangsfrist von 10 Jah-
ren haben und somit wäre auch dort eine Einheit, auch 
wenn das die einzige Einheit dieses Gesetzes ist, drin-
nen. Und darum bitte ich Sie, dass Sie diese Übergangs-
frist von zehn Jahren unterstützen. Und zum dritten Mal 
werde ich sagen, die Türe ist offen für die TAG, Sie 
können eintreten. Stimmen Sie bitte meinem Minder-
heitsantrag zu. 

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Welche Fragen stellten sich hier 
der Regierung? Wir haben Regionen, die rasch dieses 
neue Gesetz brauchen. Aus diesem Grunde ist die 
Inkrafttretung vorgesehen auf den 1.1.2014. Diese Zeit 
braucht man, um die Vorarbeiten zu leisten. Und wir 
haben Destinationen, die funktionierende Gesetze haben, 
aber teilweise Anpassungen auch brauchen würden, vor 
allem im Blickwinkel gewisser Gerichtsentscheide. Und 
da waren wir uns auch in den intensiven Gesprächen mit 
den Touristikern dieser grossen Destinationen einig, dass 
sie eigentlich die Anpassung irgendwann machen müs-
sen. Und fünf Jahre ist eine lange Zeit. Das heisst dann, 
die haben Zeit bis zum 1.1.2019. Also ab jetzt fast sieben 
Jahre. Das glauben wir, ist der richtige Zeithorizont, um 
auch diesen Destinationen die Möglichkeit zu geben, die 
nötigen Änderungen zu machen, die unserer Meinung 

nach sehr wahrscheinlich dann nicht so dramatisch sind, 
wie sie jetzt politisch bedingt auch hier dargestellt wur-
den. Ich finde es aber wichtig, dass wir hier der Kom-
missionsmehrheit zustimmen und diese fünf Jahre schaf-
fen, weil sie gehören genauso zu dem, was wir mit den 
Destinationen ausgehandelt haben, wie die 20 Prozent, 
denen Sie bereits zugestimmt haben. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Minderheitssprecher? 

Hartmann (Champfèr); Sprecher Kommissionsminder-
heit: Sie sehen, ich kämpfe bis am Schluss. Mir kann 
man nicht vorwerfen, dass ich mich nicht für einen 
Kompromiss eingesetzt habe. Ich bitte Sie, schliessen Sie 
nicht die Türe zu, sondern treten Sie ein und sagen Sie Ja 
zu meinem Minderheitsantrag. 

Standespräsident Bleiker: Für die Mehrheit, Herr Kom-
missionspräsident. 

Dudli; Kommissionspräsident: Lieber Kollege Hart-
mann. Wie ich Ihnen das schon in der Kommission ge-
sagt habe, das ist die letzte Hintertüre, die Sie noch ge-
funden haben, um das Gesetz wirklich zu bodigen. Also 
wenn wir zehn Jahre eine Übergangszeit machen wür-
den, bräuchten wir kein Gesetz. Lehnen Sie diesen An-
trag ab.  

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen Art. 39 Abs. 2. 
Wenn Sie der Kommissionsmehrheit und Regierung 
folgen wollen, mögen Sie sich erheben. Wenn Sie die 
Kommissionsminderheit unterstützen möchten, mögen 
Sie sich erheben. Sie sind mit 94 zu 17 Stimmen Kom-
missionsmehrheit und Regierung gefolgt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 94 zu 17 Stimmen. 

Art. 39 Abs. 2 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
 
Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen jetzt zurück zu 
Art. 38. Hier haben wir einen Eventualantrag von Kom-
mission und Regierung. Herr Kommissionspräsident. 

Art. 38 
Eventualantrag Kommission und Regierung 
Falls nachfolgender Antrag der Kommissionsmehr- oder 
-minderheit zum Einfügen eines neuen Art. 39 Abs. 2 
angenommen wird, wird folgender Antrag gestellt: 
Ändern Gesetz über die Gemeinde- und Kirchensteu-
ern, Art. 33a, wie folgt: 
Bis zur Einführung der Tourismusabgabe (…) gemäss 
den Bestimmungen des Gesetzes über Tourismusab-
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gaben können die Gemeinden eine altrechtliche Kurtaxe 
beziehungsweise Tourismusförderungsabgabe erheben. 

Dudli; Kommissionspräsident: Hier geht es nur darum, 
auf Grund des angenommenen Art. 39 Abs. 2, die Ände-
rung im Gesetz für die Gemeinde- und Kirchensteuer, 
Art. 33a, den effektiven Bestimmungen anzupassen.  

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der Kommission zu 
Art. 38? Grossrätin Baselgia. 

Baselgia-Brunner: In Art. 38 werden verschiedene kan-
tonale Gesetze angepasst. Unter anderem soll auch bei 
Punkt drei das Gesetz über die Förderung der wirtschaft-
lichen Entwicklung im Kanton Graubünden angepasst 
werden, also unser Wirtschaftsförderungsgesetz. Ich 
habe in der Kommission gesagt, dass ich es überhaupt 
nicht sinnvoll finde, ein Gesetz, welches gegenwärtig in 
einer Totalrevision steht, hier mit diesem Gesetz in ei-
nem Artikel ändern zu wollen. Regierungsrat Trachsel 
hat mir gesagt, dass er damit einen ganz bestimmten 
Zweck verfolgt, nämlich die EDV-Lösungen für die 
Gemeinden mit diesem Art. 7a im Wirtschaftsförde-
rungsgesetz finanzieren zu können. Ich möchte Regie-
rungsrat Trachsel anfragen, ob er bereit ist, hier eine 
Protokollerklärung zu geben, dass damit eben die Ge-
meinden unterstützt werden sollen in der EDV-Lösung. 
Und dann noch die Frage: Wird die EDV-Lösung der 
Gemeinden zu 100 Prozent durch den Kanton übernom-
men? 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion zu Art. 38? Herr Regie-
rungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Ich kann Frau Grossrätin Ba-
selgia dazu Folgendes sagen: Zuerst vielleicht grundsätz-
lich. Solche Übergangslösungen, wo man Artikel von 
anderen Gesetzen benutzt, sind üblich. Es ist natürlich 
auch der Vorteil, wenn es mit diesem Gesetz angenom-
men wird und das Wirtschaftsentwicklungsgesetz sich 
z.B. verzögert durch zweite Lesung oder grosse Diffe-
renzen in der Vernehmlassung, dass das gleichwohl 
schon wirkt. Also wir haben zeitlich eine gewisse Unab-
hängigkeit. Ich habe im Eintreten gesagt, und auf das 
spricht Grossrätin Baselgia an, dass der Kanton die Ge-
meinden bei der EDV unterstützen will. Das ist so. Wenn 
wir jetzt doch eine einheitliche Gesetzgebung haben, ist 
es auch möglich, das einheitlich EDV-mässig zu schaf-
fen. Insbesondere auch die Verknüpfung zu anderen 
Datenbanken, die im Kanton vorhanden sind. Also wir 
haben z.B. im Amt für Schätzungswesen etwa 60 Pro-
zent aller Gebäudeflächen digitalisiert. Und die übrigen 
40 Prozent, mehr oder weniger, sind von Hand da. Also 
es wird sich dann die Frage stellen, die Digitalisierung 
im Amt für Schätzungswesen vorwärts zu treiben und 
hier früher jetzt den Schub zu machen. Wir haben Perso-
nenregister durch die Volkszählung, wir haben Adres-
senregister und es ist natürlich von Bedeutung, wir haben 
auch Wohnungsregister, dass die Verknüpfungen mög-
lich sind. Darum haben wir auch gesagt, diese EDV wird 
vom Kanton erstellt. Es gibt dann natürlich noch einen 

Betrieb und Eingaben, die die Gemeinden machen müs-
sen. Ich glaube, dort ist es klar, dass wir das nicht bezah-
len, die Eingaben, die die Gemeinden machen müssen. 
Aber wir sind der Meinung, die Grundsoftware, weil sie 
engste Verknüpfungen mit Datenbanken des Kantons 
hat, dass wir die erstellen, weil dann können wir auch 
sicherstellen, dass wir auf möglichst viele Daten, die 
vorhanden sind, zurückgreifen können. Darum sind wir 
auch der Meinung, über diesen Artikel das zu finanzieren 
und zwar möglicherweise ist das ein Hintergedanke und 
darum möchte ich es hier auch zu Protokoll geben. Es 
steht ja, der Kanton kann Beiträge bis 50 Prozent geben. 
Aber hier ist es klar, dass wir verantwortlich sind für die 
Erstellung dieser EDV und das Handling dann nicht 
mehr: Und da wollen wir jetzt nicht ausrechnen, wo die 
50 Prozent sind. Aber ich kann Ihnen die Absicht der 
Regierung so bekannt geben, ohne jetzt genau zu rech-
nen, wie viel Stunden müssten wir dann noch einrech-
nen, dass der andere Teil auch zu 50 Prozent kommt, 
weil das ist eigentlich etwas, das kann man dann darstel-
len, wie man will. Aber das ist unser Wille und den gebe 
Ihnen so zu Protokoll. 

Peyer: Ich möchte das hier nicht verkomplizieren. Aber 
ich glaube, das hat jetzt mit guter Gesetzgebung wirklich 
nichts zu tun. In der Botschaft, und wir müssen uns ja 
auf diese abstützen, steht: „Der Kanton kann destinati-
onsübergreifend Marketingprojekte unterstützen.“ Mar-
ketingprojekte. Die Beiträge betragen höchstens 50 
Prozent der Kosten. Auf der Seite 1510 in der Botschaft 
finden Sie in drei dürren Zeilen das nochmals ausgeführt, 
respektive steht einfach nochmals da, was auch im Ge-
setzestext steht, nämlich: „Im kantonalen Wirtschafts-
entwicklungsgesetz soll neu festgehalten werden, dass 
der Kanton destinationsübergreifende Marketingprojekte 
unterstützen kann, wobei die kantonalen Beiträge höchs-
tens 50 Prozent der Gesamtkosten betragen sollen.“ Und 
wenn wir hier nachfragen, bekommen wir die Antwort. 
Mit diesem Artikel soll eine EDV-Lösung für die Ein-
führung dieser neuen Tourismusabgabe eingeführt wer-
den. Ich glaube, so geht das einfach nicht. Wir können 
doch nicht das Wirtschaftsentwicklungsgesetz, das drin-
gend überarbeitet werden sollte, ein einstimmiger Auf-
trag des Grossen Rates, gestern auf die entsprechende 
Frage von Grossrat Jeker nochmals um ein Jahr vertrös-
tet wurde, bis das revidiert wird, hier schnell im Rahmen 
der Tourismusfinanzierung um einen Artikel anpassen, 
der völlig nichts sagend ist, um was es tatsächlich geht 
und nachher kommt eine Protokollerklärung, dass wir 
damit eine EDV-Lösung für eben dieses Gesetz, dass wir 
jetzt beraten, verabschieden. Ich glaube, so geht das 
nicht. Und ich wäre schon froh, wenn Sie uns klipp und 
klar jetzt sagen, was Fakt ist. Ich sehe auch nicht, warum 
wir über einen Teilartikel im Wirtschaftsentwicklungs-
gesetz eine EDV-Lösung finanzieren sollen, warum man 
nicht einfach im Budget den entsprechenden Antrag 
stellen kann und dort Beiträge sprechen kann, wenn das 
überhaupt nötig ist. Aber wenn wir jetzt hier die Finan-
zierung für die Tourismusorganisationen regeln, warum 
ist denn das nicht in diesem Gesetz enthalten, dass eine 
entsprechende EDV-Lösung allenfalls vom Kanton 
mitfinanziert wird? Warum können die Tourismusorga-
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nisationen das nicht selbst machen, weil wir Ihnen hier ja 
mehr Geld in die Finger geben mit diesem Gesetz? Also 
ich habe hier mehr Fragen als Klarheit, mit dem was Sie 
jetzt ausgeführt haben und ich bitte wirklich, hier ein 
bisschen Klarheit zu schaffen. 

Regierungsrat Trachsel: Dieser Artikel ist kein EDV-
Artikel, wie es jetzt Grossrat Peyer dargestellt hat. Der 
Artikel sagt, dass die Regierung bereit ist, bis jährlich 
vier Millionen Franken für destinationsübergreifende 
Projekte bereit zu stellen und dort auch Beiträge zu 
zahlen bis 50 Prozent. Das ist auch so im Finanzplan. 
Aber es ist auch ganz klar, am Anfang werden diese 
Projekte nicht schon bereit sein. Wir haben auch gesehen 
in der Diskussion, dass sich die EDV-Frage klar stellt. 
Wir haben auch Erfahrung in unserem Kanton aus ande-
ren Bereichen. Es gibt in der Schweiz drei Programme 
für Grundbuchämter. Wenn Sie eine Schweizer Karte 
nehmen, hat jeder Kanton ein System. Mit einer Aus-
nahme: Der Kanton Graubünden, der hat alle drei Sys-
teme. Und jeweils wenn zwei Grundbuchämter, die nicht 
das gleiche System haben, fusionieren, entsteht das 
Chaos. Ich glaube es ist nicht sinnvoll, jetzt hier den 
Gemeinden und Destinationen zu überlassen, dass jeder 
seine eigene Software macht. Wir haben hier eine prag-
matische Lösung gefunden, darum habe ich auch klar 
betont, dass wir das Handling nicht bezahlen, aber die 
EDV, und die ist ja die Grundlage, um die Mittel für das 
Marketing zu bekommen. Also so ganz absurd, wie es 
Herr Peyer darstellt, ist es dann auch nicht. Es geht ja 
auch darum, dass nicht die Leute jetzt schon anfangen 
mit ihrem EDV-Spezialisten ein Konzept für eine EDV-
Lösung zu machen, sondern dass wir uns einig sind, das 
macht der Kanton. Jetzt könnten wir noch sagen, wir 
diskutieren dann über einen Kostenteil und wie und was. 
Dann sage ich lieber, dann nehm ich aus diesen, im 
Finanzplan vorgesehenen Geldern, diesen Beitrag. Es 
kommt ja auch wieder den Destinationen zu gut und wir 
gehen einen pragmatischen Weg. Das ist die Lösung und 
darum habe ich auch nie einen Hehl daraus gemacht, 
dass das für mich eine pragmatisch richtige Lösung ist. 
Jetzt kann man mir vorhalten, ich denke zu stark ingeni-
eurmässig und zu wenig juristisch, dann nehme ich das 
gerne entgegen, mit dem kann ich leben. 

Peyer: Ich will da wirklich nicht darüber streiten. Ich 
stelle auch keinen Antrag. Ich habe einfach das Gefühl, 
es wird hier nicht alles erzählt, um was es geht. Sie ha-
ben in der Botschaft auf Seite 1444 und Seite 1445 Aus-
führungen gemacht, was mit diesem Zusatzbeitrag von 
vier Millionen des Kantons finanziert werden soll. Und 
da steht einfach nichts von dem, was Sie uns vorher 
erzählt haben. Hier sind Beispiele aufgeführt. Aber es 
hat nichts mit dem zu tun, womit wir jetzt einfach für 
diese EDV-Lösung, die Sie angetönt haben. Ich frage 
mich: Wenn ich den Antrag stellen würde, den Art. 7a zu 
streichen und das durchgehen würde, können Sie dann 
die Tourismusabgabe nicht einführen, wie geplant, weil 
die EDV-Lösung dazu fehlt? 

Regierungsrat Trachsel: Ich habe selber gesagt, die 
können ja die Destinationen selber machen. Aber ob sie 

dann eine bessere Lösung haben? Ich meine, man muss 
auch ein bisschen noch Vernunft walten lassen. Ich 
meine, die Botschaft, als wir die Botschaft geschrieben 
haben, haben wir uns nicht über die EDV-Lösung im 
Detail schon unterhalten. In der Zwischenzeit wurde 
auch die Umsetzung weiter getrieben und man hat mit 
dem Amt für Informatik des Kantons gesehen, wie man 
so etwas entwickeln kann und hier hat man dann auch 
gesagt, also jetzt ist es am besten, wenn hier die Feder-
führung beim Kanton liegt. Und Sie brauchen für eine 
Ausgabe eine gesetzliche Grundlage und ich glaube, 
wenn man Transparenz schafft im Grossen Rat, dann 
müsste man eigentlich zufrieden sein, weil man könnte 
es ja auch machen und sagen, wir haben jetzt finanziert 
und dann könnten Sie sagen, Sie sind nicht einverstan-
den. Also ich glaube, es ist immer besser, wenn man 
darüber spricht. Wenn Sie nicht einverstanden sind, 
können Sie einen Antrag stellen. 

Dudli; Kommissionspräsident: Wir möchten eine prag-
matische Lösung. In der Kommission ist diese Frage 
gekommen. Wir haben gesagt, es ist ein kompliziertes 
System, wenn man dieses Buch durchliest und wie man 
das macht. Da haben wir gesagt, in der Umsetzung hel-
fen wir den Gemeinden. Wir wollen keine neue Bürokra-
tie aufbauen. Denn die Bürokratie ist ja grundsätzlich 
schon da, dort wo Kurtaxen und Tourismusförderungs-
abgaben gemacht werden, ist eine Struktur da. Aber was 
wir wollen, weil die Berechnung so ist, ist eine Vernet-
zung haben vom Steueramt und grundsätzlich vom 
Schätzungsamt, dass die Quadratmeter und die AHV-
Lohnsummen schnell zusammengefasst werden können. 
Und da haben wir gesagt, so, damit wir hier, wenn man 
schon ein flächendeckendes Gesetz macht, auch eine 
flächendeckende Einheit bekommen, schnell und mit 
wenig Bürokratie, der Kanton macht das. Das war 
grundsätzlich die Meinung und nachher die Antwort der 
Regierung. Also nichts anderes. Also ich sehe hier eine 
pragmatische Lösung, eine einheitliche Lösung und das 
spart grundsätzlich Zeit und Aufwand. 

Troncana-Sauer: Ich muss Sie wirklich bitten, einen 
grossen Vorteil hätte dieses Gesetz: Dass wir die Daten 
des Kantons, die wir auf der Gemeinde haben, harmoni-
sieren würden. Ich kann Ihnen nur ein kleines Müster-
chen zeigen. Ich wollte vor zwei Jahren, als wir die KTA 
diskutiert haben, auf meinem Gemeindegebiet einmal 
wissen, wie viel Quadratmeter Zweitwohnungen haben 
wir. Wäre ja eigentlich einfach, weil das Steueramt hat 
gewisse Angaben zu den Stockwerkeigentümern. Das 
Grundbuchamt weiss ganz genau, wie gross jede Woh-
nung ist. Ich in meiner Naivität habe gedacht, Knopf-
druck und ich habe eine Excelltabelle. Hat mir mein 
Steuerbeamter gesagt: Nein, das geht nicht. Habe ich 
gesagt: Ok, dann nehme ich mit dem Kanton Kontakt 
auf, mit der EDV-Abteilung. Habe gesagt: Ich hätte 
gerne eine Liste. Stockwerk, Eigentümergesellschaft, 
Einheiten der Stockwerke, die Nummer der Stockwerke, 
den Eigentümer und die Quadratmeter. Dann ging das 
fünf Tage, bis ich eine Antwort bekommen habe: Ja, 
können wir machen, kostet 10 000 Franken und Sie 
müssten sechs Wochen warten. Einfach so, dass die 
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Gemeinden ein bisschen wissen, was dieser Vollzug, was 
da auf uns zukommt. Den Vollzug kann die Destination 
nicht machen, die haben die Zahlen überhaupt nicht. Den 
Vollzug machen Sie auf den Gemeinden. Und ich sage 
Ihnen, da üben sie ein bisschen. Ich kann Ihnen ein ande-
res Beispiel sagen. Silvaplana hat entschieden, dass wir 
dieses Jahr den Zweitwohnungsbesitzern einen Gut-
schein zustellen. Wenn sie von den Bergbahnen ein 
Jahresabonnement erwerben, bekommen sie pro Woh-
nung 100 Franken als Unterstützung von der Gemeinde. 
Wieder Trugschluss. Knopfdruck und ich hab die Liste. 
Geht nicht. Wir haben zwar ein Einwohnerkontrollsys-
tem, aber die Adressenmutationen, die müssen auf der 
Gemeinde dreimal erfasst werden. In der Einwohnerkon-
trolle, im Steueramt und dann auf dem Grundbuchamt. 
Ich kann Ihnen sagen, schlicht und einfach, da bekom-
men Sie „Zustände“. Und da, wenn wir da wenigstens 
jetzt eine Vereinfachung hinbekommen, dann ist das eine 
grosse Übung. Das ist keine Kleinigkeit. Ob das als 
Wirtschaftsförderung finanziert werden soll oder nicht, 
über das möchte ich jetzt nicht streiten, aber ich weiss, 
das ist etwas ganz Dringendes, weil da betreiben wir 
Bürokratie ad absurdum. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
diesem Art. 38? Gehe ich richtig in der Annahme, dass 
diese Abänderungen nicht bestritten sind? Das scheint zu 
sein, so beschlossen.  

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort. Art. 40 Abs. 1 
und 2. Herr Kommissionspräsident? Allgemeine Diskus-
sion? Art. 40 Abs. 3. Hier haben wir einen Mehr- und 
einen Minderheitsantrag. Für die Mehrheit Grossrat 
Dudli. 

Art. 40 Abs. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
 
Angenommen 

Einfügen neuer Art. 40 Abs. 3 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Baselgia-
Brunner, Caduff, Dudli, Fallet, Hartmann [Champfèr], 
Niederer, Vetsch [Klosters]; Sprecher: Dudli) und Regie-
rung 
Gemäss Botschaft 
 
b) Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen: Bezzola 
[Zernez], Hartmann [Chur], Kunz [Chur], Stiffler [Davos 
Platz]; Sprecher: Kunz [Chur]) 
Einfügen neuer Art. 40 Abs. 3 wie folgt: 
Dieses Gesetz ist auf zehn Jahre nach Inkrafttreten 
befristet. 

Dudli; Kommissionspräsident: Die Mehrheit bleibt bei 
dem Text der Botschaft. 

Standespräsident Bleiker: Das war ein kurzes Votum. 
Für die Minderheit, Grossrat Kunz. 

Kunz (Chur); Sprecher Kommissionsminderheit: Wir 
haben uns jetzt mit diesem Tourismusabgabegesetz 
beschäftigt und wir haben ein paar zentrale Pflöcke 
eingeschlagen. Wir haben einmal gesagt, die Destinatio-
nen sind verantwortlich für ihre Aufgabe in Aufgabentei-
lung mit den Gemeinden, aber es sind die Destinationen. 
Die Destinationen finanzieren sich auch selber und das 
gesamte Geld bleibt im Topf der Destinationen. Ich war 
deshalb etwas überrascht, wenn Sie mir diese Bemer-
kung gestatten, dass in der Südostschweiz heute steht, 
die grossen Gebiete hätten sich gegen das TAG gewehrt, 
weil sie die kleinen nicht mitfinanzieren wollten. Ich 
weiss nicht, welcher Debatte der zuständige Journalist 
zugehört hat, aber dieser hier wahrscheinlich nicht, weil 
das stand überhaupt nie zur Diskussion. Also, die Desti-
nationen sind verantwortlich und sie finanzieren sich 
selber. Das ist ein Grund. Nicht der Kanton Graubünden 
mit einer Markenstrategie Graubünden, sondern die 
Destinationen. Wir haben uns dafür entschieden, flä-
chendeckend einzuführen, wo man, und das haben wir 
schon in der Raumplanung unterschiedlich diskutiert, 
wie weit das sinnvoll ist. Ich könnte mir sehr gut vorstel-
len, dass man sich auch in der touristischen Nutzung auf 
ganz bestimmte Kerngebiete konzentriert, dort auch 
mehr gestattet und in anderen Regionen nichts mehr 
macht und damit hier eine flächendeckendes Gesetz 
wahrscheinlich nur strukturerhaltend wirkt, aber wenig 
effizient ist, und am Schluss eben nicht die Ressourcen 
bündelt und dort in das Landschaftsbild eingreift, wo 
man eben mehr darf und das andere unberührt lässt. Aber 
da hat man sich jetzt so entschieden. Ich meine, das muss 
man einmal integral wieder zur Diskussion stellen, ob 
das Sinn macht. Ob sich das bewährt hat. Und damit 
nehmen wir auch die Wirkungskontrolle beim Nennwert, 
indem wir sagen: Haben wir tatsächlich Wirkung im Ziel 
mit diesem Gesetz? Wir haben uns ja jetzt nur über die 
Finanzierung verständigt. 
Der Mitteleinsatz, die Mittelverwendung wurde zurecht 
von der SP da und dort aufgegriffen. Darüber haben wir 
noch gar nichts gesagt. Ich habe beim Eintreten gesagt, 
ich wundere mich, dass wir überdurchschnittlich viele 
Logiernächte verlieren, obschon wir mehr Geld zur 
Verfügung haben als unsere interkantonalen Mitbewer-
ber Wallis und Bern. Wie ist es möglich, dass wir mit 
mehr Geld überdurchschnittlich verlieren? Und darüber 
müssen wir uns einmal ernsthaft unterhalten. Und wenn 
wir dieses Gesetz jetzt verabschieden und es kommt vor 
dem Volk dann vielleicht auch durch, dann will ich 
wissen: Wird dieses Geld jetzt effizient eingesetzt? Ste-
hen wir stärker da als vorher? Und wenn Nein, dann hat 
sich dieses System vielleicht nicht bewährt oder es hat 
sich in Teilen bewährt, aber wir stellen es integral zur 
Diskussion. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. 
Nur jetzt spezifisch auf das Tourismusabgabegesetz. 
Aber ich meine, es ist ganz generell und es entspricht 
einem liberalen Anliegen, dass wir Gesetze, welche die 
Bürger belasten und Abgaben einführen und einen Sub-
ventionskreislauf einführen, je nachdem, dass wir die 
befristen und nach einer Zeit wieder in Frage stellen und 
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sich die Kompetenz, wenn man weiterfahren will, wieder 
holen muss. Und dass wir hier im Grossen Rat sagen, das 
hat sich bewährt oder das hat sich integral nicht bewährt 
oder hat sich in Teilen nicht bewährt. Aber dann reden 
wir noch einmal ernsthaft darüber. Sie wissen, wie es ist 
in der Praxis. Ein Gesetz zu erlassen ist einfach. Ein 
Gesetz aufzuheben ist unendlich schwer, weil Sie so 
viele Abhängige geschaffen haben durch ein Abgabege-
setz, dass Sie es nicht mehr ernsthaft diskutieren können, 
wenn nicht automatisch eine Befristung drin ist. 
Zu guter Letzt und das knüpft an meine Argumente an, 
die ich gerade gesagt habe, darf ich vorlesen aus einer 
Medienorientierung aller Wirtschaftsverbände. Das 
wurde in diesem Punkt nie widerrufen und an diesem 
Punkt hat sich ja eigentlich auch nichts geändert und ich 
zitiere: „Die Dachorganisationen stimmen der Einfüh-
rung der KTA nur unter der Bedingung zu, dass diese 
zeitlich befristet wird. Die Tourismuswirtschaft muss 
sich langfristig selbständig finanzieren können. Die 
Belastung ist langfristig zu reduzieren. Aufgabe der 
heutigen Generation ist es indessen, Versäumtes nachzu-
holen und dem Tourismus wieder jene Bedeutung zuzu-
messen, die es ihm nach einer gewissen Zeit erlaubt, 
zusätzliche Erträge zu generieren. Ist dieses Ziel erreicht, 
hat die Unterstützung durch die übrigen Wirtschaftsteil-
nehmer aufzuhören.“ Und deshalb bin ich der festen 
Überzeugung, wir sollten dieses Gesetz befristen. Wir 
werden dann noch einmal integral darüber sprechen und 
alles, was sich bewährt hat, werden wir belassen. Was 
sich nicht bewährt hat, werden wir korrigieren. Aber 
dann machen wir mit einer Wirkungskontrolle, die den 
Namen verdient, wirklich ernst. Ich bitte Sie, die Kom-
missionsminderheit in diesem Punkt zu unterstützen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission. Grossrat Caduff. 

Caduff: Hier prallen wieder zwei Grundhaltungen, zwei 
Werthaltungen aufeinander und ich möchte nicht die 
ganze Diskussion, die bereits beim Eintreten oder bei 
Art. 6 geführt wurde, nochmals wiederholen. Für mich 
ist klar, dass der Rahmen für eine Tourismusfinanzie-
rung, dieser muss immer vom Staat vorgegeben werden. 
Und es ist völlig utopisch und illusorisch, zu meinen, 
dass die Tourismusvermarktung sich eines Tages selber 
finanzieren könne und die übrigen Wirtschaftsteilneh-
mer, welche nota bene auch einen Nutzen davon haben, 
hier sich verabschieden können. Daher steht eine Befris-
tung eines solchen Gesetzes für mich nicht zur Diskussi-
on. Ich bin aber einig, wir sollten Gesetze überprüfen. 
Die Instrumente dazu haben wir auch in diesem Rat. Das 
Gesetz kann jederzeit einer Teilrevision oder einer Total-
revision unterzogen werden. Damit haben wir jederzeit 
die Möglichkeit, korrigierend einzugreifen. Dagegen 
spricht auch nichts, ganz im Gegenteil, ich bin dafür zu 
haben, dass man mal schaut, wie das wirkt, und dass man 
die Schlüsse daraus dann zieht. Was würde es dann auch 
für die Tourismusorganisationen heissen, wenn man das 
befristen würde? Das würde eine relativ grosse Unsi-
cherheit bedeuten, weil man wüsste ja dann nachher 
nicht mehr: Ja, welche Basis haben wir? Welche finan-
ziellen Mittel haben wir? Für mich ist das mit sehr vielen 

Unsicherheiten dann auch für die Tourismusorganisatio-
nen selber verbunden. Ich bitte daher, der Kommissi-
onsmehrheit zu folgen. 

Baselgia-Brunner: Eine Befristung eines Gesetzes ist ein 
liberaler Gedanke, dem stimme ich zu, und ich bin gar 
nicht so abgeneigt, manchmal liberal zu sein. Aber wenn 
man die Expertenmeinungen konsultiert, dann heisst es 
doch deutlich, dass Befristungen nur Sinn machen, wenn 
in einem bestimmten Zeitraum das Ziel vollständig er-
reicht wird oder das Erreichte auch Bestand haben soll. 
Wo diese Erwartungen nicht begründet sind, sprechen 
Gesichtspunkte wie Rechtsicherheit oder die Gesetzes-
kontinuität weiterhin für die Schaffung dauerhafter 
Rechtsgrundlagen. Und ich meine, gerade bei diesem 
Gesetz können wir jetzt wirklich nicht davon ausgehen, 
dass in zehn Jahren gar nichts mehr notwendig ist. Viel 
zu lange wird der Tourismus über Jahrzehnte durch 
Kurtaxen und Tourismusförderungen unterstützt. Und 
ich meine, es ist richtig, wenn man überprüft, ob mit dem 
Gesetz die Wirkungen erzielt werden. Nur leider ist das 
Gesetz, das uns vorliegt, eine rein technische Finanzie-
rung. Es fehlt eben der Gedanke, wie Sie vorher auch 
gesagt haben: „Was wollen wir damit erreichen?“ und 
„Ist das Gesetz geeignet?“ Überprüfungen sollen statt-
finden. Ich glaube, es wäre jetzt wirklich unsinnig, wenn 
wir mit guten, liberalen Gedanken beginnen würden, 
unsere Gesetze zu limitieren, zu terminieren. Das würde 
dann heissen, dass wir auch gute Gesetze einfach regel-
mässig hier diskutieren. Und sehen Sie, der Grosse Rat 
braucht nun wirklich kein Beschäftigungsprogramm, 
dass er auch gute Gesetze alle zehn Jahre diskutiert. Ich 
glaube, da würden wir ein Feld unnötiger Bürokratie 
auftun, und für unnötige Bürokratie ist hier drinnen ganz 
sicher niemand, sicher nicht die FDP. Grossrat Caduff 
hat es gesagt. Wir haben genügend politische Möglich-
keiten, dieses Gesetz zu überprüfen. Und wenn das Ge-
setz nicht gut ist, sollten wir auch nicht zehn Jahre war-
ten, dann sind nämlich zehn Jahre viel zu lang. Wir 
haben Möglichkeiten. Es braucht keine feste Befristung. 
Ich bitte Sie deshalb, beim Botschaftstext zu bleiben. 

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

Parolini: Die Wirkungskontrolle ist sehr nötig und wir 
müssen schauen, ob das Geld dann wirklich effizient 
eingesetzt ist. Dagegen spricht gar nichts. Da müssen wir 
alle dieser Meinung sein, dass wir das auch durchführen 
müssen. Aber mit dem TAG schaffen wir ja die kommu-
nalen Tourismusgesetze ab. 120 Gesetze werden zur 
Makulatur. Es gibt dann je nach Zuschlägen, Abschlä-
gen, je nach lokalen Bedürfnissen, gibt es fussend auf 
dem TAG, dann kommunale Gesetze. Aber die wären 
dann auch plötzlich in zehn Jahren, wenn das TAG dann 
ausser Kraft gesetzt wird, wären die dann auch plötzlich 
obsolet. Das darf doch nicht sein. Es geht um die Grund-
finanzierung des Tourismus. Wir müssen das Marketing 
und auch touristische Infrastrukturen vor Ort finanzieren. 
Es geht nicht nur, teilweise, aber nicht nur, um eine 
Anstossfinanzierung. Es geht um eine Grundfinanzie-
rung. Und das wäre fahrlässig, wenn wir diese Grundfi-
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nanzierung, die gesetzliche Grundlage dieser Grundfi-
nanzierung, befristen würden. Das Steuergesetz ist auch 
nicht zeitlich befristet. Wir hätten wahrscheinlich nichts 
dagegen, ab und zu, wenn es zeitlich befristet wäre. Und 
es wäre auch schön, wenn in zehn Jahren keine direkten 
Steuern mehr bezahlt werden müssten. Aber das ist 
genau so illusorisch wie, dass keine Tourismusfinanzie-
rung in zehn Jahren nötig ist. Also von daher, die Vor-
redner haben gesagt, es gibt genug Möglichkeiten, um 
allenfalls Anpassungen vorzunehmen, aber eine Befris-
tung ist ein unmögliches Ding. 

Tscholl: Die Debatte hat klar aufgezeigt, dass die Mei-
nungen sehr differenziert sind. Ich bin deshalb der An-
sicht, dass das Volk zum Gesetz Stellung nehmen sollte, 
ja muss. Ich beantrage deshalb, Ziffer IX. Anträge, wie 
folgt zu ergänzen. Drittens: Den Beschluss dem obligato-
rischen Referendum gemäss Kantonsverfassung Art. 40 
Abs. 1 zu unterstellen. Diesen Antrag habe ich bereits 
am 16. April zu Sessionsbeginn deponiert und meine 
Meinung hat sich nicht geändert, im Gegenteil. Mit 
einem Volksentscheid kann der Stimmberechtigte bewei-
sen, dass er hinter dem Tourismus steht, welcher einen 
massgebenden Anteil des kantonalen Bruttosozialpro-
duktes erwirtschaftet. Wenn Sie gegen das obligatorische 
Referendum sind, muss ich annehmen, dass man das 
Stimmvolk nicht für fähig und mündig ansieht, Ent-
scheide in diesem Bereich zu fällen.  

Standespräsident Bleiker: Wir sind bei Art. 40 Abs. 3. In 
Abs. 1 steht das fakultative Referendum. Ich denke, Sie 
haben jetzt zu Abs. 1 gesprochen, ist das richtig? Wir 
sind aber im Moment bei Abs. 3. Weitere Wortmeldun-
gen zu Abs. 3? Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Trachsel: Ich gebe Grossrat Kunz Recht. 
In der Vernehmlassung oder in der Entstehung dieses 
Gesetzes waren zwei Wirtschaftsverbände, Handels- und 
Gewerbeverein sowie Industrie- und Handelskammer, 
der Auffassung, sie können nur mitmachen, wenn es eine 
zeitliche Befristung gibt. Wir haben uns dann auch län-
ger mit ihnen unterhalten, was sie genau darunter verste-
hen und es war für sie immer klar, dass natürlich nicht 
die Beiträge der Hotellerie und der Zweitwohnungen 
zeitlich befristet würden, sondern ihre Beiträge. Weil 
niemand der Vernehmlasser war der Auffassung, man 
könnte plötzlich sagen, es gibt keine Tourismusfinanzie-
rung mehr in diesem Kanton. Das war für alle undenk-
bar. Und wir haben sie dann auch überzeugt, dass auch 
ihr Anteil zu streichen, nicht machbar ist. Und es taucht 
jetzt auch nicht mehr auf. Wieso konnte das erreicht 
werden? Weil wir die Wirkungsprüfung eingeführt ha-
ben. Ich bin genau der gleichen Meinung. Das Gesetz 
muss Wirkung zeigen. Wir müssen vor allem daran 
erarbeiten, dass wir hier Instrumente haben, aber die 
Instrumente sind sicherlich erst ansatzweise vorhanden. 
Aus diesem Grunde sind die Wirtschaftsverbände nicht 
mehr für eine zeitliche Limitierung, weil sie sehen, dass 
das Blöcke geben würde, mit Unsicherheiten, die nicht 
zu bewältigen sind. Es würde ja dann irgendwo der 
Grosse Rat möglicherweise sagen, Stopp, und dann 

könnte man vom anderen Tag an nichts mehr betreiben. 
Also, das ist undenkbar. 
Es ist so, dass Sie im Bund bei der Mehrwertsteuer zeit-
liche Beschränkungen haben, aber weil die wenigsten 
davon wissen, sehen Sie auch, dass das ein Routinege-
schäft ist, das eigentlich über die Bühne geht, ohne dass 
man etwas merkt. Weil natürlich auch der Bund auf die 
Mehrwertsteuer nicht von heute auf morgen verzichten 
könnte. Aber sie wurde einmal so eingeführt und bis jetzt 
nicht geändert. Wir kennen das Instrument der zeitlichen 
Befristung nicht, würden es erstmals hier einfügen und 
aus diesem Grunde bin ich der Meinung, dass es falsch 
wäre, sachlich falsch und auch praktisch nicht umsetz-
bar, weil man an den Übergangfristen schaffen müsste, 
um überhaupt in irgendeiner Form die Destinationen 
weiterarbeiten lassen zu können und den Gemeinden die 
Zeit zu geben, eigene Gesetze zu machen. Denn es ist ja 
nicht die Idee, dass man vor die alte Zeit zurück geht. 
Wo ich mit Grossrat Kunz auch nicht einverstanden bin, 
ist bei der flächendeckenden Besiedlung. Ein Thema das 
mich auch, nicht in diesem Zusammenhang, aber sonst 
immer wieder beschäftigt. Es ist ein Verfassungsauftrag 
in der Bundesverfassung. Wir wollen flächendeckend 
diesen Kanton besiedelt haben und bis jetzt war es ei-
gentlich offiziell nur Avenir Suisse, die vier Talschaften 
in Graubünden entsiedeln wollte. Ich verhalte mich 
eigentlich immer so beim Bund: Wenn er das will, dann 
muss er es auch klar zum Ausdruck bringen und auch 
sagen wo. Versteckt merken wir ja das immer wieder, 
aber die Bergkantone setzen sich bis jetzt vehement 
dafür ein, dass auf die flächendeckende Besiedlung, die 
von mir aus gesehen ein Wert der Schweiz ist, dass die 
erhalten werden kann. Und hier ist es klar, ohne Touris-
mus ist es nicht möglich. Früher konnte das die Land-
wirtschaft allein, in Zukunft kann sie es allein nicht 
mehr. Und darum ist natürlich auch dieses Gesetz ein 
wichtiger Bestandteil, um diese flächendeckende Besied-
lung sicherzustellen. Aber ich bitte Sie, der Kommissi-
onsmehrheit zuzustimmen und diese zeitliche Befristung 
abzulehnen. 

Standespräsident Bleiker: Sind noch Wortmeldungen zu 
Art. 40 Abs. 3? Sonst der Sprecher der Minderheit, 
Grossrat Kunz. 

Kunz (Chur); Sprecher Kommissionsminderheit: Wir 
sind uns einig. Der Grosse Rat ist Legislative und ent-
sprechend dazu da, Gesetze zu erlassen, zu schaffen. Es 
ist unendlich viel schwieriger, ein Gesetz zu modifizie-
ren oder gar abzuschaffen. Also es geht uns schon ein 
bisschen zuwider, aber es ist auch aus einem anderen 
Grund so. Ein Gesetz, und namentlich bei Abgaben und 
Steuern und Subventionen, führt dazu, dass Sie einen 
ganzen Kreis von Leuten haben, die ein Interesse daran 
haben, dass es so weitergeht. Und genau deshalb braucht 
es diese sogenannte „sunset legislation“, dass man eben 
das System hinterfragt. Und da meine ich, liebe Frau 
Kollegin Baselgia, dass wir das nicht bei allen Gesetzen 
einführen sollen. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber 
überall dort, wo wir Abgaben haben, wo wir Steuern 
haben, Subventionen haben, Förderungsmittel haben, 
sollten wir periodisch immer wieder uns die Frage stel-
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len, ob dieses Gesetz tatsächlich noch nötig ist oder 
nicht. Weil es eben eine ganze Beratungsindustrie gibt, 
die an solchen Fördermitteln klebt und die alles Interesse 
daran hat, das es so bleibt. Und das gibt politisch un-
heimlich grossen Widerstand, dann daran etwas zu än-
dern. Stellen Sie sich nur einmal vor, wie das hier im Rat 
dann überhaupt durchgehen muss. Und deshalb bin ich 
der Meinung, wenn wir eine Wirkungskontrolle tatsäch-
lich ernst meinen, dann stellen wir das noch einmal zur 
Diskussion und natürlich selbstverständlich mit den 
notwendigen Anzeigefristen. Das wird nicht so sein, dass 
wir das im Herbst beraten und am 1. Januar gibt es keine 
mehr. Da gibt es einen gewissen Vorlauf. Aber wir müs-
sen wissen: Was passiert mit diesem Geld? Haben wir 
tatsächlich Wirkung im Ziel? Ich wehre mich dagegen, 
dass das im Bund ein reines Routinegeschäft wird, das 
führt immer wieder zu ganz grundlegenden Diskussio-
nen, indirekte Steuern, direkte Steuern. Und beim Bund 
würde niemand sagen, das sei unmöglich, undenkbar, 
nicht zu bewerkstelligen. Wenn aus Mehrwertsteuer und 
direkter Bundessteuer 37 Milliarden Franken kommen, 
bei einem Finanzaufkommen von 58 Milliarden Franken 
und die Mehrwertsteuer, wie auch die Kompetenz für die 
Erhebung der direkten Bundessteuern, ist befristet bis ins 
Jahr 2020. Und wenn man damit ernst meint am Schluss, 
dann würde man das alles aufheben. Aber die Idee ist, 
man diskutiert es, man diskutiert das Verhältnis zwi-
schen indirekten und direkten Steuern, man thematisiert 
die Entwicklung des ganzen Steuersystems. Und hier 
haben wir ein Tourismusabgabegesetz geschaffen, wo 
wir uns auch unterhalten müssen, und zwar ernsthaft 
unterhalten müssen, ob es Wirkung hat, ob die Destinati-
onen im Vergleich zu unseren Mitbewerbern besser 
abschneiden, Ja oder Nein. Und wenn es das nicht hat, 
dann hat diese kantonale Tourismusabgabe ihren Zweck 
nicht erfüllt und dann, Herr Kollege Parolini, müssen wir 
nach anderen Mitteln und Wegen suchen, um eben vor-
wärts zu kommen. Aber wir zwingen uns vielleicht dann 
auch, andere Wege zu gehen. Sie vergeben sich nichts, 
wenn Sie hier der Kommissionsminderheit zustimmen. 
Wir debattieren noch einmal ernsthaft darüber, wie es 
dann weiter geht und wir debattieren ernsthaft darüber, 
ob wir mit diesen staatlich generierten Mitteln, für die 
Sie am Schluss fast niemandem Rechenschaft schuldig 
sind, ob wir damit Wirkung haben. Kein privates Unter-
nehmen investiert Geld ins Marketing, wenn es keine 
Wirkung hat. Der Staat sollte es auch so tun. 

Standespräsident Bleiker: Für die Mehrheit, der Kom-
missionspräsident. 

Dudli; Kommissionspräsident: Seitens der Kommissi-
onsmehrheit ist alles gesagt, was gesagt werden muss.  

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen Art. 40 Abs. 3. 
Wenn Sie der Kommissionsmehrheit und Regierung 
folgen wollen, mögen Sie sich bitte erheben. Wenn Sie 
die Kommissionsminderheit unterstützen möchten, mö-
gen Sie sich erheben. Sie sind der Kommissionsmehrheit 
und Regierung mit 68 zu 37 Stimmen gefolgt.  

 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 68 zu 37 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Ist jemand dagegen, dass wir 
auf Abs. 1 von Art. 40 nochmals zurückkommen? Das 
scheint nicht der Fall zu sein. Hier stellt Grossrat Tscholl 
den Antrag, dass dieses Gesetz dem obligatorischen 
Referendum zu unterstellen sei. Möchten Sie das noch-
mals kurz begründen Grossrat Tscholl? 

Tscholl: Ich bin halt noch wie ein junges Pferd, wenn 
man sagt komm, dann springe ich. Ich bin zu früh gewe-
sen. Ich gehe davon aus, dass Sie aufmerksam zugehört 
haben. Die Sache ist auch klar. Ich möchte das obligato-
rische Referendum und bitte Sie, dies zu unterstützen. 

Antrag Tscholl 
Das Gesetz sei gemäss Art. 16 Ziff. 6 der Kantonsverfas-
sung dem freiwilligen obligatorischen Referendum zu 
unterstellen. 

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der Kommission zu 
diesem Antrag? Grossrat Dudli. 

Dudli; Kommissionspräsident: Geschätzter Parteikollege 
Bruno Tscholl. Also letzthin haben Sie diesen Rat vor 
Gericht gezogen wegen „sinergia“. Nun wollen Sie, dass 
der Grosse Rat bevormundet werden soll. Ich meine, wir 
haben heute in unserer Verantwortung ein Gesetz ge-
macht, für das die, die dafür sind, einstehen können. 
Wenn nun Gegner damit nicht einverstanden sind, dann 
haben Sie den Weg, grundsätzlich ein Referendum zu 
ergreifen. Das ist normale, korrekte Demokratie. Dann 
sollen die Gegner dem Volk erklären, in einem Referen-
dum, das Sie ergreifen: Wir nehmen dem Hauptmotor 
der Volkswirtschaft Graubünden das Benzin weg. Das 
müssen Sie nachher vertreten. Damit sie gegen die Fi-
nanzierung ist. Das müssen nicht wir machen, wo wir 
heute sagen: Wir wollen die Tourismusabgabe. Überlas-
sen Sie denen, die das nicht wollen. Also, stimmen Sie 
zu diesem Antrag Nein. 

Peyer: Ich bin nicht abgeneigt, dem Antrag von Grossrat 
Tscholl zuzustimmen. Weil ich grundsätzlich immer 
dafür war, dass wir wichtige Gesetze, so wie es die Ver-
fassung bis heute noch vorsieht, dem obligatorischen 
Referendum unterstellen können. Wir haben das noch 
nie gemacht. Der Rat hat es öfters abgelehnt. Die Anträ-
ge waren meistens von uns, zuletzt bei der NFA. Und es 
wäre mir neu, dass Grossrat Tscholl dannzumal ausge-
führt hätte, dass diejenigen, die es nicht unterstellen 
wollen, Angst vor dem Volk hätten. Es wäre mir auch 
neu, dass man dannzumal Grossrat Dudli ausgeführt 
hätte, wir liessen uns bevormunden hier im Grossen Rat. 
Ich finde diese beiden Argumentationen nicht redlich. 
Die KSS wird noch in den nächsten Wochen diese Frage 
debattieren und der Grosse Rat wird im August oder in 
der Oktobersession diese Frage auch debattieren, weil 
die entsprechende Verfassungsänderung durch den Auf-
trag dieses Grossen Rates in Auftrag gegeben wurde. Es 
wäre also das erste Mal, dass wir dieses Instrument jetzt 
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einsetzen. Bis jetzt hat man immer gesagt, die Gegnerin-
nen und Gegner einer Vorlage, wenn sie hier unterlegen 
sind, sollen sich auf die Strasse stellen und die nötigen 
1'500 Unterschriften sammeln. Das waren meist wir. 
Trotzdem bin ich aber der Meinung, dass dieses Instru-
ment eigentlich richtig ist. Und wenn wir davon ausge-
hen, dass dieses Gesetz ein wichtiges ist für diesen Kan-
ton, weil es ja die Schlüsselindustrie betrifft, in diesem 
Kanton, dann ist es nicht unberechtigt, die Forderung zu 
stellen, dass sich auch die Bündnerinnen und Bündner 
dazu äussern sollen. Ob das gesammelt wird oder ob wir 
es von uns aus der Bevölkerung zur Abstimmung unter-
breiten. Wenn das ein gutes Gesetz ist, das wir hier ver-
abschieden werden, dann müssen wir keine Angst vor 
der Abstimmung haben. Wenn es nicht so ein gutes 
Gesetz ist, dann sieht’s vielleicht anders aus. Aber letzt-
lich wird das die Bevölkerung entscheiden ob es gut ist 
oder nicht. Wie gesagt, ich bin nicht abgeneigt, Grossrat 
Tscholl seinen Antrag zu unterstützen. Seine Argumenta-
tion hingegen, warum er dafür ist, die teile ich in keiner 
Art und Weise. 

Tscholl: Ja, geschätzte Damen und Herren, mit „siner-
gia“ hat der Antrag überhaupt nichts tun. Und schon gar 
nicht mit einer korrekten Demokratie. Wir haben eine 
Kantonsverfassung, die sieht diesen Antrag in Art. 40 
Abs. 1 vor, und ich verwehre mich gegen solche Vor-
würfe.  

Kunz (Chur): Geschätzte Anwesende, ich kann den 
Ausführungen von Grossratskollege Peyer nicht in allen 
Teilen folgen. Zunächst einmal meine ich nicht, dass es 
richtig ist, von wichtig oder unwichtig zu sprechen. 
Hoffentlich erlassen wir nur wichtige Gesetze, unwichti-
ge Gesetze sollte man gar nicht erlassen. Das ist der eine 
Punkt. Der entscheidende Punkt für mich ist der: Haben 
wir umstrittene Gesetze? Umstrittene Gesetze, wo wir 
sagen: Genügt die Legitimation des Grossen Rates, das 
Gesetz zu verabschieden und die Last des Referendums 
den anderen aufzubürden? Ich meine, das ist der ent-
scheidende Punkt am Schluss. Nicht wichtig oder un-
wichtig, sondern umstritten oder nicht umstritten. 
Ich meine, es handelt sich hier, auch wenn wir jetzt da 
relativ klar unterlegen sind, um ein umstrittenes Gesetz, 
wenn Sie schauen nur schon aus welchen Regionen auch 
der Widerstand kommt. Wir waren nicht in allen Fragen 
ganz alleine. Das ist einmal jetzt eine rein politische 
Innensicht. Aber jetzt eine Aussensicht und da muss ich 
ein bisschen um Ihr Verständnis bitten auch. Ich war 
gegen Eintreten beim rosaroten Büchlein. Ich konnte 
mich mit der berühmten Kröte abfinden, auf das grüne 
Büchlein doch noch einzutreten. Es war für mich aber 
ganz wesentlich, dass wir den grossen Regionen, wie 
ich's gesagt habe, nicht ins Knie schiessen und hinten in 
der Finanzierung das eigene System belasten um diese 
Regionen nicht vor ein Problem zu stellen, weil die mit 
ihren kommunalen Aufschlägen vor das Volk müssen. 
So oder anders. Und da habe ich, das hat man jetzt so 
entschieden, da sind wir unterlegen. Ich bin deshalb 
gegen dieses Gesetz und ich werde dieses Gesetz ableh-
nen. Und wenn ich jetzt einem Parteifreund oder einem 
Mitbürger erklären soll, weshalb ich mit der Kröte für 

Eintreten war, Bedingungen gestellt habe, das Gesetz 
abgelehnt und das Referendum nicht unterstützt habe, 
hier, dann habe ich in einer Aussensicht effektiv ein 
Begründungsproblem. Innen ist, wissen wir alle wie wir 
uns dazu geäussert haben. Ich mache den Unterschied 
wichtig, unwichtig oder umstritten oder eben nicht um-
stritten. Aber ich meine, dass gerade die Botschaft nach 
aussen für mich persönlich sehr schwierig ist, wenn ich 
jetzt nicht mit Grossrat Tscholl aufstehe, wenn ich 
krampfhaft für Eintreten war, Bedienungen gestellt habe, 
das Gesetz jetzt ablehne und dann gegen das Referen-
dum bin, das Grossrat Tscholl vorschlägt. Das ist meine 
ganz persönliche Auffassung. In der Kommission haben 
wir darüber nicht beraten und in der Fraktion auch nicht. 

Pfenninger: Nach der, ich sage mal persönlichen Erklä-
rung von Grossrat Kunz möchte ich doch noch einen 
Hinweis geben. Auch Herr Kunz hat bei seinem letzten 
Antrag, beziehungsweise beim letzten Thema, das wir 
behandelt haben, von Ernsthaftigkeit und integral ge-
sprochen. Nun, man kann sich natürlich fragen, ob alle 
Anträge, die gestern von der FDP gestellt wurden, so 
ernsthaft waren, ob da nicht andere Intensionen dahinter 
standen. Aber integral, wenn man nun diese Problematik, 
die wir jetzt diskutieren bezüglich dem obligatorischen 
Referendum eben integral anschauen, dann müssen wir 
schauen: Was haben wir in der Vergangenheit gemacht? 
Und da verstehe ich Sie nicht, Herr Kunz. Also wir ha-
ben verschiedene, hier im Rat umstrittene Gesetze be-
handelt, Wirtschaftsentwicklungsgesetz, NFA, nur zwei 
Beispiele, Schulgesetz auch, und wir haben nie ein obli-
gatorisches Referendum beschlossen. Ich hatte immer 
Sympathien, ich habe mich auch eingesetzt, dass wir 
dieses Instrument benutzen. Und wir sind hier in diesem 
Rat dazu übergegangen und haben gesagt, wir wollen 
diesen Artikel aus der Verfassung streichen, weil wir ihn 
nie benutzen. Und jetzt kommen wir plötzlich, weil es 
uns gerade so passt und gerade so praktisch ist, auf die 
Idee: Ja, jetzt ausnahmsweise machen wir diesen Link 
und stimmen wir für das obligatorische Referendum. Ich 
denke, da sollten wir dann integral, integral konsequent 
sein und sagen: Nein, wir können das so nicht, weil der 
Rat hat hier diese Praxis nie gehabt. Dass Sie persönlich 
nun zu diesem Schluss kommen, das kann ich nachvoll-
ziehen. Sie wollten ja eigentlich von Anfang an dieses 
Gesetz nicht. Aber ich persönlich, auf der anderen Seite, 
kann hier nicht jetzt plötzlich diesen Schwenker machen 
und weil es gerade so praktisch ist, nun dieses obligatori-
sche Referendum befürworten. Ich werde also mit der 
Kommissionsmehrheit stimmen. 

Koch (Igis): Ich bitte Sie den Antrag von Ratskollege 
Tscholl zu unterstützen. Grundsätzlich sollten wir nicht 
ein Gesetz dem obligatorischen Referendum, das nächste 
dem fakultativen unterstellen. Herr Kollege Kunz hat 
sich dazu auch geäussert. In Anbetracht der Lage bin ich 
jedoch der Ansicht, dass es hier mehr als angebracht ist. 
Eine zweite Lesung wird nicht zum Erfolg führen, des-
halb wird die SVP darauf auch verzichten. Wenn Herr 
Dudli sich nun vom Volk bevormundet fühlt, so tut es 
mir leid, aber das Volk ist in unserer Demokratie immer 
noch das höchste Gremium. Herr Peyer hat das ausge-
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führt, wenn es ein gutes Gesetz ist, braucht es das Volk 
nicht zu fürchten. Wir sind für den Tourismus, aber 
gegen die TAG. Stimmen Sie dem Antrag Tscholl zu. 

Regierungsrat Trachsel: Ich glaube, wir müssen gedank-
lich zurückgehen zur Totalrevision der Verfassung. Dort 
haben wir das obligatorische Gesetzesreferendum abge-
schafft und das fakultative geschafft und die Unterschrif-
tenzahl reduziert, weil wir gesagt haben, wir haben zu 
viele Abstimmungen, die nicht interessieren und mit 
einer reduzierten Zahl von 1500 Unterschriften wird es 
auch einer kleineren Gruppierung immer möglich sein, 
ein Referendum zu erreichen. Das war die Grundüberle-
gung. Und wie Grossrat Peyer und andere gesagt haben, 
haben wir die Frage schon mehrmals diskutiert. Auch die 
Kriterien, wieso, und trotzdem hat man den Bann bei 
Gesetzen nie gebrochen. Es gab eine Vorlage, die wir 
freiwillig dem Referendum unterstellt haben. Sie hat bei 
mir bleibenden Eindruck hinterlassen. Es war der erste 
WM-Kredit. Sie wissen, wieso ich sage, es hat bleibende 
Erinnerung, er war überhaupt nicht umstritten hier im 
Rat, fast einstimmig. Es war einfach ein Kompromiss, 
wir unterstellen ihn dem obligatorischen Referendum. 
Das Resultat kennen Sie. Und darum muss man sich 
natürlich schon überlegen, wenn man es jetzt macht, 
warum macht man es das nächste Mal dann nicht mehr. 
Nur weil man das Stimmvolk für fähig hält, das ist nicht 
das Kriterium. Umstritten? NFA war genau so umstrit-
ten. Und ich sage einfach, wenn man es hier ändert, dann 
wird man es in Zukunft schwer haben zu begründen, 
wieso genau das andere, das folgen wird, dann nicht dem 
Referendum unterstellt wird. Darum sage ich, also man 
muss schon überlegen, was hat man bei der Verfassung 
gewollt, was hat man gemacht und wieso hat man bisher 
von diesem Instrument in diesem Rat nur ein Mal 
Gebrauch gemacht. Ich bitte Sie, diesen Antrag abzuleh-
nen. 

Dudli; Kommissionspräsident: Schauen Sie, am Montag 
haben wir diese Debatte angefangen. Da war gesagt 
worden: Wenn wir dem und dem Artikel nicht zustim-
men sagen wir nein, sagen die einen. Die einen haben 
ohne Diskussion zum Vornherein gesagt, wir machen ein 
Referendum. Das war die Ausgangslage. Jetzt haben wir 
doch den Mut, die wo dafür waren hinzustehen und 
sagen wir haben das gemacht. Und die Gegner sollen den 
Mut haben hinzustehen und sagen, wir sind nicht einver-
standen und machen das Referendum. Aber nicht jetzt, 
nachdem man vorher gedroht hat jetzt sollen alle auf das 
Referendum einsteigen, das kann es doch nicht sein. 

Baselgia-Brunner: Erlauben Sie mir nur noch einen 
kleinen Input an Grossrat Kunz. Er hat gesagt er würde 
in Erklärungsnotstand geraten. Das gerät er sowieso, 
auch wenn er für das obligatorische Referendum ist. Er 
hat nämlich in der Kommission bei Art. 40 Abs. 1 und 2 
mit der Kommission gestimmt und die Kommission hat 
mit diesem Art. 40 Abs. 1 und 2 das fakultative Referen-
dum beschlossen. Also ich kann Ihnen da aus dem Erklä-
rungsnotstand nicht heraushelfen. Ich bitte Sie gemäss 
Botschaft zu stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Sind noch Wortmeldungen? 
Dann bereinigen wir. Wer Art. 40 Abs. 1 gemäss Bot-
schaft, also dass dieses Gesetz dem fakultativen Refe-
rendum unterstellen möchte, möge sich bitte erheben. 
Wer den Antrag von Grossrat Tscholl, also dieses Gesetz 
dem obligatorischen Referendum unterstellen möchte, 
möge sich erheben. Sie sind mit 71 zu 29 Stimmen der 
Botschaft gefolgt und haben den Antrag Tscholl abge-
lehnt. Wir fahren fort, kommen zu Anhang 1. Herr 
Kommissionspräsident. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Tscholl mit 71 zu 29 
Stimmen ab. 

Dudli; Kommissionspräsident: Das haben wir schon 
grundsätzlich bei der Behandlung des Art. 1 gesagt. Wir 
haben hier nur die Aufgaben zusammengefasst, alle im 
Anhang 1, was die Tourismusorganisationen betreffen. 
Der einfachhalber, der Lesbarkeit, dass wir nicht im 
Gesetz und im Anhang überall Aufgaben aufgeschrieben 
haben. 

Anhang 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen lit. f wie folgt: 
… Zum Aufgabenbereich von Tourismusorganisationen 
gehören vor allem: 
1. die Erstellung einer Aufgaben- und Finanzpla-

nung, insbesondere jährlicher Budgets sowie de-
ren Abstimmung auf die voraussichtlichen Erträ-
ge aus der Tourismusabgabe. Diese Abstimmung 
erfolgt in Zusammenarbeit mit den betroffenen 
Gemeinden und hat insbesondere der Erhebung 
eines Zuschlags oder Abschlags im Sinne von Ar-
tikel 23 Rechnung zu tragen; 

(anschliessend neue Nummerierung Ziffern 2 bis 9) 

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Anhang 2 Art. 16 und 17. Herr 
Kommissionspräsident. Wortmeldungen zum Anhang 2? 
Anhang 3? Wortmeldungen zum Anhang 3? Grossrätin 
Troncana. 

Anhang 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
 
Angenommen 

Anhang 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Troncana-Sauer: Ich hätte nur gerne noch eine Erklä-
rung, mir ist etwas nicht klar. Und zwar beim Unter-



1226 18. April 2012 

 

schied von gewerbsmässigen Ferienwohnungen, die 
werden in der Kategorie 1 mit 20 Franken pro Quadrat-
meter belastet und nicht gewerbsmässige Beherbergende 
mit zehn Franken. Ich kann Ihnen sagen, warum ich das 
frage. Wir haben in Silvaplana ja den Gesetzesentwurf 
für die Lenkungsabgabe und da verlangen wir von 
Zweitwohnungsbesitzern, dass sie ihre Wohnung ge-
werbsmässig vermieten lassen, wenn sie eine Reduktion 
oder eine Befreiung wollen. Eine gewerbsmässige Ver-
mietung heisst bei uns, dass man das einer Organisation 
übergibt und da ist mir aus Gründen der Rechtsgleichheit 
nicht ganz klar, warum man dann das Doppelte bezahlen 
soll, wie der Einheimische z.B., der seine Ferienwoh-
nung ja nicht selber bewohnen kann und sie darum selber 
bewirtschaften kann, weil wir da kein Umgehungspoten-
zial haben. Aber, wenn das auch so verstanden wird von 
der Regierung, dann verstehe ich diesen Unterschied 
nicht und der wäre in unserem Fall natürlich wieder ein 
sehr guter Angriffspunkt, dass man sagt, die einen, die 
die gleiche Leistung anbieten, nämlich die Ferienwoh-
nung wird von einem Gast bewohnt, ob die gewerbsmäs-
sig vermietet wird oder von einem Privaten vermietet 
wird, der Nutzer kann genau der Gleiche sein. Und wenn 
man das gewerbsmässig vermieten lässt, dann bezahlt 
man ja eine Abgabe bis zu 80 Prozent des Betrages, der 
die Einkünfte aus dieser Vermietung ist. 

Regierungsrat Trachsel: Ich bitte, mich dann allenfalls 
von der Tribüne zu korrigieren. Also gewerbsmässig 
sind Organisationen, die Ferienwohnungen wie Hotels 
vermieten und damit natürlich auch aus der Akquisition 
von Gästen einen grösseren Nutzen haben, als solche, die 
einzelne Wohnungen vermieten. Tourismusorganisatio-
nen, die haben sowieso alle Wohnungen ausgeschrieben, 
gelten nicht als gewerbsmässige Vermietungen. Aber 
Hapimag, Reka usw. sind gewerbsmässige Vermieter 
von Ferienwohnungen, weil die das eigentlich hotelmäs-
sig machen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? Das 
scheint nicht der Fall zu sein.  

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Dann wären wir gemäss mei-
ner Buchhaltung am Ende dieses Gesetzes und ich frage 
Sie gemäss Art. 51 der GGO, möchte jemand auf einen 
Artikel zurückkommen? Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Ich frage gemäss Art. 52: Möchte jemand eine 
zweite Lesung? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. 
Somit kommen wir zu den Schlussabstimmungen und 
ich lese Ihnen den Antrag vor: Wenn Sie dem Gesetz 
über die Tourismusabgaben, Tourismusabgabegesetz 
TAG gemäss vorliegendem Entwurf zustimmen möch-
ten, mögen Sie sich bitte erheben. Wer dem Gesetz nicht 
zustimmen möchte, möge sich erheben. Enthaltungen? 
Sie haben diesem Gesetz mit 70 zu 37 Stimmen bei einer 
Enthaltung zugestimmt. Für das Schlusswort erteile ich 
das Wort dem Kommissionspräsidenten.  

 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt dem Gesetz über Tourismus-

abgaben (Tourismusabgabengesetz, TAG) mit 70 zu 
37 Stimmen bei 1 Enthaltung zu. 

Dudli; Kommissionspräsident: Ich möchte Herrn Regie-
rungsrat Trachsel, seinen Mitarbeitern Herrn Maranta, 
Herrn Arpagaus und Herrn Caflisch ganz herzlich dan-
ken für Ihre Arbeit, wie Sie die Kommission unterstützt 
haben. Ich möchte auch ganz besonders meinen Kom-
missionsmitgliedern danken, die hier durch ihre kon-
struktive Arbeit geholfen haben, ein Gesetz zu machen, 
das eine grosse Flexibilität hat und zwar in einer sachli-
chen, guten Diskussion. Herzlichen Dank.  

Standespräsident Bleiker: Bevor ich Sie in die Pause 
entlasse, möchte ich eine Frage stellen: Über Mittag sind 
meines Wissens keine Veranstaltungen. Angesichts des 
gedrängten Programmes, das uns noch bevorsteht, stelle 
ich die Frage in den Raum, ob es möglich wäre, die 
Mittagspause um eine halbe Stunde zu kürzen und um 
13.30 Uhr weiterzufahren? Spricht etwas dagegen? Das 
scheint nicht der Fall zu sein, so beschlossen. Wir ma-
chen Pause bis 10 Uhr 55. 

Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort mit den Bera-
tungen. Darf ich Sie bitten, in den Saal zu kommen und 
die Türen zu schliessen? Wir kommen zum Auftrag 
Müller betreffend Gemeindehoheit beim Ausgleich von 
Planungsmehrwerten. Die Regierung ist bereit, den Auf-
trag unter dem dargelegten Vorbehalt entgegenzuneh-
men. Ich schaue zu Grossrat Müller. 

Auftrag Müller betreffend Gemeindehoheit beim 
Ausgleich von Planungsmehrwerten (Wortlaut De-
zemberprotokoll 2011, S. 454) 
 
Antwort der Regierung 
 
Wie im Auftrag zutreffend ausgeführt wird, gibt der 
geltende Art. 19 Abs. 3 des kantonalen Raumplanungs-
gesetzes (KRG) den Gemeinden die Befugnis, mit be-
troffenen Grundeigentümern z.B. bei Einzonungen 
vertraglich eine Planungsmehrwertabgabe zu vereinba-
ren. Der vorliegende Auftrag zielt darauf ab, Art. 19 
Abs. 3 KRG so anzupassen, dass die Gemeinden auch 
eine gesetzlich

Dieses Ansinnen erscheint der Regierung von der Stoss-
richtung her als unterstützungswürdig. Der Regierung ist 
aufgrund ihrer Tätigkeit auf dem Gebiete der Genehmi-
gung von Ortsplanungen bekannt, dass es immer mehr 
Gemeinden gibt, die es begrüssen würden, wenn sie in 
diesem Bereich über grössere gesetzgeberische Hand-
lungsspielräume verfügen könnten. Zwar soll es den 

 durchsetzbare Planungsmehrwertabgabe 
in ihren kommunalen Baugesetzen vorsehen können. 
Dies würde es denjenigen Gemeinden, die von einer 
solchen Befugnis Gebrauch machen möchten, ermögli-
chen, Planungsmehrwertabgaben auch gegen den Willen 
der von einer Planungsmassnahme profitierenden 
Grundeigentümer zu veranlagen.  



18. April 2012 1227 

 

Gemeinden weiterhin freigestellt bleiben, ob sie das 
Instrument des Planungsmehrwertausgleichs überhaupt 
einführen möchten. Diejenigen Gemeinden jedoch, die 
von diesem Instrument Gebrauch machen möchten, 
sollten die Wahl haben, ob sie anstelle einer vertragli-
chen Lösung einen unmittelbar kraft Gesetz durchsetzba-
ren Mehrwertausgleich einführen möchten. Eine Öff-
nung von Art. 19 Abs. 3 KRG in diese Richtung ist denn 
auch sachlich, d.h. unter dem Aspekt einer geordneten 
und zielgerichteten Siedlungsentwicklung, sinnvoll. Bei 
einer gesetzlichen Lösung kann die Frage, in welche 
Richtung respektive in welchem Gebiet sich die Siedlung 
einer Gemeinde entwickeln soll, gestützt auf objektive 
siedlungsplanerische Argumente beurteilt werden, losge-
löst von der subjektiven Bereitschaft einzelner Grundei-
gentümer zur Unterzeichnung eines Ausgleichsvertrages.  
Die Regierung ist demnach bereit, dem Grossen Rat eine 
Vorlage zur Anpassung von Art. 19 Abs. 3 KRG im 
Sinne des vorliegenden Auftrages zu unterbreiten, wobei 
sich allerdings folgender Vorbehalt aufdrängt: Derzeit 
sind auf Bundesebene diverse Verfahren zu einer Revisi-
on des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes (RPG) 
im Gange. Im Rahmen dieser Revisionen wird unter 
anderem auch die Thematik des Planungsmehrwertaus-
gleichs diskutiert. Nach dem gegenwärtigen Revisions-
stand sollen die Kantone neu wirkungsvoll verpflichtet 
werden, den Art. 5 RPG über den Mehrwertausgleich 
umzusetzen, nämlich unter Androhung der Sanktion 
eines Einzonungsstopps im Unterlassungsfall. Es ist also 
nicht ausgeschlossen, dass der Kanton Graubünden auf 
dem Gebiete des Mehrwertausgleichs in näherer Zukunft 
direkt gestützt auf das Bundesrecht legislatorisch tätig 
werden muss, und zwar in Richtung einer im KRG zu 
verankernden kantonsweiten Pflicht zur Leistung einer 
angemessenen Mehrwertabgabe im Falle von wertver-
mehrenden planerischen Massnahmen. 
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung auf Bundes-
ebene liegt es auf der Hand, dass eine Entgegennahme 
des vorliegenden Auftrages zur Anpassung von Art. 19 
Abs. 3 KRG nur unter dem Vorbehalt erfolgen kann, 
dass sich aufgrund der laufenden Revisionen des eidge-
nössischen Raumplanungsgesetzes kein anderweitiger 
legislatorischer Handlungsbedarf kraft Bundesrecht 
ergibt. Mit der Erarbeitung einer Vorlage gemäss vorlie-
gendem Auftrag ist zuzuwarten, bis die Revisionen des 
eidgenössischen Rechts abgeschlossen sind und insoweit 
Klarheit herrscht. 
Die Regierung ist bereit, den Auftrag in diesem Sinne, 
d.h. unter dem dargelegten Vorbehalt, entgegenzuneh-
men. 

Müller: Ich danke der Regierung für die Entgegennahme 
meines Auftrages. Ich verstehe die Antwort so, dass 
mein Auftrag erfüllt wird, sobald eine nationale Ent-
scheidung getroffen wurde und dass der Kanton Grau-
bünden dann die Vorlage schnellst möglichst präsentie-
ren würde und nicht noch Rücksicht nimmt auf gewisse 
Fristen, wie sie jetzt besprochen werden im nationalen 
Parlament. In diesem Sinne danke ich für die Annahme 
und möchte es nicht noch länger verzögern.  

Standespräsident Bleiker: Das war non verbale Kommu-
nikation, der Regierungsrat hat genickt mit dem Kopf. 
Ich frage, wird aus der Mitte des Rates Diskussion ver-
langt? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann stimmen 
wir darüber ab. Wenn Sie bereit sind, da fehlt noch ein 
Stimmenzähler, wenn Sie bereit sind, den Auftrag Müller 
im Sinne der Darlegung der Regierung entgegen zu 
nehmen, mögen Sie sich bitte erheben. Wer diesen Auf-
trag nicht überweisen möchte, möge sich erheben. Sie 
haben den Auftrag Müller mit 62 zu 13 Stimmen über-
wiesen. Für das nächste Geschäft überlasse ich meinen 
Platz der Standesvizepräsidentin.  

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 62 zu 13 
Stimmen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen 
zum Bericht zum Strassenbau und Strassenbauprogramm 
2013 bis 2016. Die Diskussion findet gemäss Protokoll 
statt, in der Detailberatung beraten wir in Absprache mit 
dem Kommissionspräsidenten in der Botschaft die Zif-
fern II., III. und VI. Gibt es Wortmeldungen bezüglich 
der Durchführung zur Diskussion des Berichtes? Ich 
sehe keine Rückmeldungen. Somit werden wir so vorge-
hen. Ich übergebe das Wort dem Kommissionspräsiden-
ten.   

Bericht zum Strassenbau und Strassenbauprogramm 
2013 – 2016 (Botschaften Heft Nr. 14/2011-2012, S. 
1597) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Valär; Kommissionspräsident: Gestützt auf zwei parla-
mentarische Aufträge unterbreitete die Regierung dem 
Grossen Rat im Jahr 2008 einen Bericht zum Strassen-
bau und Strassenbauprogramm zur Kenntnisnahme. Im 
Sinne einer Auslegeordnung wurden darin die Finanzie-
rungsmechanismen, die Aufgaben und technischen An-
forderungen sowie die Zielsetzungen des Strassenbaus in 
Graubünden dargelegt. Das eigentliche Strassenbaupro-
gramm enthielt unter der Berücksichtigung der im Fi-
nanzplan vorgesehenen Mittel eine Auflistung der kon-
kret vorgesehenen Projekte. Der Bericht wurde in der 
Beratung im Grossen Rat im Juni 2008 als informativ 
und wertvoll beurteilt und es wurde beantragt, im Rah-
men des nächsten Regierungsprogrammes und Finanz-
plans eine Folgeplanung vorzunehmen. Es sollte dabei in 
erster Linie wesentliche Änderungen gegenüber der 
letzten Botschaft enthalten und das neue Strassenbau-
programm präsentieren. Der vorliegende Bericht zum 
Strassenbau und das Strassenbauprogramm 2013 bis 
2016 baut auf dem Bericht zum Strassenbau und Stras-
senbauprogramm 2009 bis 2012 auf. Die ganzen Kapitel 
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Finanzierung, Aufgaben und technische Anforderungen, 
welche im letzten Bericht erläutert wurden, haben nach 
wie vor ihre Bedeutung und dienen diesem Bericht als 
Grundlage und wurden nicht weiter ausgeführt. Wie von 
Seiten des Parlamentes gewünscht, enthält dieser Bericht 
einen Rückblick oder eine Erfolgskontrolle über das 
Strassenbauprogramm 2009 bis 2012, einen Abriss über 
die Rahmenbedingungen und im Wesentlichen das Bau-
programm 2013 bis 2016.  
Die rund 1600 Kilometer Strassen im Kanton bilden die 
Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung, die de-
zentrale Besiedelung und den öffentlichen Verkehr und 
sind dementsprechend von sehr hoher Bedeutung für 
unseren Kanton. Es ist unbestritten, dass ein gut funktio-
nierendes Strassennetz gerade für einen Gebirgskanton 
von hoher strategischer Bedeutung ist, dass aber auch die 
Kosten für den Bau und Unterhalt erheblich sind. Bei 
steigenden Tonnagen, erhöhten Frequenzen und vielen 
Kunstbauten ist gerade dem Unterhalt grosse Bedeutung 
und entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung zu 
stellen, damit der Wert des Strassennetzes erhalten wer-
den kann. Mit einer Zunahme der finanziellen Mittel für 
die Programmperiode 2013 bis 2016 von 72 Millionen 
Franken auf insgesamt 712 Millionen Franken für den 
Bau und Unterhalt wird den erhöhten Anforderungen 
Rechnung getragen. Die Kommission hat dann am 
Nachmittag den Bericht zum Strassenbau und das Stras-
senbauprogramm behandelt und beantragt Ihnen ein-
stimmig, auf die Vorlage einzutreten. 
 
Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Kom-
missionsmitglieder zum Eintreten? Grossrat Sax. 

Sax: Wie der Kommissionspräsident bereits gesagt hat, 
haben wir das zweite Mal die Situation, dass uns die 
Regierung ein vierjähriges Strassenbauprogramm vor-
legt, dass wir hier zur Kenntnis nehmen können, worüber 
wir hier sprechen können und ich denke, es ist wiederum 
eine gute Grundlage, um uns mal mit diesem Thema 
ganz grundsätzlich auseinander zu setzen. Wenn ich 
sage, grundsätzlich auseinander setzen, dann möchte ich 
festhalten und auch, ich denke, das kann man feststellen, 
wir haben gute Erfahrungen gemacht mit dem Instrument 
des Strassenbauprogrammes. Wir haben gesehen, dass 
daraus ein guter Überblick resultiert, was in vier Jahren 
gemacht werden soll und jetzt das erste Mal haben wir 
auch schon die Rückmeldung, was gemacht worden ist 
und ich denke, da kann man erfreut zur Kenntnis neh-
men, dass eine hohe Umsetzungsquote erreicht worden 
ist, von den Massnahmen, die uns die Regierung vor 
rund vier Jahren vorgeschlagen hat und so also das Pro-
gramm letztlich auch eingehalten werden konnte. Darauf 
denke ich kann in Zukunft aufgebaut werden und die 
Regierung baut auf die Jahre 2013 bis 2016 auf die ge-
machten Erfahrungen auf.  
Grundsätzlich kann ich die Bestrebungen der Regierung 
unterstützen. Zwei zentrale Punkte, die für mich letztlich 
wesentlich sind, die auch die Regierung so als Grundsät-
ze definiert hat, das grundsätzlich der Unterhalt vor dem 
Ausbau kommt, dass also ein langes Augenmerk auf den 
Unterhalt weiterhin gerichtet wird und wir da die Akzen-
te setzen können, ich denke das ist sinnvoll, richtig in 

unserem weit verzweigten Kanton, der zweite Grundsatz 
der hängt mit der Erfolgskontrolle zusammen. Es ist 
natürlich wichtig, dass und auch nur dann sinnvoll, dass 
wir Programme haben, die wir auch umsetzen können. 
Die Umsetzungsquote der letzten Jahre zeigt, dass wir 
eine Bauwirtschaft haben, dass wir Ingenieure dahinter 
haben, die das Volumen, das die Regierung umsetzen 
wollte, auch auffangen konnten. Die Kapazitäten letzt-
lich waren vorhanden und ich denke wir sollten darauf 
achten, dass die Kapazitäten auch in Zukunft, vor allem 
was uns in der Kommission gesagt worden ist, im Inge-
nieurbereich aufrechterhalten werden können, das Pro-
gramm letztlich auch umgesetzt werden kann. Dass also 
zwei wesentliche Grundsätze denke ich, auf denen wir 
unseren Weg fortschreiten können.  
Strassenbau, und das war hier im Grossen Rat sicher 
auch immer schon ein Thema, hat letztlich auch immer 
mit der Frage zu tun, wie soll der Strassenbau, wie soll 
der Standard aussehen, den wir von unseren Strassen 
erwarten und ein Stichwort, das sicher immer eine zent-
rale Rolle spielt ist die Frage, mit welchen Tonnagen die 
einzelnen Strassenstücke, wie Strassenabschnitte befah-
ren werden dürfen. Hier denke ich ist es wichtig, dass 
der eingeschlagene Weg, dass immer dann, wenn eine 
Strasse ausgebaut wird, auch die Tonnage auf das zuläs-
sige Mass erhöht wird, dass dieser Weg weiter gegangen 
wird, damit mit einer Mindesterschliessung, sage ich mal 
so, alle Gemeinden alle Regionen gleich lange Spiesse 
erhalten und auch bekommen, ich rede da nicht, dass wir 
auf Maximaltonnagen gehen müssen, aber so die mini-
male Erschliessung mit 32 Tonnen, die sollte in unserem 
Kanton sicher überall möglich sein, dass wir darauf 
achten, sei das im Interesse der Gemeinden ganz allge-
mein, der Bewohnerinnen und Bewohner in den Ge-
meinden, für die Bauwirtschaft, für die Holzwirtschaft, 
aber ganz allgemein auch für die Versorgung mit allge-
meinen Gütern, bis zuletzt mit Lebensmitteln. Je tiefer 
die Tonnage ist, welche zulässig ist, umso höher sind 
letztlich die Kosten, die diese Einwohnerinnen und Ein-
wohner in den Gemeinden zu tragen haben, für die Pro-
dukte, die eigentlich überall verfügbar sind. So kann ich 
also, und ich denke, das soll ein klares Bekenntnis sein 
der Politik, dass wir uns nach wie vor dafür einsetzen, 
dass die Tonnagen möglichst erhöht werden, dies im 
Wissen, dass natürlich Strassen, die mit einem LKW 
befahren werden, die Belastung und die Abnützung um 
einiges, wir hören wahrscheinlich vom Regierungsrat 
noch so die Vergleichszahl um einiges höher ist, als 
wenn nur Privatautos über die Strassen fahren. Letztlich 
denke ich aber, ist es in unserem Kanton auch die Auf-
gebe des Strassenbaus, dass wir eben Strassenbau nicht 
nur für den Individualverkehr, sondern eben auch für die 
Versorgungssicherheit betreiben, und da müssen wir uns 
bewusst sein, dass wir auch die entsprechenden Kosten 
dann finanzieren müssen. Auf diesem Weg denke ich, 
müssen wir weiterfahren und ich unterstütze aus diesen 
Gründen letztlich das Strassenbauprogramm, wie es uns 
die Regierung auch vorlegt. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Kom-
missionsmitglieder zum Eintreten? Allgemeine Diskus-
sion zum Eintreten? Grossrat Casty. 
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Casty: Da wir den Bericht ja nur zur Kenntnis nehmen, 
erlaube ich mir jetzt schon auf einen Punkt zu sprechen 
zu kommen, im Anhang zwei, Stand Projekte Ausbau 
Hauptstrassen, Programm 2009 bis 2012. Es geht um die 
Julierstrasse, es geht um den Punkt 2.56, die Verbindung 
ins Schanfigg mit der Hochbrücke. Im nächsten Februar 
jährt sich der Beschluss des Grossen Rates, unseres 
Rates, zum vierzigsten Male, dass wir dem Projekt 
Hochbrücke ins Schanfigg zugestimmt haben. Seit sechs 
Jahren bemühe ich mich, mit Grossräten aus dem Schan-
figg, dass wir dieses Projekt wieder aufgleisen und ent-
sprechend auch ins Programm aufnehmen sollten. Wir 
haben immer Mehrheitsbeschlüsse in diesem Rat gefasst, 
fast meistens zu null Stimmen. Es ist eigentlich der Wille 
des Grossen Rates, der politische Wille, diese Brücke 
auch umzusetzen. Der Kanton hat das Projekt bearbeitet, 
hat aber immer in den Beantwortungen der Vorstösse 
sich hinter dem Agglomerationsprojekt oder Agglomera-
tionsfonds des Bundes versteckt und uns vertröstet, es 
werde dann die Zeit kommen, dass wir vom Bund über 
diesen Agglomerationsfonds auch Geld bekommen.  
Das sind Illusionen, wir wurden das letzte Mal schon 
zurückgestuft, von der A- in die C-Stufe, das heisst, 
wenn wir auch jetzt aufgenommen werden im nächsten 
Juni, wie es da beantragt ist und auch vorbereitet wird, 
werden wir nie in den nächsten sechs bis neun Jahren 
irgendwie Gelder vom Bund bekommen für diese Hoch-
brücke. Ich bin überzeugt, dass wir nie, wenn die Verga-
bekriterien so bleiben, wie sie jetzt angewendet werden 
vom Bund, dann werden wir nie einen Franken bekom-
men für diese Brücke und ich finde es nicht richtig, dass 
die Regierung sich hinter dieses Agglomerationsprojekt 
oder diesen Agglomerationsfonds versteckt. Wir sind im 
Kanton in der Lage, in einer Zeitachse, dieses Projekt zu 
finanzieren. Wenn wir in der Lage sind – und ich schätze 
das sehr, dass das auch realisiert wurde – eine Hochbrü-
cke von Scuol nach Tarasp für 20 Millionen zu bauen, 
über das normale Budget, warum sollen wir dann nicht 
die ganze Erschliessung ins Schanfigg entsprechend 
auch finanzieren können über das normale Budget. Das 
Schanfigg und hauptsächlich Arosa gehört zu den gros-
sen Playern im Tourismus und wir haben ja die letzten 
Tage genug über den Tourismus und die Förderung 
gesprochen. Ich bitte die Regierung, entsprechend auch 
die Bundesparlamentarier anzuhalten und zu schauen, 
dass die Vergabekriterien erstens einmal verbessert 
werden, dass wir nicht nur immer verglichen werden mit 
den Hauptzentren, weil da werden wir nie einem Ver-
gleich standhalten, und dass die Regierung sich dort 
einsetzt. 

Geisseler: Die vorliegende Botschaft ergibt einen inte-
ressanten und auch detaillierten Überblick über das 
vorgesehene Strassenbauprogramm für die Jahre 13 bis 
16. Gleichermassen interessant ist aber auch über die 
eigenen Kantonsgrenze hinaus zu schauen und Verglei-
che mit den anderen Kantonen anzuschauen. Ich erlaube 
mir deshalb aus dem Bericht Zustandsanalyse und Wert-
erhaltung bei den Kantonsstrassen in der Schweiz, er-
stellt durch die Infrastruktur Strasse, einige Punkte zu 
erwähnen. Mit dem knapp 1’500 Kilometer langen Kan-
tonsstrassennetz muss der Kanton Graubünden das fünft 

grösste Netz aller Kantone in Bezug auf Kantonsstrassen 
unterhalten. Auf Grund unserer geringen Siedlungsdichte 
haben wir schweizweit die geringste Anzahl Motorfahr-
zeuge pro Kilometer Kantonsstrasse, nämlich deren 98. 
Dies im Gegensatz zum Kanton Genf, der in der gleichen 
Statistik 1065 Motorfahrzeuge pro Kilometer Kantons-
strasse unterhalten muss. Interessant aber auch der Ver-
gleich der Kantonsstrassen aller Kantone beim erfassten 
Oberflächenzustand. Hier dürfen sich die Bündner Kan-
tonsstrassen sehen lassen. 97 Prozent der Oberflächen 
wurden mit gut, mittel oder ausreichend taxiert und nur 
drei Prozent der Kantonsstrassen wurden im Bericht als 
schlecht ermittelt. So gesehen widerspiegelt diese 
schweizerische Zustandsanalyse die im Bericht auf Seite 
1601 gemachte Aussage, dass die Bündner Bevölkerung 
insgesamt mit dem Strassenzustand in Graubünden zu-
frieden ist. Somit verpflichtet das aber auch den Herrn 
Regierungsrat und das Tiefbauamt, den guten Standard 
in Zukunft aufrecht zu erhalten und die Mittel weiterhin 
gezielt einzusetzen. Denn wir wissen es, der Tourismus-
kanton Graubünden braucht gute und auch sichere Stras-
senverbindungen. Unser politischer Wille, die dezentrale 
Besiedelung benötigt eine gute Verkehrsinfrastruktur 
und auch der öffentliche Nahverkehr findet ja letztlich 
auf der Strasse statt. So gesehen also von meiner Seite 
Lob an die Verantwortlichen und auch den Aufruf, den 
eingeschlagenen Weg aufrecht zu erhalten. 

Jenny: Ich möchte mich auch noch kurz zu der St. Lu-
zibrücke, respektive zum Projekt äussern. Im Rahmen 
der Beratung des Regierungsprogramms im letzten De-
zember stellte ich diese Frage Regierungsrat Cavigelli 
und er gab zur Auskunft: „Ich kann nur versichern, dass 
wir uns alle Mühe geben, dieses Projekt, das ja letztlich 
nach Kostenschätzungen, Stand 2008, 58 Millionen 
Franken kosten wird, dass wir dieses Projekt natürlich 
bevorzugen wollen“. Es ist uns allen klar, dass es 
schwierig ist, es zu finanzieren. Aber ich möchte konkret 
die Frage stellen: Falls es nicht möglich ist, das durch 
den Bund finanzieren zu lassen, welche Möglichkeiten 
sehen Sie dann genau? 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wort-
meldungen? Herr Regierungsrat 

Regierungsrat Cavigelli: Vorweg möchte ich Ihnen 
herzlich danken dafür, dass das Programm grundsätzlich 
positiv aufgenommen wird und zwar in der Retrospekti-
ve wie auch mit Blick auf das, was postuliert wird im 
Programm für die Zukunft. Ich möchte, bevor ich auf die 
einzelnen Bemerkungen, Voten, Anregungen, Ansprüche 
eingehe, noch zwei, drei Allgemeine einleitende Bemer-
kungen machen. Und zwar durchaus aus infrastrukturpo-
litischer Optik, also enger Fokus mit Blick auf die depar-
tementalen Aufgaben, vor allem jene im Tiefbauamt. 
Es sind eigentlich drei Themenfelder von einiger Rele-
vanz indirekt angesprochen in diesem Programm, in 
diesem Bericht. Ein erstes Themenfeld und die Prämisse: 
Es soll so sein, dass die Kantonsstrassen möglichst je-
derzeit und sicher benutzt werden können. Es soll so 
sein, dass wir betriebssichere Strassen haben, Strassen, 
die in einem betriebsicheren Zustand sind. Das zweite 
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Themenfeld und Prämisse: Es soll so sein, dass ein mög-
lichst optimales Verhältnis zwischen der Qualität der 
Strasse, der Lebensdauer der Strasse und auch der Wirt-
schaftlichkeit des Projekts erreicht wird. Und die dritte 
Prämisse, das dritte Themenfeld, das irgendwie den 
ganzen Bericht durchfliesst: Es muss auch bedürfnisge-
recht gebaut werden. Es sollen bedürfnisgerechte Aus- 
und Neubauten des Strassennetzes stattfinden, dies natür-
lich unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, gesell-
schaftlicher und nicht zuletzt auch ökologischer Aspekte. 
Die zweite Bemerkung: Wenn man diese Themenfelder, 
diese infrastrukturpolitische Gewichtung so zur Kenntnis 
nimmt, dann haben wir operative Herausforderungen, 
nämlich in erster Linie einmal in diese Richtung, die 
Frage, wie setzen wir die vorhandenen Mittel bestmög-
lichst ein? Das in der ganzen Palette der Projekte Neu-
bau, Ausbau, Instandhaltung, Instandsetzung. Und im-
mer wird dabei natürlich auch die Frage aufzuwerfen 
sein nach den Bedürfnissen, die angemeldet werden, 
nach dem Nutzen, der letztlich generiert werden kann. 
Grossrat Sax hat in einem Punkt darauf hingewiesen, 
beispielsweise die Höchstgewichte, die Tonnage, bei-
spielsweise aber auch die Strassenbreiten, weitere Stan-
dards der einzelnen Strassen stehen dann zur Diskussion, 
eine sieben, eine sechs Meter breite Hauptstrasse oder 
doch nur eine Verbindungsstrasse. Letztlich geht es also 
um das Kosten-Nutzenverhältnis. 
Darauf hingewiesen worden ist auf einen zweiten As-
pekt, den ich aber besonders betonen möchte und auch 
ganz bewusst wiederhole. Die Priorisierung, die indirekt 
ausgesprochen wird im Bericht. Sie lautet in etwa so, 
dass wir Instandhaltung und Instandsetzung vorziehen 
vor einem Neubau, vor einem Ausbau des Strassennet-
zes. Es wird also zuerst Unterhalt betrieben, nach der 
allgemeinen Grundhaltung unseres Departements und 
erst dann wird Neues gebaut, erst dann wird das beste-
hende Netz ausgebaut. 
Dann die grundsätzlich dritte Frage, und das ist dann 
eine operativ sehr schwierige Frage. Welche Strassenab-
schnitte kommen dann konkret im Einzelfall jeweils zum 
Zug, welche sollen vorrangig behandelt, betreut werden, 
geplant werden und dann hoffentlich, weil wir im Depar-
tement ja schlussendlich auch ausführen wollen, welches 
Projekt wird dann am Schluss auch tatsächlich gebaut? 
Eine dritte Bemerkung, quasi eine generelle, eine stras-
senbaupolitische Vorbemerkung: Man kann davon aus-
gehen, dass die Strassenbaupolitik letztlich nie ganz 
befriedigen wird. Es wird nämlich nie möglich sein, 
sämtliche Bedürfnisse aller Bevölkerungsteile zu berück-
sichtigen. Die Bedürfnisse aller Regionen, die Bedürf-
nisse der Wirtschaft und schlussendlich sogar auch noch 
die Bedürfnisse, die Ansprüche der Umwelt, diese voll-
umfänglich zu berücksichtigen. Und somit ist am 
Schluss jedes Strassenbauprogramm ein Programm des 
Machbaren, ein Programm, das berücksichtigt, was 
technisch möglich ist, was projektbezogen möglich ist, 
was finanzierbar ist, was ein günstiges Kosten-
/Nutzenverhältnis hat und nicht zuletzt, das muss man in 
diesem Rat nicht mehrfach betonen, was realpolitisch 
oder einfach nur politisch möglich ist. 
Ein weiterer Aspekt und Gedanke, den ich erwähnen 
möchte und zugleich auch als Umstand verdanken möch-

te: Es ist wichtig für einen Strassenbau, eine Strassen-
bauperspektive, dass diese auf Verlässlichkeit beruht. Es 
ist wichtig, dass alle Beteiligten, alle, die Wünsche an-
bringen, alle, die letztlich auch mit der Projektierung und 
mit dem Bau befasst sind, dass sie sich auf langfristige 
Ziele, langfristige Strategien einstellen können. Insofern 
ist der Bericht, der eine vierjährige Berichtsperiode zu 
Grunde legt, für uns sehr bedeutungsvoll und es ist sehr 
bedeutungsvoll, dass diese vierjährige Betrachtungswei-
se im Strassenbau auch abgeglichen ist mit der vierjähri-
gen Betrachtungsweise im Regierungsprogramm als 
Ganzes und schlussendlich auch wichtig, dass diese 
vierjährige Planperiode abgeglichen wird mit der vier-
jährigen Periode in der Finanzplanung über den gesam-
ten Staatshaushalt. 
Mit diesen Vorbemerkungen möchte ich auf die einzel-
nen Voten und Votanten eingehen und zuerst einmal 
gegenüber Simi Valär erklären, dass wir dankbar sind 
gegenüber ihm und der gesamten Kommission, dass die 
Berichterstattung gut angekommen ist in der Kommissi-
on retrospektiv und auch mit Blick auf die Zukunft. 
Mit Blick auf Ernst Sax, der im Wesentlichen auch ge-
lobt hat, dass man einen Überblick bekommen hat über 
die bereits vergangenen drei Jahre des vierjährigen Bau-
programms 2009 bis 2012, dass man mit diesem Über-
blick zufrieden ist und auch mit der Erfolgsquote. Die 
Erfolgsquote, es ist im Bericht aufgeführt, liegt bei 97 
Prozent. Er ist insbesondere zufrieden mit der politischen 
Prämisse, dass man Unterhalt vor Aus- und Neubau 
betreiben soll und er hat auch darauf hingewiesen, als 
zweiten Aspekt, dass der Kanton und insbesondere das 
Tiefbauamt Wert darauf legen soll, die Kapazitäten 
personell und finanziell sicher zu stellen. Wenn wir von 
der Notlage oder von der Schwierigkeit reden, ausgebil-
detes Personal zu bekommen, dann sprechen wir auch 
von qualifizierten Zeichnern, von Ingenieuren und auch 
natürlich von anderen Berufen, die vorwiegend in ande-
ren Departementen Aufgaben hätten. Es ist ein allgemei-
nes Problem, mit dem wir uns auseinander setzen müs-
sen, nicht ein typisches ingenieurbezogenes oder sogar 
strassenbaubezogenes Problem. 
Ernst Sax erwähnt weiter ganz konkret die Tonnage. Ich 
möchte darauf auch ganz konkret eingehen und man 
muss dann sich vor Augen halten, dass es unterschiedli-
che Massstäbe gibt, die man zu berücksichtigen hat, 
wenn man von Tonnagen spricht. Wir unterscheiden 
normal zwischen dem Blickwinkel, was Normen vorge-
ben, und zum zweiten, was dann der Standard ist. Bei 
Normen haben wir ein Normenwerk, ein technisches 
Regelwerk. Das widerspiegelt gewissermassen den tech-
nischen Aspekt, der umschreibt, wie die Techniker mei-
nen, dass man Bauwerke erstellen muss. Es entspricht 
also dem Stand der Baukunde aus wissenschaftlicher 
Sicht und im Bereich der Normen haben der Kanton oder 
ein Bauherr generell wenig Handlungsspielräume. Das 
sind einfach Vorgegebenheiten, die man berücksichtigen 
muss, immer natürlich im Wissen auch, dass die Normen 
leicht zu Perfektionismus neigen können. Anders sieht es 
beim Standard aus. Der Standard, den man im Allgemei-
nen erwartet mit Blick auf den Zustand, auf die Qualität 
der Strassen, der ist im Wesentlichen politisch formu-
liert. Und da hat man viele Handlungsfreiheiten, viele 
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Möglichkeiten. Es ist dann immer wieder die Frage der 
Kosten oder vielleicht auch die Frage von unterschiedli-
chen Einschätzungen. Und bei den Standards, da kann 
man durchaus auch eine Qualifizierung machen der 
bisherigen Arbeit und der Anliegen, die an uns herange-
tragen werden. Bei den Standards ist es nicht selten so, 
dass man etwas übertreibt, dass man dann vielleicht am 
Schluss auch von unserer Seite unnötige Zugeständnisse 
machen muss. Was die Tonnagenfrage ganz konkret 
anbelangt, hat man sich schon im letzten Strassenbericht 
festgelegt gehabt und man möchte dies auch in Zukunft 
weiter so pflegen, dass die Verbindungsstrassen dann, 
wann Möglichkeit besteht, sie qualitativ zu verbessern, 
dass man die Verbindungsstrassen auf eine Tonnagelimi-
te bis 32 Tonnen hochfahren will. Für die Hauptstrassen 
ist das gleiche Ziel mit Blick auf die gleichen Umstände 
auf 40 Tonnen festgelegt. Dabei muss man allerdings 
wissen, dass höhere Tonnagen ganz überproportional 
höhere Unterhaltskosten auslösen. Aber auch wir wissen, 
dass höhere Tonnagen natürlich gerade vom Lastwagen-
gewerbe sehr gewünscht werden, weil es letztlich dann 
weniger Fahrten gibt und letztlich für die Transporteure 
so möglich wird, Kosten zu sparen. Ich möchte die Zahl, 
die Ernst Sax schon angekündigt hat, Ihnen nicht unter-
schlagen. Man kann davon ausgehen, dass die Belastung 
eines einzigen LKWs in ungefährem Vergleich steht mit 
50 000 Privatwagen. Also ein Lkw belastet eine Strasse 
in etwa 50 000 Mal mehr als ein normales Fahrzeug. 
Und wenn man das dann zum Beispiel auch auf eine 
Strassenroute bezieht, auf die Julierpassroute mit einem 
durchschnittlichen Tagesverkehr von rund 3200 Bewe-
gungen, dann sind es dort rund 280 LKWs und diese 
machen in etwa verglichen mit einem PW gleichviel aus 
wie 14 Millionen Privatwagen, die den Julier passieren. 
Also insofern ist es durchaus sehr relevant, wie viele 
Lastwagen wir auf unseren Strassen haben und durchaus 
sehr relevant, wie viel Unterhaltskosten wir dann als 
Folge eines zunehmenden LKW-Verkehrs zu tragen, zu 
übernehmen haben. 
Ernst Casty und Christan Jenny verweisen auf das Pro-
jekt Hochbrücke Schanfigg. Es ist richtig, dass das An-
liegen schon ziemlich alt ist und beinahe eine Generation 
älter ist als wir alle und dass auch Ernst Casty eben so 
sehr wie Grossrat Jenny sich seit Jahren sehr stark dafür 
einsetzen. Wissen muss man, dass das Projekt letztlich 
nach dem Kostenstand von vor ein paar Jahren in etwa 
58 Millionen Franken kostet. Und Sie dürfen auch wis-
sen, dass wenn es uns gelingt, den Bau der Hochbrücke 
insgesamt ins Agglomerationsprogramm der Stadt Chur 
einzupacken, dass dann der Bund an diese Kosten rund 
40 Prozent beisteuern würde. Wir sprechen hier also von 
einer doch erklecklichen Summe, von einem erheblichen 
Beitrag aus der Bundeskasse von 40 Prozent an 58 Milli-
onen Franken. Ich glaube, es lohnt sich, sich dafür einzu-
setzen, wenn man diese Brücke grundsätzlich will, dass 
man die Karten bis zum Schluss in den Händen hält und 
ausspielt, um dann letztlich vielleicht Erfolg zu haben, 
dass die Brücke im Agglo-Programm des Bundes aufge-
nommen wird und dass der Kanton dann mit der Stadt 
Chur zusammen von einer Beitragsspritze aus der Bun-
deskasse profitieren kann. Es ist auch so, dass die Brücke 
ja schon im so genannten Agglo-Programm erster Gene-

ration eingegeben worden ist und dass der Bund dann 
diese Brücke nicht als „agglowürdig“ bewertet hat. Es 
laufen zur Zeit Bemühungen und Fristen, ein zweites 
Agglo-Programm, ein Agglomerationsprogramm der 
zweiten Generation wie es heisst, zu starten. Man kann 
nun Eingaben machen bis zum 30. Juni 2012, wenn man 
im ersten Programm schon angemeldet gewesen ist und 
das ist bei Chur der Fall. Es wird also so sein, dass für 
die zweite Generation die Hochbrücke Schanfigg wieder 
angemeldet wird. 
Richtig ist die Bemerkung, und sehr sensibel auch, die 
Bemerkung von Grossrat Jenny, dass es schwieriger ist, 
für kleinere Agglomerationen und für Anliegen aus 
weniger bedeutenden Gebieten im Vergleich zu Anlie-
gen aus dem Mittelland, dann letztlich auch Zuspruch zu 
bekommen aus Bundesbern. Grundsätzlich ist es tatsäch-
lich auch ein Problem der Vorgaben des Bundes, dass 
man in einem Kosten-/Nutzenverhältnis letztlich dem 
Gewicht der Grösse vor allem beim Nutzen den Vorzug 
gibt und das führt dazu, dass kleinere Agglomerationen 
es grundsätzlich schwieriger haben. Aber auf dieser 
Diskussionsebene läuft sehr viel. Es ist zudem eine Dis-
kussionsebene, die auf Bundesparlamentsebene zu füh-
ren ist und es gibt verschiedene Vertreter in den eidge-
nössischen Räten, die bereit sind, an diesen Kriterien 
etwas zu schräubeln, damit auch hier ein interregionaler, 
ein interkantonaler Ausgleich aus dem Agglomerations-
fonds möglich sein wird. Wir gehen also davon aus, dass 
Arbeit auch auf Bundesebene noch vor uns steht, in 
unserem Interesse ist, und hoffen dann, dass die Brücke 
aufgenommen wird als Teil des Agglo-Programms zwei-
ter Generation für die Stadt Chur. 
Was passiert, wenn das Projekt nicht berücksichtigt 
wird? Ich glaube, das müssen wir dann beurteilen, wenn 
es dann so weit ist. Wir können, Stand heute, noch nicht 
genau abschätzen, wann die Entscheidungen fallen in 
Bern, wann die Würfel gefallen sind und müssen uns 
dann mit dieser Frage erneut auseinandersetzen. Nur so 
viel aber schon vorweg, wenn es dann soweit kommt. 
Der Betrag von 58 Millionen Franken ist recht erheblich. 
Er ist in etwa vergleichbar mit der Umfahrung Silvapla-
na von 64 Millionen Franken, wo wir doch mit 64 Milli-
onen eine grössere Region erschliessen als das Schanfigg 
mit Arosa im hintersten Ende. Wir haben Nachholbedarf 
bei Neubauprojekten im Sinne von Umfahrungen, vor 
allem im Südbereich unseres Kantons, weil der Nordbe-
reich in den letzten Jahren ziemlich profitiert hat. Da 
sind drei grössere Projekte in Erarbeitung. Alle sind 
allerdings günstiger. Die teuersten im Unterengadin sind 
zwischen 40 bis 45 Millionen und die günstigsten sind 
bei etwa 20 Millionen anzusiedeln und bei allen ist das 
Kosten-/Nutzenverhältnis auch nicht ganz zu unterschät-
zen. Wir werden also diesfalls mit Gewissheit eine Kos-
ten-/Nutzenabwägung treffen müssen mit Blick auch auf 
übrige Projekte, die zu realisieren sind und versuchen 
das dann zu objektivieren. Es würde für die Schanfig-
gerbrücke aber einfacher, wenn der Bund erheblich 
beisteuern würde. 
Hans Geissler hat sich dazu geäussert, dass er zufrieden 
ist mit dem Programm und hat auf einige Datensätze auf 
schweizerischer Ebene verwiesen. Ich möchte auch noch 
einen solchen anfügen, der vielleicht von besonderem 
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Interesse ist für uns Bündnerinnen und Bündner: Wir 
Bündner zahlen etwa dreieinhalb Mal mehr oder 350 
Prozent so viel an unsere Strassen, wie man durch-
schnittlich in der Schweiz bezahlen muss für einen Stras-
senmeter. Also die Strassenlast pro Person ist etwa 3,5 
Mal grösser als im Durchschnitt der übrigen Schweiz. 
Man kann sich vorstellen, weshalb das so ist. Ich freue 
mich, dass wir auf die Berichtsdiskussion eintreten kön-
nen. 

Kappeler: Ich habe eine Frage zu Kapitel fünf zu den 
speziellen Aspekten. Da sie aber nicht direkt zum Stras-
senbauprogramm gehört, erlaube ich mir die jetzt separat 
zu stellen. Unter fünf, fünf Nachwuchsprobleme, Herr 
Regierungsrat Cavigelli hat darauf auch hingewiesen, 
werden die Probleme im Nachwuchs, im Ingenieurnach-
wuchs angesprochen. So steht unter anderem diese Situa-
tion, also die Situation des Nachwuchs: Diese Situation 
ist nicht förderlich für die Ausarbeitung optimaler Pro-
jekte und für die Ausführung guter Projekte. Sie er-
schwert zudem die Einhaltung vorgegebener Ziele und 
Programme. Also ich verstehe darunter, das bedeutet, 
dass wir in Zukunft nur suboptimale Projekte unterbreitet 
kriegen und dass die ausgeführten Bauwerke dann quali-
tativ nicht gut sind, das bedeutet erhöhter Unterhalt, 
Aufwand und frühzeitiger Ersatz. Was bedeutet nun 
diese Position hier in diesem Bericht? Heisst es einfach: 
Hmm, wir stellen fest, die Situation ist nicht gut? Oder 
bedeutet das konkret, dass diese Bemerkung oder Fest-
stellung auch beispielsweise ins Portfolio Einfluss 
nimmt, welches dem Hochschul- und Forschungsgesetz 
zu Grunde liegt, weil erst dann wäre auch eine Behebung 
dieser Situation möglich.  

Casty: Wir müssen das eine tun und das andere nicht 
lassen. Es ist selbstverständlich, dass die Regierung und 
die Bundesparlamentariern sich einsetzen für das Projekt 
Hochbrücke, in der UVEK glaube ich, ist die Kommissi-
on. Es geht hier nicht um einen Neubau und das Schwer-
gewicht im Bericht, den die Regierung uns da unterbrei-
tet, ist ja der Unterhalt und die Sanierung von bestehen-
den Strassenstücken. Und das Tiefbauamt hat die Abwä-
gungen vor vier Jahren selber gemacht und publiziert 
und ist zum Schluss gekommen, dass das die billigere, 
längerfristig betrachtet billigere Variante ist, die Hoch-
brücke als der Ausbau um den Hof bis Maladers. Weil 
dieser Ausbau um den Hof, der ist bauhistorisch und 
geologisch nicht machbar und wird, wenn man diesen 
machen würde, auch entsprechend mehr, auch in der 
Zeitbetrachtung, mehr Unterhaltskosten generieren. Es 
ist eigentlich eine Abwägung zwischen der höheren 
Investition jetzt mit 58, die jetzt neu berechnet ist. Wir 
waren anfänglich bei 40 Millionen Franken zirka. Je 
länger wir zuwarten, desto teurer wird’s, das ist auch 
klar, da kenne ich mich aus. Und die Umfahrung oder 
der Ausbau, den man in die Waage legen muss, der 
kostet auch 40 Millionen Franken. Es geht also da nicht 
um eine einmalige Investition von 58 Millionen Franken. 
Es geht um eine Mehrinvestition von 18 Millionen Fran-
ken, wo man über die Jahre dann mit weniger Unter-
haltskosten und Betriebskosten wieder reinspielt. Ich 
bitte die Regierung in diesem Sinne und in der Absicht 

wie im Bericht steht, dass man das auch im Bereich der 
Unterhalts- und Sanierungsarbeiten in das Schanfigg 
betrachtet. 

Regierungsrat Cavigelli: Jürg Kappeler stellt die Frage, 
ob diese Personalmangellage Auswirkungen hat auf den 
Strassenzustand und letztlich längerfristig teurere Unter-
haltsarbeiten auslösen würde oder sonstige Mehrkosten 
bewirkt. Die Äusserung geht in erster Linie dahin, dass 
man ein Problem damit ordnet, die Kapazitäten nicht zu 
haben, um das grosse Programm, das sich der Kanton 
selber vorgibt, bewältigen zu können. Es geht aber auch 
in diese Richtung, und da hat Jürg Kappeler durchaus 
den richtigen Riecher gehabt, dass die Privatwirtschaft 
natürlich dasselbe Problem hat, mit denselben Problemen 
kämpft und wir somit konfrontiert sind, dass wir zum 
einen weniger Projekteingaben bekommen und zum Teil 
auch manchmal vermehrt, sagt man mir im Tiefbauamt, 
etwas nachfragen muss oder nachbessern muss oder 
nachüberlegen muss, ich sag es einmal vorsichtig, inso-
fern dass auch Mehrarbeit dadurch ausgelöst wird auf 
der Seite des Kantons. Allerdings gehen wir fest davon 
aus, Stand heute, dass die Strassenkörper nicht gelitten 
haben und dass wir dafür weiterhin die Hand ins Feuer 
legen können, dass wir auf gutem Kurs sind. Aber es 
wäre wünschbar, vor allem im Haus Ingenieure, qualifi-
zierte Zeichner zu bekommen und es besteht eine erheb-
liche Schwierigkeit, die Stellen zu besetzen. Man kann ja 
nicht immer Weggänge intern besetzen. Irgendwo ent-
steht ein Sog und auf diesen Sog sollte man reagieren 
können. 
Ernst Casty betont nochmals die Bedeutung der Schan-
figger Hochbrücke. Dem ist eigentlich nichts mehr bei-
zufügen. Das, was ich gesagt habe, ist mit Sicherheit 
auch die Optik des Kantons dann für später. Mit Bundes-
subventionierung wird es einfacher, ohne wird die Brü-
cke natürlich im Lichte sämtlicher zu prüfender Projekte 
zu bewerten sein, weil wir nie alles auf einmal bewälti-
gen können. 

Kappeler: Regierungsrat Mario Cavigelli hat meine 
Frage nicht beantwortet, ob diese Aussage nun Konse-
quenzen hat bezüglich des Portfolios, welches dem 
Hochschul- und Forschungsgesetz zu Grunde liegt, wo 
letztlich ja die Marken gesetzt werden, wo wollen wir 
hin mit der Ausbildung innerhalb des Kantons. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich kann diese Frage nicht 
beantworten, Grossrat Kappeler. Vielleicht ist es eine 
glückliche Fügung, aber ich könnte mir vorstellen, dass 
auch mein Kollege nicht ganz bereit ist auf diese Frage. 
Vielleicht können wir das dann später noch nachholen 
und Ihnen die Information liefern, ist das gut so? Falls 
ich am Nachmittag noch im Rennen bin, würde ich das 
dann am Nachmittag mitteilen, ist das gut? 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Kann ich davon 
ausgehen, dass die Diskussion zum Eintreten erschöpft 
ist? Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 
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Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Somit kommen 
wir zur Detailberatung. II. Rückblick Strassenbaupro-
gramm 2009 bis 2012. Kommissionspräsident Valär. 

Detailberatung 

Antrag Regierung 
Vom vorliegenden Bericht samt Anhängen Kenntnis zu 
nehmen. 

Antrag Kommission 
Abgabe einer Erklärung des Grossen Rates 
 
Die Kommission schlägt dem Grossen Rat die Abgabe 
folgender Erklärung im Sinne von Art. 66 des Grossrats-
gesetzes vor: 
 
„Der Grosse Rat nimmt vom Bericht zum Strassenbau 
und Strassenbauprogramm 2013 – 2016 der Regierung in 
zustimmendem Sinne Kenntnis. 
 
Der Grosse Rat unterstützt die von der Regierung in 
ihrem Bericht formulierten Strategien, Wirkungsziele, 
Priorisierung der Bauvorhaben, Mitteleinsatz, das Pro-
gramm Ausbau der Haupt- und Verbindungsstrassen 
sowie das Programm baulicher Unterhalt Kantonsstras-
sen.“ 

II. Rückblick Strassenbauprogramm 2009 bis 2012 

Valär; Kommissionspräsident: Ein wesentliches Element 
einer erfolgreichen Planung und Ausführung ist die 
Erfolgskontrolle. Es ist deshalb begrüssenswert, dass im 
vorliegenden Bericht ein Rückblick auf das Programm 
2009–2012 gehalten wird. Mit einer durchschnittlichen 
Erfüllung des Programms von knapp 97 Prozent kann 
schon fast von einer Punktlandung gesprochen werden. 
Sämtliche Projekte werden von privaten Planungsbüros 
gerechnet und geplant und vom Tiefbauamt umgesetzt. 
Ganz wenige Projekte konnten wegen fehlenden Kapazi-
täten beim Tiefbauamt nicht vollumfänglich umgesetzt 
werden. Wir haben die Problematik der fehlenden Fach-
kräfte auch in der Kommission angesprochen. Die An-
hänge 1 bis 6 würden hier, unter II., zur Diskussion 
stehen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglie-
der der Kommission? Allgemeine Wortmeldungen? Herr 
Regierungsrat? Dann kommen wir zu Drittens, Rahmen-
bedingungen. Herr Kommissionspräsident. 

III. Rahmenbedingungen 

Valär; Kommissionspräsident: Wie Sie auf Seite 602 
sehen können, zahlte sich der erhöhte Mittelaufwand im 
Unterhalt beim Strassenbau, wie auch bei den Kunstbau-
ten aus. Der Anteil in den Schadensklassen schadhaft 
und schlecht, konnte in die Kategorien gut und annehm-

bar verschoben werden. Mit den nochmals erhöhten 
Mitteln sollte dieser Trend fortgesetzt werden, obwohl 
noch weitere Mittel nötig wären, um den Unterhalt und 
damit die Werterhaltung vollumfänglich zu gewährleis-
ten.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglie-
der der Kommission? Grossrat Montalta. 

Montalta: Ich spreche zu speziellen Aspekten. Man liest 
dort, die Kantonsstrassen werden immer breiter. Es 
wurde auch gesagt, dass der Schwerverkehr, Gesell-
schaftswagen usw., Landwirtschaftsfahrzeuge länger, 
breiter und natürlich auch schwerer werden. Aber 
gleichzeitig bedeutet dieser Ausbau auch den touristi-
schen Verkehr zu berücksichtigen, die Velospuren usw. 
Darum denke ich, ist es nötig, die Strassen auch dement-
sprechend auszubauen und Grossrat Sax hat’s ja grund-
sätzlich schon gesagt, es ist auch bestimmt im Interesse 
des Kantons, der Gemeinden und der Einwohner.  
Zu den Naturgefahren möchte ich vielleicht noch sagen: 
Die meisten von uns wissen, dass die Strassenabschnitte, 
sei es im Engadin oder auch im ganzen Kanton, immer 
Naturgefahren ausgesetzt sind. Es gibt Beispiele, nicht 
weit zurück, wo schwere Unfälle passiert sind und dort 
denke ich, wird das Nötige gemacht. Auch in Zusam-
menhang mit dem Amt für Wald- und Naturgefahren.  
Zu den Umweltbelangen: Dass die Projektierung und die 
Realisierung von Strassenbauvorhaben auch manchmal 
nicht unbedingt von den Umweltschutzverbänden und 
den Auflagen unterstützt werden, ist, glaube ich, uns 
allen klar. Ich möchte jetzt nicht nur diesen Organisatio-
nen den Ball zuschieben, nein, wir selber müssen uns 
vielleicht manchmal auch an der Nase nehmen. Überall 
wo Projekte nur ansatzweise einmal angedacht werden, 
kommt bestimmt auch eine Einsprache aus unserer Run-
de. Also aus der Einwohnerschaft unseres Kantons.  
Zur Qualität vielleicht noch etwas: Es wird ja hier ge-
sagt, die Qualität ist ein wichtiger Faktor für die Werter-
haltung auf längere Zeit. Und ich denke, da legt das 
Tiefbauamt eigentlich sehr viel Wert drauf, auf die Ein-
haltung der Qualitäten. Ich als Lieferant der Bauindustrie 
und auch Transporteur, bin vielleicht manchmal in einem 
Zwiespalt aber ich denke, wenn wir Qualität liefern und 
das dementsprechend auch nach der Norm machen, dann 
ist es natürlich auch für den Kanton eine wertvolle Sa-
che. Und dass diese Qualitätsvorgaben und Anforderun-
gen erfüllt werden müssen, dafür liefern wir ja einmal 
die Resultate ab von den Baumaterialien und die müssen 
nachher natürlich auch eingehalten werden. Man hört 
halt vielmals, irgendwo wird etwas offeriert, nachher 
aber vielleicht nicht das entsprechende Material einge-
baut und dann geht das grosse Theater los, dass bei uns 
im Kanton andere Regeln angewendet werden. Aber ich 
denke, wenn wir als Lieferanten akkreditiert sind, dann 
haben wir ja auch auf die Qualität zu achten.  
Dann wurden die Nachwuchsprobleme noch angespro-
chen. Ich glaube, die Nachwuchsprobleme sind allge-
mein für alle, nicht nur bei den Ingenieuren, auch in den 
Hoch- und Tiefbaufirmen, ein Problem und dass überall 
Kaderleute fehlen ist grundsätzlich nichts Neues. Ich 
denke, man macht das Beste draus und gleichfalls hat 
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das mit den Projektabwicklungen zu tun. Ich denke, der 
Kanton hat bewiesen, mit den guten 97 Prozent vom 
letzten Strassenbauprogramm, das er es einhalten kann 
und ich denke auch, dass das in Zukunft so sein wird. Ich 
hoffe aber nur, dass mehr Baufachleute rekrutiert werden 
können, aber der Trend ist halt eher zum Studieren als 
zum handwerklichen Beruf und dort müssen halt alle 
ansetzen.  

Sax: Unter dem Kapitel 3 Rahmenbedingungen haben 
wir auch eine Aussage dazu, wie die Projektabwicklung 
erfolgt ist und wie die Projektabwicklung seitens von 
Ingenieuren, seitens von Bauherrschaften respektive von 
den Bauunternehmungen, von den Lieferanten wahrge-
nommen wird. Wir haben auf Seite 1604 eine entspre-
chende Grafik und wenn wir die rein optisch anschauen, 
dann unterscheidet sich dort rot von grün; grün soll die 
Aussage verkörpern, dass etwas vollumfänglich oder 
mehrheitlich erfüllt worden ist; dort wo sie ins rote geht, 
sind wir im Bereich eher nicht oder gar nicht. Und ja, 
natürlich ein bisschen auffallend ist, wir haben bei allen 
Aussagen, wie das TBA wahrgenommen wird, Aussa-
gen, die grün unterfärbt sind von über oder 90 Prozent 
und mehr. Bei einer Aussage, bei der Frage der Bürokra-
tie, dort haben wir den Hinweis, dass das Tiefbauamt 
unbürokratischer wahrgenommen wird, wenn ich das im 
Verhältnis setze zu den anderen Fragen, die gestellt 
worden sind. Und ich möchte hier einfach einerseits 
darauf hinweisen und andererseits klar den Input mitge-
ben, wenn Möglichkeiten bestehen, dass Bürokratie 
abgebaut werden kann, was vielleicht hinter dieser Aus-
sage stehen kann, dass das Tiefbauamt unbürokratisch 
wahrgenommen wird, dann soll die Regierung hier alles 
unternehmen, möglichst Bürokratie abzubauen und nicht 
noch weitere Bürokratie aufzubauen, was dann in der 
nächsten Umfrage vielleicht noch stärker zum Ausdruck 
kommen könnte, wenn mehr Bürokratie aufgebaut wird, 
und hoffen wir, dass wenn die Bürokratie abgebaut wird, 
dass dann auch die Umfrage das nächste mal noch besser 
ausfällt.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Wir haben noch 
zwei angemeldete Votanten plus Regierungsrat. Ich 
möchte das noch vor dem Mittag durchziehen, damit wir 
nach dem Mittagessen mit IV., Strassenbauprogramm 
2013 – 2016, beginnen können. Grossrat Zweifel, Sie 
haben das Wort.  

Zweifel-Disch: Ich habe eine Frage zu den Umweltbe-
langen 5.3. In der letzten Session habe ich eine Anfrage 
eingereicht betreffend wirtschaftlichem Mitteleinsatz im 
Strassenbau. Dieser hat anscheinend etwas für Wirbel 
hinter den Kulissen gesorgt und deshalb möchte ich mich 
hier nochmals melden. Ich sehe im vorliegenden Bericht 
unter 5.3 in diesen Umweltbelangen, dass genau einige 
Aspekte kurz erwähnt werden, die ich in meiner Anfrage 
formuliert habe. Zum Beispiel steht hier geschrieben: 
„Abgesehen von Verzögerungen entstehen dadurch bei 
den Projekten und bei der Bauabwicklung gegenüber 
früher auch zusätzliche Kosten“. Das heisst im Sinne von 
Vorgaben, Umweltschutz, Natur- und Heimatschutz 
usw., für mich entsteht mit dieser Aussage aber eher so 

der Eindruck, dass hier die Verantwortung zwischen den 
Ämtern hin- und hergeschoben wird, so im Sinne von 
„Ich habe so viele Vorschriften im Tiefbauamt, ich kann 
nichts dafür, wenn die Mittel so eingesetzt werden müs-
sen“. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich plädiere 
nicht für Budgetkürzungen oder will irgendwelchen 
Einfluss auf die Planung des Tiefbauamtes nehmen, ich 
finde diese Vorlage hier hervorragend, aber im Interesse 
der Transparenz möchte ich doch noch folgende Frage 
an den Herrn Regierungsrat stellen: Wäre es möglich, 
hier in diesem Bericht genauere Angaben über die 
Wechselwirkung zwischen den Ämtern zu machen? 
Kann z. B. in einem Prozentsatz ausgewiesen werden, 
wie hoch der Anteil dieser Mehrkosten im Durchschnitt 
ist? In einer Grafik könnte z.B. dann eine Entwicklung 
dieser Kosten nachverfolgt und es könnte auch allenfalls 
Einfluss darauf genommen werden. 

Deplazes: Im folgenden Bericht wird das Wort „Velo“ 
einmal erwähnt, und ich habe das Gefühl, im Kanton 
Graubünden gibt es nicht nur Autofahrer, wir haben auch 
noch Velofahrer und Fussgänger. Und das kommt mir 
aus dem Bericht überhaupt nicht vor. Ich hätte noch eine 
konkrete Frage im Zusammenhang für Velowege: Sind 
Velowege auch Bestandteil dieses Berichtes? Und wenn 
ja, wie viel ist geplant, also welche Summen sind geplant 
zu verbauen?  

Heinz: Grossrat Montalta hat mich gebeten, dass er vor 
mir sprechen dürfe, darum kann ich mich relativ kurz 
fassen, und ich mache es auch in einem Aufwisch. Ich 
meine, der vorliegende Bericht, der kann gut gelobt 
werden oder er ist auch ein guter Bericht, so wie die 
Umsetzung des letzten Berichtes war eigentlich vorzüg-
lich, dafür möchte ich der Regierung danken. Der Unter-
halt einer intakten Verkehrsinfrastruktur hat für unseren 
Gebirgskanton Priorität. Wie Studien belegt haben, ist 
eine Vernachlässigung des Strassenunterhaltes auf länge-
re Sicht eine sehr kostspielige Sache, darum gilt es Stras-
senunterhalt vor Strassenneubau. Darum ist es auch sehr 
erfreulich, dass die Regierung bereit ist, mehr Mittel als 
in der vergangenen Periode in den Strassenunterhalt zu 
investieren. Ich erlaube mir noch zu Punkt 5.1 etwas zu 
sagen. Die Grösse der Fahrzeuge hat der Kollege bereits 
gesagt. Aber es ist noch zu erwähnen: Bei gewissen 
Strassenarbeiten ergibt es sich schon aus dem Umstand, 
dass aufgrund der Bauabläufe bei Unterhalt und Erneue-
rungen von Strassenabschnitten der Ausbau je halbseitig 
unter Aufrechterhalten des Verkehrs erfolgen muss. Und 
da ist es wichtig, dass die Strassen, insbesondere die 
Verbindungsstrassen nach der Beendigung der Unter-
haltsarbeiten oder Ausbaumassnahmen nicht auf eine 
Regelfrequenz zurückgebaut werden. Die Regierung hält 
richtigerweise fest, dass in begründeten Fällen Abwei-
chungen vom Regelquerschnitt einer Strasse erfolgen 
können. Oder ich muss so sagen: Die gängige Praxis, 
Herr Regierungsrat, die ist sehr gut und ich hoffe, Sie 
werden Sie auch weiterführen.  
Erlauben Sie mir noch ein Wort zu den Umweltbelangen. 
Wie auf Seite 1603 unter Punkt 5.3 im Bericht festgehal-
ten wird, dass die Projektierung und die Realisierung von 
Strassenbauvorhaben aufwändig ist, da viele gesetzliche 
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Vorgaben gemäss Umwelt-, Natur- und Heimatschutzge-
setz und -erlassen sowie die hohe Zahl von Inventaren 
und als verbindlich erklärte Richtlinien zu beachten und 
einzuhalten sind, hat zur Folge, abgesehen von Verzöge-
rungen, dass durch diese Umweltbelange bei den Projek-
ten und bei den Bauabwicklungen hohe Kosten entste-
hen. Beim letzten Strassenbauprogramm kritisierte ich 
die einschneidenden und kostspieligen Umweltbelange. 
Ich wurde leider dazumal von Regierungsrat Stefan 
Engler ein bisschen zurückgepfiffen, aber wie ich das 
heute lese, gibt die Regierung mir recht, sie nimmt das 
auch wieder auf und dafür bin ich ihr eigentlich dankbar, 
dass sie die Problematik sieht. Dazu muss ich aber sagen, 
ein bisschen Schuld war der Grosse Rat. Im Zusammen-
hang mit dem Natur- und Heimatschutzgesetz wussten 
wir nicht, wie viele Auflagen wir in diesem Bereiche 
machen sollten. Vielleicht müssten wir dann da einmal 
eine kleine Korrektur anbringen. Trotz allem hoffe ich, 
dass unser Kanton auch in Zukunft eine flächendeckende 
gute Strassenerschliessung anbieten kann und das vor 
allem auch für die dezentrale Besiedlung. Denn ein gutes 
Strassennetz ist die Lebensader für die Entwicklung 
unseres Tourismus- und Bergkantons, vielleicht fast 
wichtiger als die TAG. Ich bin überzeugt, dass Regie-
rungsrat Cavigelli und Oberingenieur Dicht mit seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die geplanten Mittel 
optimal und unkompliziert für unseren ganzen Kanton 
einsetzen werden. Dann habe ich noch einen ganz klei-
nen Wunsch oder Hoffnung. Ich hoffe, dass im Zusam-
menhang, NFA zwei liegt ja schon irgendwo in der 
Schublade, dass da die Schwächsten in diesem Kanton 
im Bereich der Strassenrückgebung oder Strassenabtre-
tung nicht bestraft werden. Ich danke der Regierung für 
den guten Bericht. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Sind noch weite-
re Wortmeldungen zu III.? Dies ist nicht der Fall. Herr 
Regierungsrat. 

Regierungsrat Cavigelli: Martin Montalta macht viele 
Bemerkungen, unter anderem eine betreffend die Quali-
tät, auch die Qualität der eingebauten Materialien. Es ist 
nicht zu verschweigen, dass dies manchmal Diskussio-
nen auslöst. Einerseits schon bei der Ausschreibung, ob 
jetzt diese gute Qualität erforderlich sei oder ob nicht 
doch eine mindere es auch täte, und dann vor allem aber 
auch, wenn dann nicht korrekt eingebaut worden ist. Aus 
der Sicht des Kantons müssen wir allerdings einen hohen 
Qualitätsstandard fordern, weil gute Qualität letztlich auf 
lange Frist auch eine Kosteneinsparung ist. Ich möchte 
das einfach so bemerken und bin auch erfreut, dass selbst 
Martin Montalta im Grundsatz ohne Abstrich diese Poli-
tik als richtig anschaut, er als Lieferant einerseits und 
auch als Transporteur. 
Ernst Sax macht Hinweise mit Blick auf die Umfrage, 
die das Tiefbauamt gemacht hat bei den Kunden und 
Partnern des Tiefbauamtes. Festzustellen ist einmal 
zuerst, dass die Rücklaufquote sehr erfreulich ist. Mit 80 
Prozent ist sie ausdrücklich hoch und somit auch aussa-
gekräftig. Wenn man die erreichten Ergebnisse sieht, 
dann dürfte man auch hier dem Tiefbauamt ganz gewiss 
ein sehr gutes Zeugnis ausstellen und selbst mit Blick auf 

die Bürokratie ist immerhin festgestellt worden, dass das 
Tiefbauamt von 70 Prozent der Partner als nicht bürokra-
tisch eingestuft worden ist und das finde ich eigentlich 
ein sehr gutes Ergebnis mit Blick darauf, dass das Tief-
bauamt ja ein Amt ist und somit Amtsabläufe zu berück-
sichtigen hat. Und ich möchte insbesondere auch festhal-
ten, dass Amtsaufgaben nicht zu vergleichen sind mit 
den Handlungsfreiheiten, die private Unternehmer ge-
niessen und dass dies dann vielleicht vom einen oder 
anderen Kunden des Tiefbauamtes nicht gleich beurteilt 
wird. So haben wir öffentliche Verfahren bei den Projek-
ten, wir haben öffentliche Verfahren bei den Vergaben, 
überall kann Unstimmigkeit auftreten und was vielleicht 
sogar auch für die betroffenen Frontdienststellen etwas 
unangenehm ist bisweilen, man wird natürlich auch viel 
stärker kontrolliert als Amtsstelle im Vergleich zu einem 
privaten Unternehmen, das man selber führt und wo man 
auch selber verantwortlich ist. Es ist der Fall, dass wir 
viel gründlicher Rechnung ablegen müssen, um bei-
spielsweise Rechenschaft ablegen zu können gegenüber 
der Geschäftsprüfungskommission, gegenüber Ihrem 
Rat. Und das erfordert dann manchmal auch Nachfragen, 
das unpässlich ankommt beim betroffenen Angefragten. 
Urs Zweifel und Robert Heinz bearbeiten das Thema 
Umweltbelange. Es wäre nicht korrekt, wenn man die 
Aufgabenstellungen, die sich aus diesem Sektor für den 
Strassenbau ergeben, nicht ansprechen würde. Es ist aber 
auch nicht korrekt interpretiert, wie wenn man daraus 
ableiten könnte, dass da eine direkte Schelte überhaupt 
an die Interessenvertreter aus dem Umwelt-, Natur-, 
Denkmalpflegebereich usw. gerichtet wäre. Es ist durch-
aus das Verständnis eines professionell denkenden und 
professionell handelnden Tiefbauamtes, das jede Dienst-
stelle für eine gewisse Aufgabe berufen ist und die Inte-
ressen vertreten muss und dass schlussendlich beim 
Kanton die Aufgabe liegt, hier ein Interessenausgleich zu 
finden. Wer für die Fische zu sorgen hat, hat nicht unbe-
dingt Freude, wenn Wasser turbiniert wird, wer für die 
Energieversorgung zuständig ist, hat nicht unbedingt 
Freude, wenn die Fischer nicht auf einen einzigen Fisch 
für Strom zu verzichten bereit sind und genau gleich 
verhält es sich hier auch beim Strassenbau. Wichtig zu 
wissen ist allerdings, dass diese Vorschriften letztlich ja 
auch vor allem politisch gewünscht sind, gesellschaftlich 
gewünscht sind. Sie sind in Gesetzen festgehalten, viel-
fach sogar auf eidgenössischer Ebene und über Gesetze 
können wir uns auch beim Strassenbau natürlich nicht 
hinwegsetzen. Ich kann Ihnen vergewissern, dass wir 
diese Problemstellung Schnittstelle Tiefbauamt und 
übrige sehr sorgfältig angeschaut haben schon in meinem 
ersten Amtsjahr. Es gibt da im Übrigen dann nicht nur 
Dienststellen aus dem Departement von Martin Jäger, 
sondern durchaus innerhalb des Departements auch 
Schnittstellen, Amt für Wald als Beispiel, selbst der 
Wasserbau und das Amt für Jagd/Fischerei haben 
manchmal Schnittstellen mit dem Tiefbau und ich stelle 
fest, dass hier die Prozesse sehr gut eingespielt sind und 
dass man sehr gut weiss, wo man zuständig ist und dass 
das Ganze in der Projektierungsphase, wie auch in der 
Realisierungsphase, Hand in Hand geht, auch wenn 
Reibungsflächen hin und wieder bestehen. Aber die 
bestehen nicht deswegen, weil Unklarheiten bestehen, 
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sondern vor allem, weil unterschiedliche Auffassungen 
in konkreten Details bestehen. Das ist aber nicht schäd-
lich, sondern das trifft man überall an. 
Beat Deplazes informiert sich, wie es mit den Velowe-
gen aussieht. Man kann hier eine einfache Antwort ge-
ben. Der Langsamverkehr ist in primärer Hinsicht eine 
Aufgabe, die nicht dem Kanton obliegt. Trotzdem gibt es 
gewisse Schnittstellen, wo der Langsamverkehr auch 
durch den Kanton mitbetreut wird und eine interessante 
Bemerkung möchte ich nicht ganz unterschlagen. Wir 
haben sogar ein kleines Velowegstückchen im Prättigau, 
das über den Nationalstrassenfinanzierungstopf finan-
ziert worden ist, nämlich eine Überführung über die A28 
bei Fideris Station. Grundsätzlich finanziert aber weder 
der Bund noch der Kanton Velowege. Sie sind allerdings 
vielleicht zum Teil auch Bestandteile von grösseren 
Projekten, so z.B. auch bei den vorher erwähnten Ag-
glomerationsprogrammen, wo dieser Velowegverkehr 
auch Teil von Infrastrukturwünschen ist, die dann auch 
mitfinanziert werden von höheren Ebenen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Wir unterbre-
chen hier die Debatte und fahren fort um 13.45 Uhr. Sie 
haben so auch wieder eineinhalb Stunden zur Verfügung. 
An Guata. 
 

Schluss der Sitzung: 12.15 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Ueli Bleiker 

Der Protokollführer: Domenic Gross 


