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Mittwoch, 18. April 2012 
Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Ueli Bleiker / Standesvizepräsidentin Elita Florin-Caluori 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 111 Mitglieder 

entschuldigt: Augustin, Buchli (Felsberg), Caluori, Dermont, Felix, Hartmann (Chur), 
Kindschi, Michel (Igis), Pult 

 
Sitzungsbeginn: 13.45 Uhr 
 
 
 
 
Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Ich bitte Sie, 
Platz zu nehmen, damit wir die Debatte weiter führen 
können. Es sind heute Morgen eingegangen: Eine Anfra-
ge von Grossrat Niederer betreffend Antibiotikare-
sistenz, eine Anfrage betreffend Tempo 30 von Grossrat 
Michel, ein Auftrag von Grossrat Peyer bezüglich Aus-
bau der Datenerhebungsstatistik im Kanton Graubünden, 
eine Anfrage von Grossrat Jaag betreffend Stand der 
Wiederinbetriebnahme der Sägerei in Domat/Ems. Wir 
fahren fort mit der Diskussion zum Bericht zum Stras-
senbauprogramm 2013 bis 2016. Wir kommen zu IV. 

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

Detailberatung (Fortsetzung) 

IV. Strassenbauprogramm 2013 – 2016  

Valär; Kommissionspräsident: Auf Seite 1605 sehen Sie 
den geplanten Mitteleinsatz für die Programmperiode. Er 
ist wie schon angetönt um 72 Millionen Franken höher 
als in der Vorgängerperiode und beträgt insgesamt 712 
Millionen Franken. Die Details zu den Ausbauprojekten 
finden Sie im Anhang 7 und 8. Die Entwicklung der 
Strassenschuld auf Seite 1606 zeigt ein erfreuliches 
Vermögen von rund 80 Millionen Franken per Ende 
2011. Der erlaubte Budgetfehlbetrag wurde für die Rea-
lisierungsphase der Umfahrung Silvaplana von 10 auf 20 
Millionen Franken pro Jahr erhöht. 

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

Claus: Im Zusammenhang mit der Sanierung von 
Hauptstrassen habe ich vor einigen Jahren einen Auftrag 
erfolgreich eingereicht in diesem Rat, wonach bei einer 
jeweiligen Sanierung oder eines Baus einer Strasse die 

Realisierung von sogenannten LKW Ausweichstellen zu 
prüfen und umzusetzen sei. Im Sinne einer Erfolgskon-
trolle frage ich die Regierung nun an, was im Sinne des 
überwiesenen Auftrages durchgeführt wurde und ob die 
Regierung bereit ist, diese Erfolgskontrolle unter den 
speziellen Aspekten, das wäre das Kapitel vorher, in 
künftigen Strassenberichten auch auszuweisen. 

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

Regierungsrat Cavigelli: Bruno Claus war so freundlich 
und hat mir seine Frage angekündigt, so dass ich sie auch 
abklären konnte, ansonsten wäre mir das nicht gelungen, 
heute eine Antwort zu geben. Bruno Claus fragt, wie es 
sich mit den Ausstellplätzen für die Lastwagen verhalte 
auf dem kantonalen Strassennetz und da gibt es tatsäch-
lich eine Anfrage von Bruno Claus aus dem Jahre 2001 
und eine zweite auch von Martin Montalta aus dem Jahre 
2005. Und in dieser Zeit hat man exakt zehn solcher 
Ausstellplätze signalisiert, realisiert kann man nicht 
sagen, zum Teil waren sie schon vorhanden, man hat sie 
jetzt einfach noch beschildert und zum Teil wurden sie 
auch aufgrund dieser Vorbringen realisiert, so diejenigen 
an der Strecke Ilanz – Reichenau, nicht zuletzt als Folge 
der Anfrage von Martin Montalta. Allerdings stellt man 
fest, dass das Bedürfnis für solche Austellplätze sich 
doch einigermassen in Schranken hält. Offenbar liegt es 
nicht so sehr im Interesse der Chauffeure, allzu viel 
Pause zu machen, sondern lieber durchzufahren. Aber 
immerhin dort, wo sich die Möglichkeit kostengünstig 
ergeben hat, sind solche Ausstellplätze realisiert worden. 
Jetzt, inwiefern dass wir die künftig aufnehmen können 
im Strassenbericht, möchte ich einmal offen lassen. Vor 
allem deshalb, weil sie noch von verhältnismässig be-
scheidener Bedeutung sind verglichen mit anderen Fra-
gen, die im Strassenbericht aufgeführt sind und wir sonst 
vielleicht eine Problematik bekommen, künftig den 
Bericht sehr stark anreichern zu müssen mit Fragen von 
ähnlich konkreter Tiefe. Also ich würde beliebt machen, 
dass man zur Kenntnis nimmt, zehn solche Ausstellplät-
ze sind realisiert mittlerweile und gerne informieren wir 
auf Anfrage hin, wie der Stand der Dinge sich dann 
jeweils aktuell verhält. 
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Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Sind noch weite-
re Wortmeldungen? Somit kommen wir zu VI. Anträge. 
Wir haben vom vorliegenden Bericht samt Anhängen 
und Erklärung der Kommission Kenntnis genommen. 
Kommissionspräsident Valär, wünschen Sie noch ein 
Schlusswort? 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt vom Bericht zum Strassenbau 
und Strassenbauprogramm 2013 – 2016 der Regierung 
Kenntnis und unterstützt die von der Regierung in ihrem 
Bericht formulierten Strategien, Wirkungsziele, Priori-
sierung der Bauvorhaben, Mitteleinsatz, das Programm 
Ausbau der Haupt- und Verbindungsstrassen sowie das 
Programm baulicher Unterhalt Kantonsstrassen. 

Valär; Kommissionspräsident: Ich bedanke mich bei 
Herrn Regierungsrat Cavigelli und Oberingenieur Heinz 
Dicht für die angenehme Zusammenarbeit und Ihnen 
allen, insbesondere der KUVE, für die konstruktive 
Diskussion. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Somit haben wir 
den Bericht fertig diskutiert und kommen zur Anfrage 
Berther, Camischolas. Er ist nicht anwesend. Dann fah-
ren wir weiter mit der nächsten Anfrage, der Fraktions-
anfrage der FDP. Grossrat Nick. 

Fraktionsanfrage FDP betreffend Nutzung der CO2-
Reduktion durch den Bündner Wald (Erstunter-
zeichner Nick) (Wortlaut Dezemberprotokoll 2011, S. 
435) 
 
Antwort der Regierung 
 
Das Hauptziel des Kyoto-Protokolls besteht darin, die 
Treibhausgasemissionen durch innerstaatliche Mass-
nahmen an den Emissionsquellen zu vermindern. Gefor-
dert sind damit hauptsächlich Massnahmen zur Einspa-
rung von Energie, zur Steigerung der Energieeffizienz 
und zum vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien. 
Ergänzend zu diesen primären Massnahmen sieht das 
Kyoto-Protokoll auch Möglichkeiten vor, einen Teil der 
Reduktionsverpflichtungen durch sogenannte "flexible 
Mechanismen" in anderen Ländern zu realisieren oder 
Kohlenstoff-Senkenleistungen  
an das Reduktionsziel anzurechnen.  
In der Schweiz bewegte sich die CO2-Senkenleistung des 
Waldes in den Jahren 2008 bis 2010 zwischen 0.5 Mio. 
Tonnen und 1.0 Mio. Tonnen pro Jahr. Sie kann jährlich 
in Abhängigkeit der Veränderung der Waldfläche, der 
Waldbewirtschaftung und übriger Einflussgrössen stark 
schwanken. Die Senkenleistung des Waldes besteht 
darin, dass die vorwiegend aus der Verbrennung fossiler 
Energieträger resultierenden Treibhausgasemissionen 
durch den Wald teilweise vermindert werden, indem in 
der Biomasse des Waldes dank der Photosynthese CO2 
gespeichert wird. In der nationalen Bilanz des Treib-
hausgases wird diese Senkenleistung angerechnet. Damit 
leistet der Wald einen wichtigen Beitrag, um im Bereich 

der Treibstoffe die bestehende Differenz zum Emissi-
onsziel zu reduzieren.  
In Graubünden kann - wie in der Fraktionsanfrage zu-
treffend ausgeführt - von einer CO2-Senkenleistung des 
Waldes von 100'000 Tonnen pro Jahr ausgegangen wer-
den. Der Preis für ein CO2-Zertifikat bewegt sich auf 
dem internationalen Markt gegenwärtig in der Grössen-
ordnung von 10 Euro pro Tonne CO2. Das Anliegen, die 
Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer für diese 
Senkenleistung zu entschädigen, ist nach Auffassung der 
Regierung grundsätzlich berechtigt. Die Regierung hat 
daher bereits im Jahr 2005 im Rahmen ihrer Vernehm-
lassung zur Teilrevision des eidgenössischen Waldgeset-
zes entsprechende Bestrebungen des Bundes unterstützt. 
Auf diese Vorlage sind die Eidgenössischen Räte aus 
anderen Gründen jedoch nicht eingetreten. Daher fehlt 
nach wie vor eine Rechtsgrundlage, um die Waldeigen-
tümerinnen und Waldeigentümer mittels Emissionsgut-
schriften für ihre CO2-Senkenleistungen zu entschädi-
gen. Aufgrund dieser Rechtslage haben sie heute einzig 
die Möglichkeit, die CO2-Senkenleistungen ihres Waldes 
auf dem freiwilligen Markt in Form von CO2-
Zertifikaten anzubieten. Entsprechende Zertifikate dür-
fen allerdings nur angeboten werden, wenn der Holzvor-
rat gestützt auf aktive Massnahmen zur Verminderung 
der CO2-Emissionen erhöht wird und langfristig gesi-
chert ist. Natürliche Vorgänge, für die keine besonderen 
Massnahmen erforderlich sind,  werden nicht mit han-
delbaren CO2- Zertifikaten anerkannt. 
Derzeit sieht die Regierung aufgrund fehlender Rechts-
grundlagen auf Bundesebene keine Möglichkeiten, mit 
der CO2-Reduktion aus dem Bündner Wald Klimapro-
jekte zu verfolgen. Aus den nämlichen Überlegungen 
besteht auch kein Handlungsspielraum, um gegebenen-
falls mit anderen Bergkantonen Klimaschutzleistungen 
des Bündner Waldes als Schweizer CO2-
Emissionsreduktionsprojekt mit anerkannter Emissions-
minderung zu planen oder umzusetzen. Die Regierung 
wird jedoch auch künftig entsprechende Bestrebungen 
des Bundes unterstützen. Die laufenden Bestrebungen 
zur Flexibilisierung der Waldflächenpolitik dürfen da-
durch allerdings nicht unterlaufen werden. Landwirt-
schaftliche Vorrangflächen sowie ökologisch oder land-
schaftlich wertvolle Gebiete sind ungeschmälert zu er-
halten und dürfen nicht durch die Erhöhung von Holz-
vorräten beeinträchtigt werden. 

Nick: In Anbetracht der Tatsache, dass wir mit unserem 
Programm stark im Rückstand sind, verzichte ich auf ein 
Votum, bedanke mich für die Beantwortung und erkläre 
mich von der Antwort und von den Ausführungen be-
friedigt. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Dann fahren wir 
weiter fort in der Traktandenliste und kommen zum 
Bericht und Antrag der Präsidentenkonferenz für die 
Teilrevision des Grossratsgesetzes und der Geschäfts-
ordnung des Grossen Rates. Dazu erteile ich dem Stan-
despräsidenten das Wort zum Eintreten. 
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Bericht und Antrag der Präsidentenkonferenz für die 
Teilrevision des Grossratsgesetzes und der Ge-
schäftsordnung des Grossen Rates (separater Bericht) 

Eintreten 

Antrag PK 
Eintreten 

Standespräsident Bleiker: Die letzten umfassenden Revi-
sionen der Parlamentsgesetzgebung gehen auf die Jahre 
1994, 2002 und 2005 zurück. Vor allem die letzte grös-
sere Revision von 2005 hat sich bewährt und bedarf 
daher grundsätzlich keiner Überarbeitung. Mit der vor-
liegenden Teilrevision des Gesetzes über den Grossen 
Rat und der Geschäftsordnung des Grossen Rates sollen 
ein paar wenigen, in der Zwischenzeit eingetretenen, 
geänderten Bedürfnissen, die zugleich einen gesetzlichen 
Regelungsbedarf bedingen, Rechnung getragen werden. 
Im Einzelnen geht es um folgende neu zu regelnde Punk-
te: Anpassung des Beginns der Amtsdauer nach den 
Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rates, flexible 
Regelung der Amtsdauer der Kommissionsvorsitzenden, 
Erweiterung des Anwendungsbereichs des Verteilschlüs-
sels der Kommissionspräsidien auf die Kommissionsvi-
zepräsidien, Überführung der langjährigen Praxis des im 
Vergleich zu den übrigen Kommissionen erhöhten Tag-
geldes für die Mitglieder der Redaktionskommission in 
eine gesetzliche Bestimmung sowie Anpassung des 
Abstimmungsverfahrens im Grossen Rat an die be-
schlossene elektronische Abstimmungsanlage. Es han-
delt sich also durchwegs um Punkte, welche baldmög-
lichst geregelt werden müssen beziehungsweise seit 
längerer Zeit auf der Pendenzenliste der PK stehen. 
Aufgrund der geringen Tragweite und der fehlenden 
politischen Bedeutung der Revisionspunkte verzichtet 
die Präsidentenkonferenz als Vorberatungskommission 
auf die Durchführung eines Vernehmlassungsverfahrens. 
Die Kommission möchte insbesondere auch darauf hin-
weisen, dass weitere, über die vorgeschlagenen und 
notwendigen Änderungen hinausgehende Anträge für die 
Behandlung in dieser Session gemäss Art. 49 GGO eine 
Zweidrittelmehrheit zum Eintreten auf die entsprechen-
den Artikel benötigen. Die Kommission empfiehlt Ihnen 
einstimmig, auf die Vorlage einzutreten. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Das Wort ist 
offen für Mitglieder der Präsidentenkonferenz. Weitere 
Wortmeldungen zum Eintreten? Somit ist Eintreten nicht 
bestritten und beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zur 
Detailberatung. Wir beraten diesen Bericht gemäss der 
lila Botschaft und beginnen auf Seite 13. Art. 7. Herr 
Standespräsident. 

 

Detailberatung 

Gesetz über den Grossen Rat (Grossratsgesetz; GRG) 
Art. 7 
Antrag PK 
Gemäss Bericht 

Standespräsident Bleiker: Der Beginn der Amtsdauer 
nach den Neuwahlen am 1. August hat bei der Vorberei-
tung der Ratsgeschäfte für die Augustsession jeweils zu 
grossen Problemen geführt, weil die bisherigen Kommis-
sionen ab dem 1. August nach den Neuwahlen rechtlich 
nicht mehr im Amt waren und die Vorbereitung der 
Geschäfte erhebliche Schwierigkeiten verursachte. Daher 
wird vorgeschlagen, den Amtsdauerbeginn jeweils auf 
den ersten Tag der Augustsession nach den Neuwahlen 
festzusetzen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Präsidentenkonferenz? Weitere Wortmeldungen? Somit 
beschlossen. Grossrätin Noi. 

Angenommen 

Art. 10 

Noi-Togni: Ich möchte beantragen, dass wir Art. 10 des 
Grossratsgesetzes noch behandeln, weil meiner Meinung 
nach etwas zu revidieren wäre.  

Antrag Noi-Togni 
Eintreten auf Art. 10 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Die Präsidenten-
konferenz hat Kenntnis vom Antrag Noi zu Art. 10. Wir 
können uns vorstellen, dass wir diesen Artikel hier be-
handeln, aber eine Behandlung dieses Artikels ausser-
halb der Botschaft bedarf gemäss Art. 49 GGO einer 
Zweidrittelmehrheit für das Eintreten auf den Antrag 
Noi. Also ich bitte Sie, wer dem Antrag Noi auf Art. 10 
einzutreten, zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. 
Bitte auszählen. Können Sie bitte stehen bleiben, bis 
ausgezählt ist? Wer dem nicht zustimmen möchte, möge 
sich bitte erheben. Sie haben dem Antrag mit 78 zu null 
Stimmen zugestimmt. Somit ist Eintreten auf Art. 10 
beschlossen. Grossrätin Noi. 

Abstimmung (Zweidrittelmehrheit erforderlich) 
Der Grosse Rat tritt auf die Behandlung von Art. 10 mit 
78 zu 0 Stimmen ein. 

Noi-Togni: Ja, vielleicht bin ich nicht so klar gewesen 
und das ist ein bisschen schnell gegangen. Also, ich 
bedanke mich bei der Präsidentenkonferenz und beim 
Rat, dass mein Antrag zum Art. 10 des Grossratsgeset-
zes, welcher nicht Gegenstand dieser Teilrevision ist, 
doch als behandlungswürdig empfunden wurde. Ich 
erkläre warum: Der Art. 10 des Grossratsgesetzes befasst 
sich mit der Vereidigung und dem Amtsgelübte und 
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beschreibt, wie Sie damit im Rat umzugehen haben. Dies 
bei Ratsmitgliedern, Stellvertreterinnen und Stellvertre-
tern und bei der Wahl der Standespräsidentin und dem 
Standespräsidenten. Damit wir uns verstehen, zitiere ich 
den aktuellen Art. 10 auf Seite 3 des Grossratsgesetzes. 
Also, Art. 10 auf Seite 3 der besagt, Abs. 1: „Das älteste 
der anwesenden amtsälteste Mitglieder beziehungsweise 
die abtretende Standespräsidentin oder der abtretende 
Standespräsident nimmt der neu gewählten Standesprä-
sidentin oder dem neu gewählten Standespräsidenten den 
Eid oder das Amtsgelübte ab.“ Und bis hier ist die Welt 
noch in Ordnung. Jetzt kommt aber eine Welt, die nicht 
mehr in Ordnung ist, Abs. 2: „Sobald die Standespräsi-
dentin oder der Standespräsident den Eid oder das Amts-
gelübte abgelegt hat, nimmt sie oder er jenen Ratsmit-
gliedern und Stellvertreterinnen oder Stellvertretern den 
Eid oder das Amtsgelübte ab, die seit ihrer Wahl oder 
Wiederwahl erstmals Einsitz genommen haben.“ Also 
ich glaube, ich muss nicht ganz so viel erklären, weil Sie 
wissen Bescheid, bei der konstituierenden Sitzung, der 
ersten Sitzung nach den Wahlen, der ersten Sitzung der 
neuen Legislatur, geht es um vier Akte, vier Schritte, die 
passieren hier unmittelbar nachdem die Mitglieder Ein-
sitz genommen haben in den Rat. Der erste Schritt ist die 
Rede vom alt Standespräsidenten oder amtsältesten 
Mitglied. Der zweite Schritt ist die Wahl mit Zettel, Sie 
wissen, der Standespräsident und der Vizestandespräsi-
dent oder -präsidentin und der dritte Schritt ist die Verei-
digung von der neu gewählten Standespräsidentin oder 
Standespräsident. Und der vierte Schritt ist dann die 
Vereidigung des Rates, was nicht korrekt sein kann, weil 
im Grunde genommen der Rat gewählt hat, obwohl er 
noch nicht vereidigt war. Klar, ich weiss, das ist auch 
eine Diskussion, die man noch anders führen könnte, 
aber ist wichtig, schauen wir das einen Moment an. 
Lassen Sie mich doch jetzt ein paar Ausführungen zur 
Vereidigung beziehungsweise zum Amtsgelübte machen. 
Ich möchte nicht falsch verstanden werden und eine 
übermässige Wichtigkeit an den Vereidigungsakt verlei-
hen. Die echte Kompetenz der Amtsführung als Grossrä-
tinnen und Grossräte gibt uns bestimmt die Volkswahl. 
Trotzdem, in verschiedenen Lebenssituationen, in tief-
greifenden Momenten, brauchen Mensch und Gesell-
schaft Rituale. Sie sind gekennzeichnet durch einen 
konkreten, physischen Akt und eine metaphorische Di-
mension des Fühlens und des Denkens. Bei der Vereidi-
gung im Rat, die ich persönlich nicht vermissen möchte, 
geht es auch um einen seltenen Zeitraum, der sich im 
Identitätsfühlen zwischen den Ratsmitgliedern, die sich 
gleich fühlen, auch wenn wir gar nicht gleich sind. Nicht 
ausser Acht lassen möchte ich in dieser Diskussion die 
Geschehnisse und die Äusserungen auf nationaler Ebene 
der letzten Zeit, die unabhängig von den direkt beteilig-
ten Personen und den Reaktionen sind. Bezüglich Verei-
digung mussten wir doch verschiedene Auffassungen 
von prominenten Personen zur Kenntnis nehmen. Für alt 
Bundesrichter Giusep Nay und für Verfassungsrechtler 
Daniel Josic z.B. beginnt das Amt nach der Vereidigung 
und für den alt Bundesrichter Martin Schubarth nach der 
Volkswahl. Auch wenn diese Äusserungen für meinen 
Antrag nicht massgebend sind, sie bestätigen jedoch, 
dass eine Änderung des Art. 10 angebracht ist. Deswe-

gen schlage ich vor, den Art. 10 des Grossratsgesetzes 
umzuformulieren und zwar, ich lese vor: „Das älteste der 
anwesenden amtsältesten Mitglieder beziehungsweise 
die abtretende Standespräsidentin oder der abtretende 
Standespräsident nimmt zu Beginn der Amtsdauer oder 
Session seit ihrer Wahl oder Wiederwahl erstmals Ein-
sitz nehmenden Ratsmitgliedern sowie Stellvertreterin-
nen oder Stellvertretern und nach der Wahl durch den 
Grossen Rat der neu gewählten Standespräsidentin oder 
dem neu gewählten Standespräsidenten den Eid oder das 
Amtsgelübte ab.“ Diese Formulierung stammt übrigens 
aus unserer Standeskanzlei und dieser Vorgang ist auch 
beim Nationalrat und bei den anderen Kantonsparlamen-
ten üblich. Was nachher alles mit den Artikeln passiert, 
sagt vielleicht noch die Vizestandespräsidentin, weil es 
dann noch eine Umstellung bei den Absätzen gibt. Und 
mit dem, denke ich, ist das klar, und ich bitte Sie um 
Zustimmung zu diesem Antrag und bedanke mich im 
Voraus. 

Antrag Noi-Togni 
Art. 10 ändern wie folgt: 
1 Das älteste der anwesenden amtsältesten Mitglieder 
beziehungsweise die abtretende Standespräsidentin oder 
der abtretende Standespräsident nimmt zu Beginn der 
Amtsdauer oder Session seit ihrer Wahl oder Wie-
derwahl erstmals Einsitz nehmenden Ratsmitgliedern 
sowie Stellvertreterinnen oder Stellvertretern und 
nach der Wahl durch den Grossen Rat der neu ge-
wählten Standespräsidentin oder dem neu gewählten 
Standespräsidenten den Eid oder das Amtsgelübde 
ab. 
2 Aufgehoben 
3 Wird neu zu Abs. 2 

Standespräsident Bleiker: Die Präsidentenkonferenz 
hatte Kenntnis von diesem Antrag von Grossrätin Noi 
und wir haben das am Montag an der PK-Sitzung kurz 
besprochen und auch von der Standeskanzlei abklären 
lassen. Inhaltlich stimmen die Ausführungen von Gross-
rätin Noi, es ist eine Umkehr, ein richtiger Ablauf bei der 
Vereidigung, vor allem wenn eine neue Legislatur be-
ginnt und die Präsidentenkonferenz empfiehlt Ihnen, 
diese Änderung anzunehmen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglie-
der der Präsidentenkonferenz? Allgemeine Diskussion? 
Herr Standespräsident. 

Standespräsident Bleiker: Ich möchte nochmals ganz 
kurz erklären: Art. 9 bleibt unverändert, Art. 10 Abs. 1 
heisst neu: „Das älteste der anwesenden amtsältesten 
Mitglieder beziehungsweise die abtretende Standespräsi-
dentin oder der abtretende Standespräsident nimmt zu 
Beginn der Amtsdauer oder Session seit ihrer Wahl oder 
Wiederwahl erstmals Einsitz nehmenden Ratsmitglie-
dern sowie Stellvertreterinnen und Stellvertretern und 
nach der Wahl durch den Grossen Rat auch der neu 
gewählten Standespräsidentin oder dem neu gewählten 
Standespräsidenten den Eid oder das Amtsgelübte ab.“ 
Wir haben diese Formulierung von der Standeskanzlei 
prüfen lassen, sie stimmt. Der heutige Art. 10 Abs. 2 
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würde aufgehoben und Art. 10 Abs. 3 würde neu zu Abs. 
2. Es ist, erlauben Sie mir diese Aussage, es geht in die 
Richtung der juristischen Spitzfindigkeiten, aber es ist 
sachlich richtig. Es wird auch im Nationalrat so gehand-
habt, das ist richtig, das haben wir prüfen lassen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Grossrätin Noi, 
wünschen Sie noch ein Schlusswort vor der Abstim-
mung? Nicht gewünscht. Somit kommen wir zur Ab-
stimmung über Art. 10. Wer dem Antrag zustimmen 
möchte, möge sich bitte erheben. Gegenmehr? Sie haben 
dem Antrag mit 96 zu null zugestimmt. Wir kommen zu 
Art. 18 Abs. 4, Herr Standespräsident. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt dem Antrag Noi-Togni mit 96 zu 
0 Stimmen zu. 

Art. 18 Abs. 4 
Antrag PK 
Gemäss Bericht 

Standespräsident Bleiker: In der Vergangenheit hat sich 
gezeigt, dass Fraktionen, die in einer Kommission nur 
mit einem Mitglied vertreten sind und zugleich das 
Kommissionspräsidium bekleiden, jeweils grosse Mühe 
haben, nach Ablauf der zweijährigen Präsidialzeit eine 
neue Amtsträgerin oder einen neuen Amtsträger für 
dieses Amt zu finden. Diese Regelung ist zudem auch 
dem Gedanken der Kontinuität und dem Aufbau von 
Know-how nicht förderlich, muss doch die oder der 
Vorsitzende der Kommission jeweils nach zwei Jahren 
aus der Kommission austreten, um der oder dem neuen 
Vorsitzenden aus der eigenen Fraktion Platz zu machen. 
Vor dem Jahre 2005 hatten wir dreijährige Amtszeiten in 
den Präsidien der ständigen Kommissionen, wir haben 
das dann mit der Revision 2005 auf zwei Jahre festge-
setzt und der Vorschlag lautet jetzt, dass man bei Art. 18 
Abs. 4 die Worte „in der Regel“, einführt. Ob das dann 
dazu führen wird, dass auch von anderen Kommissionen 
vielleicht eine vierjährige präsidiale Amtsdauer zum Zug 
kommt, das ist dann den Fraktionen überlassen. Das 
wäre der Vorschlag, dass man hier die Wörter „in der 
Regel“ einführt. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Präsidentenkonferenz? Allgemeine Wortmeldungen?  

Angenommen 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Somit kommen 
wir zu Art. 72, Marginalie und Abs. 2. Das Gesetz über 
die politischen Rechte im Kanton Graubünden vom 17. 
Juni 2005 wird wie folgt geändert: Art. 16 lit. a. Herr 
Standespräsident. 

Art. 72 Marginalie und Abs. 2 
Antrag PK 
Gemäss Bericht 

Standespräsident Bleiker: Da geht es genau um das 
Gleiche wie bei Art. 7, dass man den Beginn der Amts-
dauer auch im Gesetz über die politischen Rechte an-
passt. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Präsidentenkonferenz? Allgemeine Diskussion? 

Angenommen 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Somit kommen 
wir zur Geschäftsordnung des Grossen Rates GGO, Seite 
15. Art. 11 Abs. 4 lit i. Herr Standespräsident. 

Geschäftsordnung des Grossen Rates (GGO) 
Art. 11 Abs. 4 lit. i 
Antrag PK 
Gemäss Bericht 

Standespräsident Bleiker: Hier geht es darum, dass die 
Präsidentenkonferenz nach den Wahlen zu Beginn einer 
neuen Legislatur auf Grund der Stärke jeweils den Ver-
teilschlüssel für die Kommissionspräsidien festzulegen 
hat. Und wenn Sie auf Seite zehn dieser Botschaft oben 
lesen, dann müssen Sie vermutlich auch etwas schmun-
zeln, wenn hier steht, dass auf Grund eines gesetzgeberi-
schen Versehens die Kommissionsvizepräsidien dabei 
nicht berücksichtigt wurden. Wir schlagen Ihnen vor, bei 
diesem Verteilschlüssel auch die Kommissionsvizepräsi-
dien entsprechend der Stärke der Fraktionen zu berück-
sichtigen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Präsidentenkonferenz? Weitere Wortmeldungen? Ist 
nicht der Fall. Somit kommen wir zu Art. 36 Abs. 1. 
Herr Standespräsident. 

Angenommen 

Art. 36 Abs. 1 
Antrag PK 
Gemäss Bericht 

Standespräsident Bleiker: Hier geht es nur um ein Wort. 
Im alten Gesetz steht, dass die Verhandlungen auf Ton-
band aufgenommen werden. Das ist heute nicht mehr der 
Fall. Das Wort wird ersetzt durch Tonträger. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Präsidentenkonferenz? Allgemeine Diskussion? Art. 38 
Abs. 3. Herr Standespräsident. 

Angenommen 

Art. 38 Abs. 3 
Antrag PK 
Gemäss Bericht 
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Standespräsident Bleiker: Hier geht es darum, Sie lesen 
das auch in der Botschaft auf Seite zehn, da geht es um 
erhöhte Sitzungsgelder für Auswärtssessionen. Aber in 
der Praxis wurde das überhaupt nie benützt. Auch bei der 
Auswärtssession im Jahre 2009 in Poschiavo nicht. Und 
die Präsidentenkonferenz ist der Meinung, dass dieser 
Abs. 3 von Art. 38 in dem Sinne ersatzlos gestrichen 
werden kann. Für Auswärtssessionen gilt die Spesenre-
gelung wie wir sie auch für die Sessionen in Chur haben.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Präsidentenkonferenz? Allgemeine Diskussion? Art. 41a.  
Herr Standespräsident. 

Angenommen 

Art. 41a 
Antrag PK 
Gemäss Bericht 

Standespräsident Bleiker: Bei Art. 41a geht es um die 
Verankerung einer Regelung, die eigentlich seit Jahr-
zehnten gilt. Die Mitglieder der Redaktionskommission 
erhalten für Ihre Arbeit an einem separaten Sitzungstag, 
also wenn nicht noch eine andere Sitzung stattfindet, das 
doppelte Sitzungsgeld, nämlich 600 Franken. Und ich 
bin jetzt zwei Jahre in dieser Redaktionskommission und 
muss Ihnen sagen, diese 600 Franken sind immer noch 
sehr hart verdient. Redaktionskommission ist ein sehr 
harter Job. Die Leute lesen das ganze Protokoll mit 
Nummerierung der Zeilen durch, schauen ob die Kom-
mas an der richtigen Stelle sind, dürfen Inhaltlich nichts 
korrigieren und wenn Sie vielleicht einmal sehr gut 
zuhören in diesem Saal, wie hier teilweise auch mit 
Dialekteinschüben gesprochen wird, ist das wirklich eine 
Knochenarbeit. Und diese Praxis wird seit Jahrzehnten 
so gehandhabt. Die Finanzkontrolle hat aber darauf 
aufmerksam gemacht, dass hierfür keine gesetzliche 
Grundlage besteht und darum soll neu der Art. 41a ein-
gefügt werden, wo steht, dass die Mitglieder der Redak-
tionskommission ein Taggeld von 600 Franken erhalten. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Präsidentenkonferenz? Weitere Wortmeldungen? Gross-
rätin Märchy. 

Märchy-Caduff: Als Mitglied der Redaktionskommissi-
on, der wohl „begehrtesten“ ständigen Kommission des 
Grossen Rates, möchte ich ein paar Ausführungen zum 
vorliegenden Artikel 41a der Geschäftsordnung machen. 
Auf Seite zehn der Botschaft wird die Arbeit der Redak-
tionskommission erwähnt und gewürdigt und unser 
Standespräsident hat auch einige Ausführungen dazu 
gemacht. Es wird begründet, warum die Mitglieder die-
ser Kommission pro Sitzung schon seit längerem 600 
Franken erhalten. Der Hauptanteil der Arbeit, die um-
fangreichen Korrekturen des Beschluss- und Wortlaut-
protokolls, die wird zuhause gemacht. Diese Arbeit muss 
jeweils in sehr knapp bemessener Zeit erledigt werden. 
Kann das Kommissionsmitglied dann nicht an der Re-
daktionskommission teilnehmen, gibt es die korrigierten 

Unterlagen auf dem Ratssekretariat ab, die Entschädi-
gung fällt aber ganz dahin. Da kann man sich fragen, ist 
diese Praxis in Ordnung so oder nicht? Ähnlich ist es ja 
bei andern Kommissionen. Das Studium zuhause erfolgt 
auch in stundenlanger Vorbereitung, man kann vielleicht 
nicht an die Kommissionssitzung und man bekommt 
auch keine Entschädigung. Darum möchte ich auch 
keinen Antrag stellen, dass man diesen Artikel ändert. 
Ich habe aber ein Anliegen: Wir haben gestern die Vor-
beratungskommission „Effizienzsteigerung im Grossen 
Rat“ gewählt. Ich denke, es macht Sinn, dass man in 
diesem Zusammenhang auch die Effizienz, die Arbeit 
der Redaktionskommission anschaut, sie hinterfragt oder 
eventuell auch Optimierungsvorschläge macht. Ich bitte 
deshalb die eingesetzte ad hoc-Kommission, auch einen 
Blick auf die Abläufe und die Arbeit der Redaktions-
kommission zu werfen und eventuell Änderungen vorzu-
schlagen.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wort-
meldungen? Art. 42 Marginalie. Herr Standespräsident. 

Angenommen 

Art. 42 Marginalie 
Antrag PK 
Gemäss Bericht 

Standespräsident Bleiker: Das ist eine Verschiebung, die 
sich dadurch ergibt, dass wir einen neuen Art. 41a einge-
schoben haben. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Art. 62. Herr 
Standespräsident. 

Angenommen 

Art. 62 
Antrag PK 
Gemäss Bericht 

Standespräsident Bleiker: Bei Art. 62 geht es um die 
Modalitäten, die geregelt werden müssen wegen der 
beschlossenen neuen elektronischen Abstimmungsanla-
ge. Sie finden diesen neuen Artikel auf Seite 16. Er 
besteht aus sechs Absätzen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglie-
der der Präsidentenkonferenz? Allgemeine Wortmeldun-
gen? Grossrat Marti. 

Marti: Ich spreche zum Abs. 6: „Die Standespräsidentin 
oder der Standespräsident gibt das Abstimmungsergebnis 
bekannt.“ Ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit, 
denn hin und wieder führt auch die Standesvizepräsiden-
tin den Rat oder der Standesvizepräsident und die sollten 
dann doch auch das Abstimmungsergebnis bekannt 
geben dürfen.  
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Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wort-
meldungen?  

Standespräsident Bleiker: Also, das ist richtig, das wäre 
wieder ein so genanntes gesetzgeberisches Versehen. 
Also man müsste hier eine Formulierung suchen, der 
Vorsitzende oder die Vorsitzende des Grossen Rates gibt 
das Abstimmungsergebnis bekannt. Wir nehmen das so 
entgegen zuhanden der Redaktionskommission. Ist das 
für Sie in Ordnung? 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wort-
meldungen? Art. 62a. Herr Standespräsident. 

Angenommen 

Art. 62a 
Antrag PK 
Gemäss Bericht 

Standespräsident Bleiker: In Art. 62a und 62b werden 
die Modalitäten des Abstimmungsverfahren legislato-
risch in einem neuen Artikel erfasst.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglie-
der der Präsidentenkonferenz? Allgemeine Wortmeldun-
gen? Grossrat Peyer. 

Peyer: Wir möchten Ihnen hier einen Antrag stellen. Es 
geht um Folgendes: Wir schaffen nun neu eine Abstim-
mungsanlage an, eine elektronische. Und darauf wird das 
Abstimmungsverhalten der Grossratsmitglieder ersicht-
lich. Dies ist auf jeden Fall ein Stück Transparenz. In 
erster Linie für diejenigen Personen, die im Grossen Rat 
anwesend sind, z.B. auf der Tribüne. Im Abs. 2 wird nun 
vorgeschlagen, dass die Abstimmungsresultate auch 
verfügbar gemacht werden für Personen, die nicht die 
Gelegenheit haben, hier im Rat anwesend zu sein, aber 
nur für den Schlussabstimmungen. Jetzt haben wir die 
letzten zwei Tage leidenschaftlich die TAG diskutiert 
und haben schnell gemerkt, die Schlussabstimmung war 
zwar spannend, aber nicht der massgebende Teil. Die 
grossen Diskussionen sind beim Art. 6 geführt worden 
und dort war es spannend zu sehen, wer wie abstimmt. 
Ähnliches kann man beim Schulgesetz sagen. Auch dort, 
die Schlussabstimmung war zwar auch nett, aber die 
grossen Diskussionen wurden vorher geführt. Oder bei 
der Pflegefinanzierung, die Frage, wie die Kosten aufge-
teilt wurden, war nicht Gegenstand der Schlussabstim-
mung, die war Bestandteil der Debatte. Und deshalb 
denken wir, dass für die interessierten Bürgerinnen und 
Bürger eben nicht oder nicht nur massgeblich ist, wie die 
Schlussabstimmung ausfällt, sondern eben viele Detail-
fragen. Deshalb stellen wir Ihnen folgenden Änderungs-
antrag zum Art. 62a Abs. 2. Wir möchten neu formulie-
ren: „Die Ergebnisse der Abstimmungen werden auf 
Namenslisten gespeichert. Die Namenslisten werden 
öffentlich zugänglich gemacht.“ Damit machen wir eine 
Ausdehnung. Wir streichen nämlich das Wörtchen 
„Schluss“. Also alle Abstimmungen werden auf Na-
menslisten gespeichert. Und wir machen auch eine Ver-

einfachung, diese sollen nämlich nicht gedruckt werden, 
das ist vielleicht auch nicht mehr ganz zeitgemäss, son-
dern sie sollen einfach zugänglich gemacht werden. Das 
heisst die Listen sind z.B. im Internet abrufbar. Wir 
bitten Sie deshalb aus diesen dargelegten Gründen, die-
sem Änderungsantrag zuzustimmen. Ich glaube, das ist 
ein Stückchen mehr Transparenz für interessierte Bürge-
rinnen und Bürger. 

Antrag Peyer 
Abs. 2 ändern wie folgt: 
Die Ergebnisse der (…)Abstimmungen werden auf Na-
menslisten (…) gespeichert. … 

Standespräsident Bleiker: Die PK hat diesen Antrag 
nicht vorberaten, weil wir nur vom Hörensagen von 
diesem Antrag gehört haben und ausserdem an der Sit-
zung vom Montag etwas unter Druck waren. Sie haben 
mir jetzt natürlich persönlich etwas den Wind aus den 
Segeln genommen. Ich habe mir eine solche Abstim-
mungsliste des Kantons Zürich beschafft, die haben 180 
Grossräte, umfasst vier A4 Seiten. Wir haben beim TAG 
elf Abstimmungen durchgeführt, wenn wir das herunter-
rechnen auf 120 Grossräte, hätte das elf Listen mit drei 
A4 Seiten bedeutet. Sie sagen jetzt aber, dass sie nicht 
mehr gedruckt werden sollen, sondern nur öffentlich 
zugänglich gemacht und ich kann nur sagen, wir konnten 
in der PK diesen Antrag nicht beraten und sind daher 
etwas überfallen.  

Peyer: Der Nationalrat umfasst 200 Mitglieder. Dort 
werden auch alle Abstimmungsresultate zugänglich 
gemacht. Die Liste pro Abstimmung umfasst jeweils 
eine Seite. Ich glaube, es ist eine Frage der Schriftgrösse 
und nicht so sehr Transparenz. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich glaube man kann den Bogen 
in Sachen Transparenz auch überspannen. Ich bin gegen 
den Antrag Peyer. Ich glaube, es ist jeder Mann und jede 
Frau aus diesem Kanton herzlich in dieses öffentlich 
geführte Parlament eingeladen und den Abstimmungen 
zu folgen. Dass man uns noch im ganzen Kanton abrufen 
kann, finde ich doch etwas übertrieben. Mit der Schluss-
abstimmung hat auch jeder die Möglichkeit, seinen Kan-
didaten oder seinen Vertreter im Grossen Rat in etwa zu 
begleiten und in etwa seine Marschrichtung mitzuverfol-
gen. Ich empfehle Ihnen, den Antrag Peyer abzulehnen. 

Standespräsident Bleiker: Ich kann nur sagen, entschei-
den Sie nach Ihrem Bauchgefühl. Wir konnten hier keine 
Empfehlung geben. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Somit kommen 
wir zur Abstimmung. Der Änderungsantrag lautet wie 
folgt: „Die Ergebnisse der Abstimmungen werden auf 
Namenslisten gespeichert.“  

Stiffler (Davos Platz): Braucht es nicht Zweidrittelmehr-
heit? 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Hier braucht es 
nicht Zweidrittelmehrheit, denn dieser Artikel ist Be-
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standteil der Teilrevision. Ich lese Ihnen nochmals den 
Änderungsantrag vor: „Die Ergebnisse der Abstimmun-
gen werden auf Namenslisten gespeichert. Die Namens-
listen werden öffentlich zugänglich gemacht.“ Wir 
kommen zur Abstimmung. Wer dem Änderungsantrag 
zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. Wer dem 
Änderungsantrag nicht zustimmen möchte, möge sich 
bitte erheben. Sie haben den Antrag mit 53 zu 48 Stim-
men abgelehnt. Wir kommen zu Art. 62b. Herr Standes-
präsident. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der PK mit 53 zu 48 
Stimmen. 

Art. 62b 
Antrag PK 
Gemäss Bericht 

Standespräsident Bleiker: Bei Art. 62b geht es um eine 
Regelung im Falle eines Ausfalls beispielsweise der 
elektronischen Abstimmungsanlage bei offenen Ab-
stimmungen, dass das Abstimmen durch Aufstehen nach 
wie vor möglich sein soll. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglie-
der der Präsidentenkonferenz? Allgemeine Diskussion? 
Grossrat Tscholl. 

Tscholl: Als Konsequenz von Art. 62 Abs. 6 müsste man 
hier auch die Standespräsidentin und den Standespräsi-
denten abändern. 

Standespräsident Bleiker: Das ist richtig. Auch das neh-
men wir so entgegen. Besten Dank für Ihren Hinweis. 

Angenommen 

Art. 73 Abs. 5 
Antrag PK 
Gemäss Bericht 

Standespräsident Bleiker: Hier geht es um eine Klarstel-
lung. Es sind in Art. 72 und Art. 75  verschiedene Aus-
drücke. Einmal heisst es „erheblich erklärt“ und dann 
„vorläufig unterstützt“. Diese beiden Ausdrücke haben 
nach juristischer Abklärung den identischen Sinngehalt 
und regeln ein in diesem Zusammenhang gleiches Ver-
fahren. Daher wird vorgeschlagen, dass auch in Art. 73 
Abs. 5 die Worte „erheblich erklärt“ eingeführt werden. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglie-
der der Präsidentenkonferenz? Allgemeine Diskussion? 
Inkraftsetzung. Herr Standespräsident. 

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Keine Bemerkungen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Möchte jemand 
auf einen Artikel zurückkommen? Ist nicht der Fall. 
Somit kommen wir zu den Anträgen auf Seite zwölf. 
Grossrat Peyer. 

Peyer: Ich habe nur eine kleine Bemerkung. Vor dem 
Mittagessen haben uns dieselben Leute, die jetzt für 
weniger Transparenz sind, vorgeworfen, wir hätten 
Angst vor dem Volk und würden deshalb diese Abstim-
mung dem obligatorischen Referendum unterstellen. Ich 
habe dort mit Ihnen gestimmt, mit einem grossen Teil 
der sogenannt liberalen Fraktion und ein paar BDP-
Vertretern. Das war es mir noch wert zu sagen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Herr Standesprä-
sident? Weitere Wortmeldungen? Ist nicht der Fall. 
Somit schreiten wir zu den Anträgen Seite zwölf, zwei-
tens: Der Teilrevision des Gesetzes über den Grossen 
Rat, Grossratsgesetz, GRG, zuzustimmen. Wer dieser 
Teilrevision zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. 
Wer dieser Teilrevision nicht zustimmen möchte, möge 
sich bitte erheben. Enthaltungen? Sie haben der Teilrevi-
sion des Grossratsgesetzes mit 111 zu null Stimmen bei 
null Enthaltungen zugestimmt. 
Antrag drittens: Der Teilrevision der Geschäftsordnung 
des Grossen Rates, GGO, zuzustimmen. Wer dieser 
Teilrevision der Geschäftsordnung zustimmen möchte, 
möge sich bitte erheben. Wer der Teilrevision der Ge-
schäftsordnung nicht zustimmen möchte, möge sich bitte 
erheben. Sie haben der Teilrevision der Geschäftsord-
nung des Grossen Rates mit 107 zu null Stimmen zuge-
stimmt. Ich danke Ihnen. Herr Standespräsident. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision des Gesetzes 

über den Grossen Rat (Grossratsgesetz; GRG) mit 
111 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen zu. 

3. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision der Ge-
schäftsordnung des Grossen Rates (GGO) mit 107 zu 
0 Stimmen zu. 

Standespräsident Bleiker: Ich möchte an dieser Stelle 
dem Ratssekretariat und der Standeskanzlei für die Vor-
bereitung dieses Geschäftes danken und wünsche an 
dieser Stelle auch der neugewählten Kommission „Effi-
zienzsteigerung“ viel Glück bei ihrer Arbeit. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Für das nächste 
Geschäft übergebe ich die Ratsführung wieder unserem 
Standespräsidenten.  

Standespräsident Bleiker: Da Grossrat Berther, Cami-
scholas, jetzt anwesend ist, kommen wir zurück auf seine 
Anfrage betreffend Wahrung der Bündner Interessen 
beim NRP-Umsetzungsprogramm 2012-2015. Grossrat 
Berther.  
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Anfrage Berther (Camischolas) betreffend Wahrung 
der Bündner Interessen beim NRP-Umsetzungs-
programm 2012-2015 (Programm SAN GOTTARDO 
2020) (Wortlaut Dezemberprotokoll 2011, S. 456) 
 
Antwort der Regierung 
 
Sichere und leistungsfähige Verkehrsverbindungen sind 
eine zentrale Voraussetzung für die demographische und 
wirtschaftliche Entwicklung der Regionen. Die Regie-
rung misst deshalb auch einer optimalen Verkehrser-
schliessung der oberen Surselva mit den benachbarten 
Regionen grosse Bedeutung zu. Im Rahmen der neuen 
Regionalpolitik (NRP) schafft das Umsetzungspro-
gramm San Gottardo 2012-2015 (UP PSG) die Voraus-
setzungen, um Potenziale der Region Surselva und der 
Gotthardregionen zu nutzen und dadurch Wertschöpfung 
zu erzeugen. 
Zu Frage 1: Auf der Strecke Reichenau - Sedrun wur-
den durch den Kanton in den letzten zwei Jahrzehnten 
namhafte finanzielle Mittel in den Neu- und Ausbau der 
Hauptstrasse investiert. Ebenfalls wurden Anstrengungen 
zur Beschleunigung und Optimierung der Bahnstrecke 
unternommen. Konkret wurde im Rahmen des Projekts 
"Planung neuer Verkehrsverbindungen" der Bau eines 
Eisenbahntunnels unter dem Oberalp untersucht. Diese 
Variante wurde dem Ausbau und der Optimierung der 
heutigen Bahnstrecke über den Oberalppass gegenüber 
gestellt. Die Studie zeigt, dass aus finanzieller und regi-
onalwirtschaftlicher Optik ein Ausbau der Bergstrecke 
einer Tunnellösung vorzuziehen ist. Der Zusatznutzen 
einer Tunnellösung (Reisezeitersparnis, Wintersicher-
heit) vermag die hohen Kosten nicht zu rechtfertigen. 
Eine Winteröffnung der Passstrasse muss sich primär mit 
der Lawinensituation auseinandersetzen. Jeden Winter 
gehen nämlich Lawinen und Schneerutsche auf die ge-
schlossene Strecke nieder. Die bestehenden Wendekeh-
ren sind steil und eng und verfügen nicht über genügend 
Absturzsicherungen. Zur Engpassbeseitigung, Erhöhung 
der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Kurvenge-
ometrie wären aufwendige Ausbauten nötig. Für den 
Winterbetrieb kämen zwingend mehrere teure Schutz-
bauten hinzu. Die Regierung erachtet eine solche Lösung 
als nicht zielführend. Einer Winteröffnung des Oberalp-
passes steht auch der Kanton Uri ablehnend gegenüber. 
Er begründet dies damit, dass eine Verlagerung des 
Verkehrs von der Schiene auf die Strasse einschneidende 
Folgen für die ganze Region und ihre touristischen Mög-
lichkeiten hätte (Konkurrenzierung des Bahnangebots 
MGB). Zudem besteht das Problem, dass heute im Ski-
gebiet Nätschen Teile der Passstrasse durch Skipisten 
beansprucht werden. Schliesslich haben im Zusammen-
hang mit dem Ausbau der Skiinfrastrukturen und der 
Richtplananpassung Urserntal/Oberalp die Gemeinden 
Andermatt und Tujetsch ein Nutzungskonzept für den 
Oberalppass in Auftrag gegeben. Daraus geht hervor, 
dass eine Passöffnung im Winter für den Individualver-
kehr nicht erwünscht ist.  
Eine Verschiebung der Systemgrenze RhB/MGB von 
Disentis/Mustér nach Sedrun würde aus marktwirtschaft-
licher Sicht Sinn machen, wäre technisch und betrieblich 
allerdings mit beachtlichen Schwierigkeiten verbunden. 

Zwischen den beiden Bahnen und dem Kanton müsste 
entsprechend zudem ein Konzept erarbeitet werden, das 
auch eine Anpassung der Fahrplanzeiten beinhaltet, um 
schlanke Anschlüsse zu gewährleisten. 
Der Einsatz finanzieller Mittel aus dem UP PSG für die 
Verbesserung der Verkehrsverbindungen im Ost-
Westverkehr der Surselva ist hingegen nicht möglich. 
Diesbezüglich können Beiträge für die Wirtschaftsent-
wicklung und Entwicklungsinfrastrukturen (Bergbahnen 
etc.), nicht jedoch für Basisinfrastrukturen (Bahn- oder 
Strassenverkehrsverbindungen) ausgelöst werden.  
Zu Frage 2: Das UP PSG ist auf die Evaluation und 
Inwertsetzung von Potenzialen ausgerichtet. Die 
Schwerpunkte liegen bei konkreten Massnahmen für die 
touristische Angebotsgestaltung und Vermarktung tou-
ristischer Produkte. Die Planung sieht auch die Weiter-
entwicklung von Strukturen und Organisationen vor. In 
diesem Kontext werden auch einheitliche Strategien der 
regionalen Entwicklungsträger bearbeitet und entwickelt. 
Solche Strategien müssen aber in erster Linie aus der 
Region selbst kommen, und die lokalen Akteure müssen 
sich aktiv in diesen Prozess einbringen. Das UP PSG 
bildet dazu eine wertvolle Basis. Es setzt aber voraus, 
dass die Potenziale erkannt und die formulierten Ent-
wicklungsstrategien von den Akteuren umgesetzt wer-
den. Die Regierung unterstützt entsprechende Anstren-
gungen, die zur Entwicklung und Umsetzung einer ge-
meinsamen Zukunftsstrategie in der Region beitragen. 
Finanzielle und personelle Mittel sind zu diesem Zweck 
durch das UP PSG bereit gestellt bzw. erhöht worden. 

Berther (Camischolas): Vorab möchte ich mich für 
meine geschäftliche Abwesenheit entschuldigen. Meine 
Anfrage war, inwieweit die Regierung bereit ist, sich für 
zeitgemässe Verkehrsverbindungen im Rahmen des 
Programms San Gottardo 2022 einzusetzen. Das ist ein 
Regionalentwicklungskonzept zwischen den vier Kanto-
nen Uri, Tessin, Graubünden und Wallis. Das Projekt gilt 
als Vorzeigeprojekt der neuen Regionalpolitik des Bun-
des und man sieht es als eine grosse Chance, interkanto-
nal die Zusammenarbeit fördern zu können. Die Regie-
rung hat auf meine Antwort ausgeführt, dass hinsichtlich 
der Verkehrsverbindungen in diesem Projekt keine fi-
nanziellen Mittel zur Verfügung stehen, weil diese Mittel 
für die Wirtschaftsförderung eingesetzt werden. Dafür 
und insoweit habe ich Verständnis. Im Weiteren hielt die 
Regierung fest, dass hinsichtlich der Verkehrssituation in 
der Oberen Surselva, es beim Status quo bleiben werde. 
Die Antwort ist klar. Ich frage mich aber, ob der Kanton 
mit dieser zurückhaltenden Position in diesem Projekt 
die Interessen des Kantons Graubündens optimal wahr-
nimmt. Als Strategie dieses regionalen Projektes haben 
die vier Kantone festgelegt, das eine bessere Vernetzung 
und eine verstärkte Zusammenarbeit gefördert werden 
soll. Zweitens haben sie festgelegt, als Zielsetzung dieser 
Strategie, dass das Gebiet um den Gotthard, im Gott-
hardraum, zu einem Wirtschafts- und Lebensraum zu-
sammenwachsen solle. Ich meine, wenn dieses Ziel 
ernsthaft gemeint ist und auch irgendwann einmal er-
reicht werden soll, dann spielt da die Verkehrsverbin-
dung sicher eine wesentliche Rolle. Die Regierung hat 
denn auch in der Beantwortung ausgeführt, dass sichere 
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und leistungsfähige Verkehrsverbindungen eine zentrale 
Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung sind. 
Nun, wir wissen um die Verkehrssituation in der Oberen 
Surselva. Gerade in den Wintermonaten wird die Obere 
Surselva durch den Wegfall der Strassenverbindung 
isoliert. Mit der Matterhorn-Gotthard-Bahn benötigt man 
ungefähr eine Stunde für eine Strecke von 22 Kilometern 
und ich meine, dass dem Ost-West-Verkehr diese Situa-
tion sicher nicht förderlich ist, wenn man will, dass da 
ein neuer Wirtschafts- und Lebensraum zusammenwach-
sen soll. Wie gesagt, das Projekt ist ein Vorzeigeprojekt, 
es wird als grosse Chance angesehen. Und ich habe 
persönlich auch den Eindruck, dass im Vergleich zum 
Kanton Uri, der Kanton Graubünden vielleicht eher sich 
zurückhaltend verhält. Der Kanton Uri möchte seine 
Interessen mit Vehemenz und umfassend durchsetzen, 
das ist auch legitim, aber ich meine, dass da Bereiche, 
wie beispielsweise Verkehrsverbindungen, sicher auch in 
diesem Projekt Gegenstand von Diskussionen und Pro-
zessen sein sollte. Wenn das unter den Tisch gewischt 
wird, der Deckel drauf gelegt wird, so meine ich, sollte 
man auch die Strategien entsprechend anpassen und sich 
nicht auf die Fahne schreiben, man will da längerfristig, 
dass ein Wirtschafts- und Lebensraum in diesem Gebiet 
zusammenwachsen solle. In diesem Sinne und vor die-
sem Hintergrund bin ich mit der Antwort der Regierung 
nur teilweise zufrieden. 

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Damit haben wir 
dieses Geschäft erledigt und wir kommen zur nächsten  
Anfrage. Das ist die Anfrage von Grossrat Cavegn 
betreffend Aufwertung von Graubünden Sport zu einem 
Sportamt. Grossrat Cavegn.  

Anfrage Cavegn betreffend Aufwertung von grau-
bünden sport zu einem Sportamt (Wortlaut Dezem-
berprotokoll 2011; S. 455) 
 
Antwort der Regierung 
 
Bis im Jahr 2003 war das Sportamt eine von den insge-
samt 18 eigenständigen Dienststellen innerhalb des Er-
ziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartements 
(EKUD). Die Führungsspanne des Departementsvorste-
hers umfasste 22 Direktunterstellte (davon 21 Führungs-
kräfte). Die damalige Organisations- und Führungsstruk-
tur des EKUD vermochte den wachsenden Anforderun-
gen an eine effiziente Verwaltungsarbeit nicht mehr zu 
genügen. Die geforderte nachhaltige Effizienzsteigerung 
sowie ein Kostenstopp liessen sich somit nur mit einer 
umfassenden Reorganisation der Strukturen innerhalb 
des EKUD realisieren.  
Die Regierung beschloss am 18. Februar 2003 (Prot. Nr. 
224) die Zahl der Dienststellen innerhalb des EKUD von 
18 auf 6 zu reduzieren. Die Departementsdienste wurden 
als Stabsstelle unter der direkten Leitung des Departe-
mentsvorstehers ausgestaltet. Das Sportamt wurde als 
Abteilung Sport ins Amt für Volksschule und Sport 
integriert. Mit Beschluss vom 10. Mai 2005 (Prot. Nr. 
550) wurden zudem per 1. Januar 2006 das Amt für 

Mittelschulen und das Amt für Tertiärbildung zum heu-
tigen Amt für Höhere Bildung fusioniert, mithin die Zahl 
der Dienststellen auf 5 reduziert. 
Die Organisations- und Führungsstruktur des EKUD 
stellt sich heute wie folgt dar (Stand: 1. Januar 2012): 
 

 
 
Die Abteilung Sport zählt zu den kleinsten Abteilungen 
innerhalb des EKUD. Sie verfügt aktuell über fünf Mit-
arbeitende bzw. 500 Stellenprozente und ist somit rund 
achtmal kleiner als die kleinste Dienststelle des EKUD. 
Nur schon aus dem Grundsatz einer effizienten Verwal-
tungsführung ist deshalb eine Neuausrichtung als eigen-
ständiges Amt bzw. Dienststelle nicht gerechtfertigt. 
Gestützt auf den Auftrag Rathgeb betreffend Erlass eines 
kantonalen Sportkonzepts (Augustsession 2010; PVAU 
4, RB vom 18. Oktober 2010, Prot. Nr. 949) ist ein 
Sportförderkonzept zu erarbeiten, welches den gesamt-
gesellschaftlichen Verflechtungen des Sports in allen 
möglichen Aspekten Rechnung tragen wird. Es soll 
definiert werden, wo die Förderung des Sports Aufgabe 
des Staats und wo der privatrechtlich organisierten Ver-
eine ist. Die verschiedenen Aspekte von Schulsport, 
Verbandssport, Vereinssport und individuell ausgeübtem 
Sport sollen beleuchtet und entsprechende Koordinati-
onsmöglichkeiten aufgezeigt werden. In diesem Zusam-
menhang wird die Regierung insbesondere auch den 
Aufgabenbereich von graubünden sport als Abteilung 
des Amts für Volksschule und Sport klären und – wo 
nötig – neu definieren. Eine grundsätzliche Reorganisa-
tion des EKUD drängt sich deswegen allerdings nicht 
auf, zumal sich die im Jahre 2003 definierte Organisati-
ons- und Führungsstruktur des EKUD auch aus heutiger 
Sicht klar bewährt hat. 
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Cavegn: Der Sport hat in Graubünden eine sehr grosse 
Bedeutung. Warum ist das so? Die Bündner Sportvereine 
und Verbände haben über 70 000 Mitglieder. Viele 
Bündnerinnen und Bündner treiben Sport auch ohne 
Vereinszugehörigkeit. Der Sport hat aber in Graubünden 
nicht nur deshalb eine sehr hohe Bedeutung, weil viele 
Bündnerinnen und Bündner Sport treiben. Wir als Tou-
rismuskanton leben geradezu vom Sport, vorab von 
Wintersport, ich muss Ihnen das glaube ich nicht erläu-
tern, aber auch von Sommersportarten, das Projekt 
„graubündenBIKE“ zeigt dies beispielhaft auf. Und die 
Gäste kommen ja zu uns, weil sie von uns neben der 
schönen Natur, neben der schönen Landschaft, neben der 
guten Hotellerie, halt eben auch eine Sportkompetenz 
erwarten. Und diese uns auch zutrauen. Genau diese 
Sportkompetenz wollen wir mit der Kandidatur Davos-
St. Moritz für die Olympischen Winterspiele 2022 der 
Welt beweisen und dabei den Sport als Motor für einen 
nachhaltigen Tourismus und für gute Infrastrukturen 
nützen. Liebe Ratskolleginnen und Kollegen, viele von 
uns haben gestern am Jogginganlass teilgenommen im 
Rahmen des Projektes „Graubünden bewegt“. Wir wur-
den darüber informiert, dass viele Kinder an Bewe-
gungsarmut leiden. 18 Prozent unserer Kinder sind über-
gewichtig oder gar mehr. Welche Folge dies für die 
Gesundheit und letztlich auch für die Gesundheitskosten 
hat, dürfte bekannt sein. Auch dagegen wird der Sport 
verwendet. Sie sehen, der Sport in Graubünden ist viel-
fältig, hat einen hohen Stellenwert, nicht nur für uns 
Bündnerinnen und Bündner, sondern eben auch für den 
Tourismus und die Gesundheit. Und man dürfte Ange-
sicht dieser Ausgangslage eigentlich davon ausgehen, 
dass der Sport in der kantonalen Verwaltung einen hohen 
Stellenwert hat, gut, prominent organisiert ist, gewisse 
Entscheidbefugnisse hat und auch eine gewisse Füh-
rungsrolle inne hat. 
Der Sport ist organisatorisch und politisch im Kanton 
Graubünden aber leider eine Randsportart, wenn man 
das so ausdrücken darf. Die Regierung hat in ihrer Ant-
wort zu meiner Anfrage aufgezeigt, wie graubünden 
sport organisiert ist. Im Amt für Volksschule und Sport 
als Abteilung Sport, auch graubünden sport genannt. In 
mitten der Volksschule, dem Kindergarten und der Son-
derschulung auf Augenhöhe mit dem Schul- und Kinder-
garteninspektorat und mit dem schulpsychologischen 
Dienst. Also inmitten von Dienststellen, welche sich mit 
Schülerinnen und Schülern vom Kindergartenalter bis 
zur neunten Schulklassen beschäftigen und nicht mit 
Tourismus und Gesundheit. Ich möchte diesen Personen 
gegenüber natürlich nicht respektlos sein, aber es werden 
damit zwei falsche Signale gesetzt. Zum einen befindet 
sich graubünden sport trotz der grossen Bedeutung hie-
rarchisch auf der untersten kantonalen Stufe. Jedes Ge-
schäft, welches von aussen kommt, muss dann über das 
Amt für Volksschule und Sport und damit letztlich von 
Personen abgesegnet werden, welche sich sonst eben mit 
anderen Themen beschäftigen. Ich meine, es ist wie 
gesagt nicht abwertend, aber die Positionierung im Amt 
für Volksschule und Sport ist ganz einfach falsch. Und 
falsch auch deshalb, weil der Bezug zur Volksschule nur 
einen sehr untergeordneten Teil des Sportes ausmacht, 
schon der obligatorische Schulsport auf Mittelstufe und 

Berufsschulstufe hat mit der Volksschule ja nichts mehr 
zu tun, geschweige denn J+S, der Vereinssport, die 
Nachwuchsförderung von Swiss Olympic, der Erwach-
senensport, der Sportfonds oder Infrastrukturbauten wie 
Sportanlagen. Wir hätten als Sportkanton allen Grund 
unsere Sportkompetenz anderen Kantonen mit einem 
starken Sportamt zu beweisen und auch zu pflegen. So 
wie es lange Jahre als Aushängeschild der Fall war, 
bevor, wie es im Klartext von des Bündner Tagblatts 
vom 9. Dezember 2011 treffend beschrieben wurde, eine 
Verkümmerung eingesetzt hat. Wir müssen es anderen 
Kantonen eigentlich vormachen, aber es ist… 

Standespräsident Bleiker: Grossrat Cavegn, auch wenn 
Sie schnell sprechen, Sie haben Ihre vier Minuten er-
reicht. Sie haben keine Diskussion verlangt. Kommen 
Sie bitte zum Schluss. 

Cavegn: Dann verlange ich Diskussion, ich habe dies 
vergessen zu beantragen.  

Antrag Cavegn 
Diskussion 

Standespräsident Bleiker: Wenn Sie Diskussion im 
Nachhinein gewähren wollen, mögen Sie sich bitte erhe-
ben. Wer dies nicht tun möchte, möge sich erheben. Das 
erste ist die Mehrheit. Sie haben Diskussion. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion mit offensichtli-
chem Mehr. 

Cavegn: Ich danke Ihnen für das Wohlwollen mitten in 
meinen Ausführungen und hoffe, wieder sportlich den 
Faden und zu meinen abschliessenden Ausführungen zu 
finden. Was ich sagen wollte, wir sollten es anderen 
Kantonen vormachen, andere Kantone machen es uns 
aber vor. Und ich verweise auf das Amt für Sport des 
Kantons St. Gallen oder auch auf die Fachstelle für Sport 
im Kanton Zürich. Ich meine, es drängt sich angesichts 
dieser Grundlagen geradezu auf, die Stellung von grau-
bünden sport als blosse Abteilung im Amt für Volks-
schule und Sport zu überdenken und wieder ein eigen-
ständiges Sportamt einzuführen. Und das gerade auch 
deshalb, weil Synergien mit anderen Ämtern im Kanton, 
beispielsweise der Gesundheitsförderung und Prävention 
im Gesundheitsamt, offensichtlich sind. Die Gesund-
heitsförderung und Prävention ist im Übrigen auch nur 
eine Abteilung im Gesundheitsamt, beschäftigt sich aber 
natürlich in ihrem Bereich ebenfalls stark mit Themen 
des Sports. Es lohnt sich daher auch, departementsü-
bergreifend Gedanken über die Zusammenarbeit zu 
machen. Für die Regierung besteht dabei meines Erach-
tens wirklich Handlungsbedarf. Kräfte müssen gebündelt 
und Synergien genutzt werden. Der Wunsch nach einem 
starken Sportamt, welches Entscheidwege über viele 
Ecken überflüssig macht, entspricht auch einem grossen 
und mittlerweile wieder lang ersehnten Wunsch der 
Bündner Sportwelt und zielt auf die Identifikation mit 
dem kantonalen Sportteam. Es wäre eine grosse Wert-
schätzung mit Signalwirkung im Kanton Graubünden. 



1248 18. April 2012 

Die Antwort der Regierung ist leider sehr formalistisch 
ausgefallen, man verweist einfach auf die effiziente 
Verwaltungsführung und die Organisations- und Füh-
rungsstruktur aus dem Jahre 2003, welche sich bewährt 
habe. Diese Antwort befriedigt nicht, es geht hier nicht 
um eine Reorganisation des EKUD. Die Regierung zwei-
felt oder lässt daran zweifeln halt, dass sie bereit ist, für 
den kantonalen Sport die erhofften Signale zu setzen. Es 
ist meines Erachtens an der Zeit, die Regelung betreffend 
graubünden sport zu überdenken und ich bin guten Mu-
tes, dass die Regierung neue Wege zur Einführung eines 
Sportamtes sucht. Ich erkläre mich als nicht befriedigt 
von der Antwort. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat? 

Regierungsrat Jäger: Wir sind eine sportliche Regie-
rung. Die Themen, die Grossrat Cavegn jetzt erwähnt 
hat, betreffen mindestens drei Departemente. Sie wissen, 
dass das grosse Projekt Olympische Spiele 2022 durch 
Kollega Trachsel, den Medaillengewinner unter uns in 
früheren Jahren, vertreten wird. Die Prävention, die Herr 
Cavegn erklärt hat, ist neu im Departement des sportli-
chen Kollegen Christian Rathgeb. Er war es ja auch, der 
die Regierung noch auf der anderen Seite spielend beauf-
tragt hat, ein Sportkonzept zu entwickeln. Und in mei-
nem Departement sind die Bereiche Jugend und Sport, 
Sportförderungsfonds usw. Diese übergreifende Bedeu-
tung des Sports sehen Sie nur schon, wenn ich Ihnen das 
gesagt habe. Ich habe hier die Strukturvereinfachung 
EKUD, die Grossrat Cavegn am Schluss gerade erwähnt 
hat, nur er sitzt so nahe bei mir, dass er es im Detail 
sehen könnte. Das ist das Organigramm des EKUD bis 
2003. Es steht da: „Dem Departementsvorsteher sind 21 
Führungskräfte direkt unterstellt. Die Führungsspanne 
umfasst 22 Mitarbeitende.“ Ich lese Ihnen diese Ämter 
vor, die damals alle direkt meinem Vorvorgänger unter-
stellt waren. Es war das Amt für Umwelt, das Amt für 
Natur und Landschaft, das Bündner Naturmuseum, das 
Rätische Museum, das Bündner Kunstmuseum, die Kan-
tonsbibliothek, das Staatsarchiv, die Denkmalpflege, der 
archäologische Dienst, das Amt für Kultur, das Amt für 
Stipendien und Finanzen, das Sportamt, über das wir 
jetzt gerade sprechen, die Kantonsschule, eine riesige 
Abteilung, die heute wie das Sportamt auf gleicher Hie-
rarchiestufe steht. Die ganze Bündner Kantonsschule ist 
in unserer Hierarchieebene genau gleich wie die Abtei-
lung Sport nicht direkt mir unterstellt. Der Leiter von 
graubünden sport ist hierarchisch auf genau gleicher 
Ebene wie der Direktor der Bündner Kantonsschule. 
Dann die Pädagogische Fachhochschule, das Amt für 
höhere Bildungsfragen, das Amt für besondere Schulbe-
reiche, das Amt für Volksschule und Kindergarten, das 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung. Und wenn 
Sie das hören, dann sehen Sie, dass es nicht möglich ist, 
ein Departement so nach modernen Kriterien zu führen. 
Nun, je nachdem, wo man den Fokus hat, gibt es Leute, 
die finden, die Kantonsbibliothek, die hierarchisch sogar 
noch eine Stufe tiefer ist als graubünden sport, sei völlig 
falsch, mit viel zu wenig Gewicht ausgestattet. Schauen 
Sie, diese Revision, diese Strukturvereinfachung des 

EKUD, die die Regierung 2003 beschlossen hatte, hat 
sich top bewährt. Und dass der Sport schon damals und 
heute auch weiterhin seinen berechtigten Platz hat, zeigt 
nur schon die Tatsache, dass damals, als man dann dieses 
neue Amt für Volksschule und Sport gebildet hat, der 
damalige Leiter des Sportamtes zum Chef des ganzen 
Amtes gewählt wurde. Und noch heute ist der Leiter des 
Amtes für Volksschule und Sport der damalige Leiter 
des Sportamtes. Also, wir haben den Sport überhaupt 
nicht zurückgesetzt. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Somit haben wir diese Anfrage erledigt und wir kommen 
zum Auftrag Kollegger betreffend Anerkennung für 
Freiwilligenarbeit. Die Regierung ist nicht bereit, den 
Auftrag entgegenzunehmen, es findet daher Diskussion 
statt. Da die beiden Erstunterzeichner nicht anwesend 
sind, erhält das Wort der Drittunterzeichner, Grossrat 
Giacomelli. 

Auftrag Kollegger (Chur) betreffend Anerkennung 
für Freiwilligenarbeit (Wortlaut Dezemberprotokoll 
2011, S. 458) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Bedeutung der Freiwilligenarbeit für unsere Gesell-
schaft ist für die Regierung unbestrittenermassen sehr 
gross. Ihr gebühren Anerkennung und Wertschätzung. 
Der Auftrag Kollegger fordert ein entsprechendes Aner-
kennungsprogramm für die Freiwilligenarbeit.  
Praktisch eine gleichlautende Forderung wurde bereits 
im Jahre 2004 mit dem "Auftrag Feltscher betreffend 
Freiwilligenarbeit auszeichnen" gestellt. Gefordert wur-
de damals eine Anerkennung der Freiwilligenarbeit 
durch eine von der Regierung unterzeichnete Urkunde 
und eine entsprechende Kantonsstecknadel. Im Rahmen 
der Beantwortung des Vorstosses wies die Regierung 
darauf hin, dass im Bereich der Freiwilligenarbeit vieles 
in die Wege geleitet worden sei, beispielsweise: 
- Beim Kanton werden bei der Lohnfestlegung ausser-
halb des Berufs erworbene Erfahrungen mitberücksich-
tigt.  
- Den Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung wird 
für freiwillige Arbeiten im sozialen, kulturellen und 
politischen Bereich, aber auch im Sport- und Jugendbe-
reich (teilweise) bezahlter Urlaub gewährt.  
- Der Standardfragebogen für Bewerbungsgespräche ist 
mit einer entsprechenden Frage nach Freiwilligenarbeit 
ergänzt worden.  
Der Grosse Rat behandelte den Auftrag Feltscher in der 
Oktobersession 2004. Er lehnte die Überweisung des 
Auftrags mit 38 zu 23 Stimmen ab (GRP vom 21. Okto-
ber 2004 ab S. 682). Den Voten ist zu entnehmen, dass 
man keine Ausdehnung der Administration und somit 
auch der Kosten wollte, dass die Definition der Freiwil-
ligenarbeit Schwierigkeiten bereite und dass die Freiwil-
ligenarbeit Sache der Vereine sei und nicht zu den Auf-
gaben von Amtsstellen gehöre.  
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Für die Regierung treffen diese Argumente auch heute 
auf den Auftrag Kollegger zu. Dies gilt insbesondere 
deshalb, weil seit dem 1. Januar 2011 zwischen dem 
kantonalen Sozialamt Graubünden und der Stiftung 
BENEVOL Graubünden eine Leistungsvereinbarung 
besteht. BENEVOL Graubünden hat zum Ziel, die Ge-
sellschaft und Organisationen für die Freiwilligenarbeit 
zu sensibilisieren und den Freiwilligen für ihre Tätigkeit 
Wertschätzung entgegenzubringen. Im Leistungs-
beschrieb wird ausdrücklich festgehalten, dass mit der 
Vereinbarung auch die Förderung und Anerkennung der 
Freiwilligenarbeit im Kanton Graubünden verbunden ist. 
Gemäss Leistungsvertrag werden im Weiteren Ziele 
definiert wie Vermittlung und Koordination, Bildung, 
Information und Anlaufstelle, Beratungen und Vernet-
zung. Nachdem ein solcher Leistungsaufrag an die Fach-
organisation BENEVOL Graubünden erst kürzlich erteilt 
worden ist, ist es für die Regierung wenig zielführend, 
wenn die kantonale Verwaltung selbst neue Aktivitäten 
in diesem Bereich entwickelt. 
Gestützt auf diese Ausführung beantragt die Regierung 
dem Grossen Rat, den Auftrag abzulehnen. 

Giacomelli: Hoppla, und plötzlich ist man als Drittunter-
zeichner Sprecher und so genannter Verteidiger der 
Beantwortung eines Auftrages. Zu dieser Ehre hat mir 
die Abwesenheit des Erst- und Zweitunterzeichners 
verholfen. Aber Sie merken das in der Kürze meines 
Votums, dass diese beiden Herren mich darüber nicht in 
gebührender Weise orientiert haben. Ich möchte mich 
hier bei meinen Ratskolleginnen und Ratskollegen herz-
lich bedanken, die mich darauf aufmerksam gemacht 
haben, so dass es nicht bei dem „Hoppla“ bleibt. Meiner-
seits habe ich diesen Auftrag Kollegger mitunterzeich-
net, um der Regierung die Möglichkeit zu verschaffen, 
den vielen Menschen, die in Sport, Umwelt und im Sozi-
albereich freiwillig und unentgeltlich tätig sind, in einer 
öffentlichen Form eine Anerkennung zukommen lassen 
zu können. Ich stelle mir vor, dass jemand Träger oder 
Trägerin des Freiwilligen Hilfspreises 2013 ist, z.B. in 
Form einer Medaille oder so. Die geleisteten Arbeiten 
sind meines Erachtens für unser soziales Gefüge des 
Zusammenlebens sogar sehr wichtig, ja ich meine sys-
temtragend. Für die Grundlagenbeschaffung, für diesen 
Preis, braucht es auch keine weiteren Stellen oder auch 
kein Büro muss dazu eröffnet werden. Stellen Sie sich 
vor, wie stolz sich jemand von diesen fleissigen Men-
schen fühlen könnte, aus den Händen der Frau Regie-
rungspräsidentin einen Anerkennungspreis entgegen-
nehmen zu dürfen. Dies sowieso insbesondere deswegen, 
weil diese vielen stillen Helferinnen und Helfer dies gar 
nicht erwarten. Ich sage nochmals, für die Nominierung 
möglicher Preisträger braucht es keine weiteren perso-
nellen Ressourcen, dies kann die Verwaltung intern 
lösen, meine ich, oder eben die Fachorganisation 
BENEVOL. Im Sinn und Geist der Mitunterzeichnerin-
nen und -unterzeichner, ich nehme auch an des Erst- und 
Zweiunterzeichners, bin ich mit der Antwort der Regie-
rung nicht zufrieden und gehe davon aus, das dazu noch 
einiges oder etwas zu sagen sein wird. 

Bucher-Brini: Die Regierung hält in ihrer Antwort zum 
Auftrag Kollegger zu Recht fest, dass bezüglich der 
Förderung der Freiwilligenarbeit im Kanton schon eini-
ges getan wird. Sie finden die Aufzählungen im Ab-
schnitt zwei der Antwort der Regierung. Zusätzlich 
wurde eine Leistungsvereinbarung mit der Stiftung 
BENEVOL eingegangen. BENEVOL hat somit unter 
anderem den Auftrag, die Anerkennung und Förderung 
der Freiwilligenarbeit im Kanton sicherzustellen. Aus 
diesem Blickwinkel betrachtet verstehe ich die Antwort 
der Regierung. Doch damit ist es meines Erachtens nicht 
getan. Grossrat Kollegger schreibt zu Recht in seinem 
Auftrag, ich zitiere: „Da es zunehmend schwieriger wird, 
freiwillig engagierte Mitmenschen zu finden, aber auch 
um die Bedeutung der Freiwilligenarbeit herauszustrei-
chen und ihr die notwendige Wertschätzung entgegen zu 
bringen, ist es enorm wichtig, dass dieses Thema auch in 
den kommenden Jahren im öffentlichen Bewusstsein 
gehalten wird.“ Ende Zitat. Mir persönlich geht es genau 
um diese so genannte Bewusstseinserhaltung und für die 
weitergehende Unterstützung der Freiwilligenarbeit. Die 
Stiftung BENEVOL kann sicher einiges abdecken. 
Trotzdem meine ich, dass hier noch einiges an Verbesse-
rungspotenzial vorhanden ist. Ich will heute kein aus-
führliches Referat bezüglich der Freiwilligenarbeit hal-
ten. Die meisten von Ihnen, geschätzte Grossrätinnen 
und Grossräte, mögen sich bestimmt an meine Eröff-
nungsrede zur Freiwilligenarbeit als Standespräsidentin 
in der Februarsession 2011 erinnern. Es ist einfach eine 
Tatsache, dass die Bevölkerung ohne Freiwilligenarbeit 
oder einen weiteren Rückgang der Freiwilligenarbeit ein 
echtes Problem hätte. Wir alle wissen, dass der volks-
wirtschaftliche Nutzen der Freiwilligenarbeit hoch ist. 
Ich frage mich jedoch ernsthaft, ob die freiwillig Tätigen 
auch genügend anerkannt sind. Ich persönlich stelle 
einfach fest, dass die Freiwilligenarbeit rückläufig ist. 
Bei der informellen Freiwilligenarbeit, wie Nachbar-
schaftshilfe, Kinderbetreuung, Pflege und Betreuung von 
Verwandten, Freunden oder Bekannten, liegt Graubün-
den lediglich im hinteren Drittel aller Kantone. In den 
letzten sieben Jahren, im 2000 bis 2007, reduzierte sich 
z.B. die informelle Freiwilligenarbeit von 23,2 Prozent 
auf 20,9 Prozent. 
Ich fasse zusammen: Freiwilligenarbeit muss ein Thema 
bleiben und benötigt von Seiten des Kantons mehr Un-
terstützung, mehr Anreize. Es muss intensiv nachgedacht 
werden über neue Formen der Freiwilligenarbeit. Ernst-
haft geprüft werden sollte z.B. die Möglichkeit eines 
steuerlichen Abzugs, eines so genannten Zeitspendeab-
zugs. Ich weiss, dass Freiwilligenarbeit mit Steuerabzü-
gen oder einer Gutschrift bei der AHV abzugelten poli-
tisch umstritten ist. Ich meine aber, dass es sich lohnt, 
über all diese Möglichkeiten nochmals ernsthaft, wirk-
lich ernsthaft, nachzudenken und diese zu prüfen. Über-
weisen Sie bitte den Vorstoss von Grossrat Kollegger. 

Standespräsident Bleiker: Ich erlaube mir hier einen 
kurzen Einschub: Wenn Sie noch Vorstösse im Umlauf 
haben, sorgen Sie bitte dafür, dass sie rechtzeitig hier zu 
uns nach vorne kommen. Die nächste Rednerin ist 
Grossrätin Mani.  
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Mani-Heldstab: Auch wenn ich diesen Vorstoss nicht 
unterzeichnet habe, erlaube ich mir, etwas dazu zu sagen. 
Ich weiss nicht, wie es Ihnen ergeht, aber ich zucke in 
letzter Zeit regelmässig zusammen, wenn von Milliarden 
die Rede ist. Denn eine Milliarde bleibt selten allein, so 
habe ich in den letzten Monaten dazugelernt. Und meis-
tens tun die Milliarden auch weh. Weil Geldbeträge 
damit gemeint sind, für die letztendlich der Steuerzahler 
aufzukommen hat. Von 0,64 Milliarden ist diesmal die 
Rede. Eine Sechs, eine Vier und sieben Nullen. Das ist 
viel und doch bin ich diesmal umsonst zusammenge-
zuckt, aus lauter Reflex. So viel Freiwilligenarbeit wurde 
nämlich in der Schweiz im Jahre 2010 geleistet in Stun-
den. Das ist das Resultat einer Studie, die das Bundesamt 
für Statistik durchgeführt hat. Ein Drittel der Bevölke-
rung leistet Freiwilligenarbeit. 1,3 Millionen Menschen 
arbeiten freiwillig in Organisationen und Institutionen. 
1,2 Millionen leisten informelle Freiwilligenarbeit, 
betreuen etwa Kinder oder pflegebedürftige Personen. 
0,64 Milliarden also. Ein Vergleich dazu: Im gesamten 
Gesundheits- und Sozialwesen wurde im Jahre 2008 
rund 0,75 Milliarden Stunden bezahlt gearbeitet. Das ist 
nur unwesentlich mehr. 
Ohne Freiwilligenarbeit sähe die Schweiz also anders 
aus. Doch sie ist dabei sich zu verändern. Freiwilligenar-
beit heisst je länger je weniger eigene Bedürfnisse hinten 
anzustellen, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung 
und Mitsprache werden auch hier immer wichtiger. Die 
Einsätze erfolgen oft zeitlich begrenzt, mit professionel-
ler Begleitung und einer entsprechenden Qualifizierung, 
damit anstehende Aufgaben gut erfüllt werden können. 
An Bedeutung gewinnt auch eine die Freiwilligenarbeit 
begleitende Anerkennungskultur. Kleine Gesten des 
Dankes, ein Signal, dass das Geleistete wahrgenommen 
und wertgeschätzt wird oder eben die Ermöglichung von 
Fortbildungsveranstaltungen. Ob im Sport, Naturschutz, 
Sozialem, Politik, Kirche, Kultur oder Jugendarbeit, 
ohne Freiwilligenarbeit würde in unserer Gesellschaft 
sehr vieles nicht funktionieren. Freiwilligenarbeit schafft 
Verbindung zwischen Menschen. Fragt man nach den 
Motiven für die Freiwilligenarbeit, so steht der Spass an 
dieser Tätigkeit an vorderster Stelle. Freiwillige erwarten 
von ihrer Arbeit persönlichen Ertrag und suchen Ver-
antwortung. Auch das Hilfemotiv ist stark oder der Wille 
etwas zu bewegen. Ich möchte etwas Sinnvolles tun, hört 
man dann. Oder ich erhalte viel zurück. Unter diesem 
Aspekt und in Anbetracht der beeindruckenden Zahlen 
wäre es nur logisch und selbstredend, dass sich diese 
Form von uneigennützigem Engagement an unserer 
Gesellschaft, die ihr zustehende Wertschätzung erhält. 
Dies bestreitet ganz bestimmt auch niemand in diesem 
Saal. Die Stolpersteine liegen wohl eher auf dem Weg 
des „wie will man dies tun“. Ihr Vorschlag, geschätzter 
Kollege Giacomelli, in Ehren, aber ich denke, unsere 
geschätzte Frau Regierungspräsidentin wäre wahrschein-
lich nicht mehr viel in ihrer anderen Arbeit, sondern sie 
wäre vor allem am Auszeichnungen verteilen, denn so 
viel Freiwilligenarbeit wie wir gehört haben, wird ja 
geleistet. Freiwilligenarbeit erfolgt in der Praxis in den 
aller meisten Fällen völlig unkompliziert, pragmatisch 
und situationsbezogen. Deshalb ist das Erfassen und 
Definieren von Freiwilligenarbeit eben fast nicht mach-

bar und wird deren Vielfalt wohl ohnehin nie zu 100 
Prozent gerecht. Zu was es meines Erachtens eben auch 
ganz bestimmt nicht führen darf, ist, dass sich das immer 
schwächer wachsende Pflänzchen Freiwilligenarbeit 
plötzlich im Administrations- und Nachweisdschungel 
dann ganz verliert und droht zu ersticken. Deshalb meine 
ich, die wichtigste und notwendigste Form von Wert-
schätzung und Anerkennung von Freiwilligenarbeit bei 
jedem von uns selber ist ein Dankeschön, das von Her-
zen kommt.  

Stäbler: Freiwilligenarbeit leiste ich aus Überzeugung 
und nicht, um Anerkennungspreise zu erlangen. Ich habe 
deshalb vollstes Verständnis für die Haltung der Regie-
rung. Und am Rande bemerkt, wenn wir noch effizient 
arbeiten, kann ich heute Abend um 18.00 Uhr Freiwilli-
genarbeit wieder leisten bei 60 fussballbegeisterten jun-
gen Kindern.  

Lorez-Meuli: In der heutigen Diskussion um das TAG 
wurde häufig erwähnt, dass nicht die Massnahmen, 
sondern vielmehr die Wirkungen überprüft werden müs-
sen. Deshalb meine Fragen zu den in der Antwort von 
der Regierung aufgeführten Massnahmen: Gibt es Erfah-
rungswerte, wie weit die erwarteten Kenntnisse in der 
Freiwilligenarbeit bei einer Vergabe der Art eines Jobs 
berücksichtigt werden? Des Weiteren, wie weit werden 
die in den Bewerbungsgesprächen erhobenen Kenntnisse 
über Freiwilligenarbeit dann auch im Auswahlverfahren 
umgesetzt? Da ich diese Fragen nicht vorgängig gestellt 
habe, verstehe ich auch, wenn diese erst später beantwor-
tet werden. 
Ich stimme mit der Regierung überein, dass die Freiwil-
ligenarbeit Aufgabe der Vereine ist und dass BENEVOL 
sich für die Sensibilisierung und für die Wertschätzung 
von Freiwilligenarbeit einsetzt. BENEVOL kümmert 
sich um die Vermittlung und Koordination, Bildung, 
Information und dient als Anlaufstelle für Freiwilligen-
arbeit. Es gibt jedoch Bereiche, wie die freiwillige Be-
gleitung von Schwerkranken und Sterbenden, welche 
eine spezifische Bildung, Einsatz, Koordination und 
Coaching verlangt. Ich möchte darauf hinweisen, dass 
die Freiwilligenarbeit in der Begleitung von Schwer-
kranken und Sterbenden durch BENEVOL nicht abge-
deckt ist. Wir werden uns in Zukunft aufgrund der de-
mografischen Struktur und auch der medizinischen Mög-
lichkeiten vermehrt mit der Begleitung von chronisch 
kranken und sterbenden Menschen auseinandersetzen. 
Ich verstehe, dass die Regierung den Auftrag in dieser 
Form annehmen möchte, bitte Sie jedoch, die speziellen 
Bedürfnisse und Anforderungen in der freiwilligen Be-
gleitung von chronisch kranken Menschen zu erkennen 
und dieser auch die notwendige Aufmerksamkeit zu-
kommen zu lassen.  

Krättli-Lori: Ich möchte im Zusammenhang mit diesem 
Auftrag an den Auftrag Feltscher aus dem Jahre 2004 
verweisen, der eigentlich praktisch den gleichen Wort-
laut hatte. Die Regierung war damals bereit, den Auftrag 
Feltscher entgegenzunehmen, im Parlament fand dann 
aber eine breite Diskussion statt und schliesslich wurde 
der Auftrag mit 38 zu 23 Stimmen abgelehnt. Weshalb? 
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Man befürchtete damals einen grossen administrativen 
Aufwand und war insbesondere der Meinung, dass es 
ordnungspolitisch falsch ist, eine Stelle für die Beurkun-
dung von Vereinsleistungen z.B. zu schaffen. Es wurde 
auch festgehalten, dass es sehr schwierig sein wird, einen 
gerechten Kriterienkatalog zu erarbeiten. Schliesslich 
war man auch der Meinung, dass die Wertschätzung von 
ehrenamtlicher Arbeit eigentlich zum Kerngeschäft der 
Vereine, der entsprechenden Organisationen und der 
Gemeinden gehört, da diese ja die Leistungen der Frei-
willigen und der Personen am besten kennen. Ich teile 
die Meinung von Ratskollege Kollegger und den Mitun-
terzeichnenden, dass Freiwilligenarbeit immens wichtig 
ist und dass unsere Gesellschaft ohne freiwilliges Enga-
gement nicht funktionieren würde. Ich bin auch absolut 
der Meinung, dass dieser Arbeit entsprechende Anerken-
nung und Wertschätzung gebührt. Für mich ist aber 
heute, wie damals auch, der Weg über ein kantonales 
Anerkennungsprogramm für besondere Leistungen und 
die Organisation der Verleihung solcher Anerkennungen 
durch den Kanton nicht unbedingt der richtige Weg. Ich 
bin der Meinung, es gibt andere, bessere Wege, diese 
Wertschätzung kundzutun. Ich denke es ist viel wichti-
ger, den Freiwilligen seitens der Organisationen im 
täglichen Umgang Wertschätzung zu zeigen und ihnen 
immer wieder zu sagen, dass ihre Einsätze sehr wichtig 
sind und diese auch entsprechend zu verdanken. 
Eine gute Form der Anerkennung ist meines Erachtens 
auch, die Wünsche der Freiwilligen nach Weiterbildung 
grosszügig zu unterstützen. Freiwillige treffen so andere 
engagierte Menschen und fühlen sich ernst genommen. 
Die beste Gelegenheit, einen Dank als Anerkennung 
auszusprechen, bietet sich z.B. an Versammlungen der 
Organisationen oder z.B. an Gemeindeversammlungen. 
Wenn dann noch ein Zeitungsbericht mit einem Foto 
veröffentlicht wird, hat das eine zusätzlich positive Wir-
kung, denn damit macht man zusätzlich noch Werbung 
für die Freiwilligenarbeit. Dies ist tatsächlich nötig, das 
wurde hier auch gesagt, denn es ist leider eine Tatsache, 
dass Freiwilligenarbeit rückläufig ist. Ich denke, wir, die 
Politik, die Organisationen und Vereine, sind deshalb 
gefordert, diese Freiwilligenarbeit zu thematisieren und 
nach Wegen zu suchen, diese Arbeit auch in Zukunft zu 
fördern. So wurde ja seitens des Kantons seit Januar 
2011 eine Leistungsvereinbarung mit BENEVOL Grau-
bünden abgeschlossen. Ein Ziel z.B. von BENEVOL ist 
es ja, die Gesellschaft und die Organisationen für die 
Freiwilligenarbeit zu sensibilisieren und den Freiwilligen 
für ihre Tätigkeit Wertschätzung entgegenzubringen. Für 
mich macht es, zumindest im Moment, deshalb wenig 
Sinn, wenn nun die kantonale Verwaltung selbst neue 
Aktivitäten in diesem Bereich entwickeln sollte, sonst 
entstehen meines Erachtens einmal mehr Kosten, Kon-
kurrenz und vielleicht auch noch Verwirrung. Wichtig 
scheint mir aber auch, dass die Freiwilligenarbeit auch 
nach dem Jahr 2011 regelmässig in den Medien präsent 
ist. Ich bitte Sie deshalb, den Auftrag in diesem Sinne 
abzulehnen, ich sehe da nicht unbedingt, dass es die 
Rolle des Kantons ist, hier noch etwas dazu beizutragen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Frau Regierungspräsidentin. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich glaube, wir 
sind uns ja alle einig, dass die Freiwilligenarbeit eine 
tragende Säule unseres gesellschaftlichen Zusammenle-
bens darstellt und enorm wichtig ist. Grossrätin Mani hat 
Zahlen gebracht. Gemäss einer anderen Erhebung leisten 
Freiwillige in der Schweiz pro Jahr rund 720 Millionen 
Stunden Freiwilligenarbeit zugunsten der Gemeinschaft 
und das entspricht einem Gegenwert von rund, man höre 
und staune, 40 Milliarden Franken, denn es gibt sehr 
viele Bereiche, in denen Freiwilligenarbeit geleistet 
wird. Oft denkt man an die sozialen Bereiche, aber es 
sind auch noch ganz andere Bereiche, in denen Freiwilli-
genarbeit geleistet wird. Und wenn man das dann auf 
den Kanton Graubünden umrechnet, dann entspricht das 
einem Wert von rund einer Milliarde Franken bezie-
hungsweise knapp z.B. zweieinhalb Mal die Einnahmen 
des Kantons an Einkommens- und Vermögenssteuern 
von natürlichen Personen oder rund 40 Prozent des Ge-
samtaufwandes der Laufenden Rechnung des Kantons. 
Auf Stellen umgerechnet würde die von Freiwilligen 
geleistete Arbeit rund 10 000 Arbeitsstellen bedeuten. 
Damit ist zahlenmässig glaube ich eindrücklich belegt, 
was für eine volkswirtschaftliche Bedeutung die von den 
Freiwilligen geleistete Arbeit für unsere Gesellschaft, für 
unseren Kanton, hat. 
Sie können sicher sein, dass sich auch die Regierung 
dieser immensen Bedeutung durchaus bewusst ist, sie hat 
dies auch verschiedentlich betont. In ihrer Antwort auf 
eine in der Maisession 2001 eingereichten Interpellation 
von Grossrätin Cavegn betreffend Uno-Jahr der Freiwil-
ligen 2001 führte die Regierung aus, dass sie der Freiwil-
ligenarbeit in allen Bereichen der Gesellschaft hohe 
Bedeutung zumesse, sie unterstütze im Rahmen der 
gesetzlichen Grundlagen und der finanziellen Möglich-
keiten entsprechende Aktivitäten. Und auch in ihrer 
Antwort auf den Auftrag Feltscher, welcher forderte, die 
Freiwilligenarbeit auszuzeichnen, erklärte sich die Re-
gierung bereit, Personen, die langjährige Freiwilligenar-
beit leisten, öffentlich auszuzeichnen und hierfür ein 
Reglement festzulegen. Der Grosse Rat lehnte diesen 
Auftrag in der Oktobersession 2004 ab. Und für die 
Ablehnung wurden insbesondere der mit einem Aus-
zeichnungsprogramm verbundene administrative Auf-
wand und auch die Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
ins Feld geführt. So stellt sich z.B. die Frage, wie identi-
fiziert, beziehungsweise wie wählt man die Auszuzeich-
nenden aus? Denn es gibt viele Bereiche, in denen Frei-
willigenarbeit geleistet wird. Unzählige Freiwillige en-
gagieren sich z.B. im Sportbereich als Trainer oder als 
Begleiter von Jugendlichen zu Trainings oder Sportan-
lässen. Ohne diese Freiwilligen würden die meisten 
Sportvereine nicht existieren. Freiwillige braucht es 
sodann auch für Grossanlässe. Ohne Freiwillige könnten 
diese praktisch nicht mehr durchgeführt werden, als 
Beispiel seien die „Voluntari Engiadina“ erwähnt. Die 
Freiwilligenorganisation wurde im 2000 im Hinblick auf 
die Alpine Ski WM 2003 ins Leben gerufen, sie entwi-
ckelte sich in den Weltcup- und Europacuprennen der 
beiden Vor-WM-Winter zu einer schlagkräftigen Helfer-
plattform, die schliesslich während der WM 453 Frauen 
und 847 Männer zwischen 13 und 86 Jahren aus 14 
Ländern vereinigte. In 140 Einsatzgruppen wurden an 
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dem Grossanlass insgesamt 25 000 Arbeitstage geleistet 
und nach der Ski WM lebt diese Organisation weiter und 
begleitet nun die jährlichen Skiweltcup Austragungen in 
St. Moritz. 
Also kurz zusammengefasst ergibt sich folgender 
Schluss: Ohne Freiwillige wären Skiweltcuprennen im 
Engadin undenkbar. Und das gleiche gilt auch für den 
Engadiner Skimarathon, die Weltcup Rennen auf der 
Lenzerheide und viele, viele weitere Anlässe im Kanton. 
Freiwilligen kommt sodann auch, das wurde von Gross-
rätin Lorez und auch von Grossrätin Bucher angespro-
chen, bei der Betreuung und Begleitung von kranken und 
pflegebedürftigen Personen natürlich eine ganz enorme 
Bedeutung zu. Gemäss Studien führt die demographische 
Entwicklung im Jahr 2020 zu einem um 25 Prozent 
höheren Bedarf an Pflegepersonal, und es ist, meine 
Damen und Herren, davon auszugehen, dass im Jahre 
2020 nicht im entsprechenden Umfang zusätzliches 
Fachpersonal zur Verfügung stehen wird. Die medizini-
sche Grundversorgung der Bevölkerung wird entspre-
chend noch stärker als heute auf Freiwillige angewiesen 
sein. Oder z.B. die vielen Freiwilligen, die in den Spitä-
lern den Patientinnen und Patienten den Spitalaufenthalt 
erleichtern. Dabei steht nicht die Leistung im Vorder-
grund, sondern vor allem die Bereitschaft, sich für die 
Patientinnen und Patienten Zeit zu nehmen. Aber es gibt 
noch ganz andere Bereiche. Ohne Freiwillige wäre auch 
unsere Demokratie wesentlich ärmer. So leisten Freiwil-
lige auf kommunaler Ebene in den Gemeindevorständen 
wichtige Arbeit, ebenso in den Regionalverbänden, in 
den Parteien auf kommunaler und auf kantonaler Ebene. 
Meine Damen und Herren, es gibt noch viele andere 
Bereiche, die ich jetzt nicht erwähnt habe, in denen 
Freiwilligenarbeit geleistet wird. 
Ja und dann stellen sich so Fragen. Eine weitere Schwie-
rigkeit ortet man bei der Frage, was denn unter besonde-
re und auszeichnungswürdige Leistungen zu verstehen 
ist? Wie wertet man diese Leistungen? Wie viel Jahre 
muss man eine Leistung erbringen? Wie intensiv muss 
diese Leistung erbracht werden? Welchen Nutzen muss 
diese Leistung haben? Auch diese Fragen sind nicht ganz 
einfach zu beantworten. 
Nun, meine geschätzten Damen und Herren Grossräte, 
wenn die Regierung Ihnen den Auftrag zur Abweisung 
vorschlägt, dann erfolgt dies nicht, weil sie ihre Haltung 
zur Freiwilligenarbeit geändert hätte, sie lehnt diesen 
Auftrag ab, da erstens die Gründe, die damals den Gros-
sen Rat dazu bewogen haben, den Auftrag abzulehnen, 
auch heute noch genau gleich bestehen wie damals, und 
zweitens, da seither, also seit dem Auftrag Feltscher, die 
Stiftung BENEVOL Graubünden errichtet wurde. Die 
vor gut vier Jahren errichtete Stiftung nimmt mittlerweile 
eine sehr wichtige Rolle in der Freiwilligenarbeit im 
Kanton ein. BENEVOL fungiert seither als Anlaufstelle 
für Belange der Freiwilligenarbeit, sie berät einerseits 
interessierte Freiwillige und andererseits Non-Profit-
Organisationen, die Freiwillige einsetzen möchten. Ein 
weiteres Ziel ist die Förderung und Anerkennung der 
Freiwilligenarbeit. Die Regierung unterstützt BENEVOL 
Graubünden neu mit einem wiederkehrenden Beitrag aus 
gemeinnützigen Mitteln. Das kantonale Sozialamt Grau-
bünden hat mit der Stiftung eine Leistungsvereinbarung 

für die Dauer von drei Jahren abgeschlossen und es 
wurde in dieser Vereinbarung ausdrücklich festgehalten, 
dass der Vertrag erneuert werden kann. Und vor diesem 
Hintergrund erachtet es die Regierung als wenig zielfüh-
rend, nebst diesem Leistungsauftrag an die Fachorgani-
sation BENEVOL zusätzlich neue Aktivitäten durch die 
kantonale Verwaltung zu entwickeln und sie macht 
beliebt, diesen Auftrag nicht zu überweisen. 
Grossrätin Bucher, Freiwilligenarbeit wird immer ein 
Thema sein, auch für die Regierung, Freiwilligenarbeit 
wird durch viele finanzielle Beiträge an Organisationen, 
an soziale, an gemeinnützige Sportorganisationen unter-
stützt. Freiwilligenarbeit wird anerkannt durch die Re-
gierung auch an den verschiedensten Anlässen, an wel-
chen wir teilnehmen, an welchen wir auch die Arbeit 
verdanken. Also Freiwilligenarbeit wird bei uns im Be-
wusstsein bleiben und das ist ein Ziel in der Leistungs-
vereinbarung mit BENEVOL, dass diese Bewusstseins-
förderung aktiv gefördert werden soll. 
Grossrätin Lorez hat den Bereich Palliativ Care ange-
sprochen. Grossrätin Lorez, Sie wissen selbst auch, dass 
in diesem Bereich sehr viel geleistet wird, dass der Kan-
ton ein Sensorium dafür hat und auch in diesem Bereich 
wird die Anerkennung und Wertschätzung all jener, die 
bereits Palliativ Care machen, sicher auch weitergeführt 
und entsprechend anerkannt werden. Sie haben gefragt, 
ob wir sozusagen einen Wirkungsbericht haben über all 
diese Möglichkeiten, die wir in der Antwort aufgelistet 
haben, inwieweit nun diese Freiwilligenarbeit dann 
wirklich auch anerkannt wird oder wie es umgesetzt 
wird. Ich kann Ihnen sagen, was uns vorliegt: Wir wis-
sen, wie viele Tage bezahlter Urlaub gewährt wird an 
Mitarbeitende für Freiwilligenarbeiten an Anlässen, wie 
wir das ausgeführt haben. Dazu gibt es eine Statistik 
beim Personalamt. Im Übrigen ist es aber eher schwierig, 
hier überhaupt Aussagen zu machen, inwieweit das dann 
auch wirklich z.B. bei Anstellungen von Mitarbeitern bei 
der Beurteilung mitgespielt hat, das kann man nicht 
messen, aber im Bewerbungsgespräch ist es im Stan-
dardfragebogen aufgeführt, also man trägt auch diesen 
Aspekten Rechnung. 
Nun, man kann sich fragen, wie man das umsetzen will. 
Ich glaube, in der Sache sind wir uns alle einig, Freiwil-
ligenarbeit ist enorm wichtig für unseren Kanton, aber 
wie will man ein Anerkennungsprogramm umsetzen? Ich 
habe dem Grossratsprotokoll entnommen, dass die dama-
lige Regierungsrätin Eveline Widmer-Schlumpf bereits 
einmal an einem Reglement gearbeitet hat, wie man das 
machen wollte. Sie müssen sich vorstellen, der Kanton 
wird das nicht einfach so von sich aus alleine machen 
können, also wir müssten wahrscheinlich eine Kommis-
sion, eine Findungskommission einsetzen. In diesem 
Reglement, das man damals im Auge hatte, sah man vor, 
dass Anträge für Ehrungen bei den Gemeinden eingehen, 
die Gemeinden hätten dann entsprechend dem Regle-
ment Vorabklärungen treffen müssen, ob diese Person 
überhaupt die Anforderungen erfüllt. Dann heisst es 
auch, es gibt Anforderungen, ein Engagement während 
einer bestimmten Zeit von x Jahren, oder Einsatz von 
mindestens so und so vielen Stunden pro Jahr. Das wä-
ren also Abklärungen, die dann in den Gemeinden ge-
macht werden müssten und dann würden die Gemeinden 
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diese Anträge wahrscheinlich einer Kommission melden, 
die darüber befindet, ob nun dieser Beitrag, diese beson-
dere Leistung auszeichnungswürdig ist. Meine Damen 
und Herren, wir können alles machen, die Frage ist nur, 
ist dieser Auftrag wirklich gerechtfertigt und trägt man 
dann wirklich auch vor allem allen Freiwilligenarbeit 
Leistenden genügend Rechnung? Sie dürfen heute dar-
über entscheiden, ob Sie das machen wollen. Tatsache 
ist, unsere Gesellschaft würde ohne die von zahlreichen 
Freiwilligen geleistete Arbeit mehr schlecht als recht 
funktionieren, die Regierung ist sich dessen sehr be-
wusst, sie hat das mit dem Abschluss der Leistungsver-
einbarung unter Ausrichtung jährlich wiederkehrender 
Beiträge auch zum Ausdruck gebracht und dadurch auch 
die Anerkennung und Wertschätzung für die Freiwilli-
genarbeit. Und allen Freiwilligen im Kanton sei an dieser 
Stelle für ihre grosse Leistung zugunsten der Gemein-
schaft herzlich gedankt. Ich bitte den Grossen Rat nun 
darüber zu entscheiden, ob Sie diesen Auftrag überwei-
sen wollen oder nicht. 

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Auftrag Kollegger? Grossrat Giacomelli. 

Giacomelli: Stimmen Sie, wie Sie es für richtig halten. 
Die Abstimmung wird so oder so in die Geschichte 
eingehen. Ich sage nachher warum. Der Erst- und Zweit-
unterzeichner sind ja nicht hier, also kann ich eine Emp-
fehlung abgeben so wie ich will. Im Sinn und Geist der 
Frau Regierungspräsidentin meine ich auch, sie muss 
nicht jeden Tag eine Medaille verteilen, das ist unmög-
lich. Aber ein kleines Reglement oder so, dass wäre 
schon nicht schlecht gewesen und irgendwie wäre das 
gegangen. Wie gesagt, stimmen Sie, was Sie für richtig 
halten. Ich muss, weil ich Drittunterzeichner bin, oder in 
anderen Worten, ich darf. Jetzt noch wegen der Ge-
schichte, dass diese Abstimmung in die Geschichte die-
ses Hauses eingehen wird. Meines Wissens ist es das 
letzte Mal, dass Sie aufstehen und wieder absitzen dürfen 
wegen einer Abstimmung. Nachher wird nur mehr ge-
drückt. 

Standespräsident Bleiker: Grossrat Giacomelli, wir 
stimmen meistens so ab, wie wir es für richtig halten und 
ich kann Sie beruhigen, auch im Samnaun werden wir 
noch aufstehen müssen. 

Giacomelli: Ich habe gesagt: In diesem Haus. 

Standespräsident Bleiker: Gut. Kann ich davon ausge-
hen, dass wir bereinigen können? Wer für Überweisung 
des Auftrages Kollegger ist, möge sich bitte erheben. 
Wer sich gegen die Überweisung ausspricht, möge sich 
erheben. Sie haben die Überweisung mit 12 zu 69 Stim-
men abgelehnt. 

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
69 zu 12 Stimmen ab. 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen zur Anfrage 
Pfenninger betreffend Akquisitionskosten für Kohle-
kraftwerke der Repower. Grossrat Pfenninger. 

Anfrage Pfenninger betreffend Akquisitionskosten 
für Kohlekraftwerke der Repower (Wortlaut Dezem-
berprotokoll 2011, S. 459) 
 
Antwort der Regierung 
 
Es ist die Aufgabe jeder Unternehmensleitung, den lang-
fristigen Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Dazu 
gehört für ein Energieversorgungsunternehmen auch die 
Entwicklung neuer Kraftwerksprojekte. Diese Entwick-
lung ist komplex. Es gilt dabei, verschiedenste an-
spruchsvolle und aufwändige Bewilligungsverfahren zu 
durchlaufen, Verhandlungen über Leistungen und Abga-
ben zu führen und technische Herausforderungen zu 
meistern. Letztlich muss vor einem Bauentscheid der 
anspruchsvolle Nachweis der Wirtschaftlichkeit erbracht 
und die Finanzierung sichergestellt werden können. Da 
die Verfahren sich immer über einige bis viele Jahre 
erstrecken, können sich die Rahmenbedingungen im 
Verlauf der Zeit auch massgeblich ändern, so dass Pro-
jekte nicht mehr bewilligt werden können oder deren 
Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist. Ein Projekt 
kann somit an verschiedenen Hürden scheitern, weshalb 
für eine nachhaltige Weiterentwicklung eines diversifi-
zierten Produktionsparks und zur Risikoabsicherung aus 
Sicht des Unternehmens gleichzeitig eine Mehrzahl von 
Projekten verfolgt werden muss.  
Es ist Aufgabe der Geschäftsleitung und des Verwal-
tungsrats, das Projektportfolio laufend zu prüfen und zu 
entscheiden, welche Projekte sinnvoll und erfolgverspre-
chend sind, respektive bei welchen diese Voraussetzun-
gen nicht mehr gegeben sind und deren Weiterentwick-
lung eingestellt werden soll. Repower ist zur Unterle-
gung der Handels- und Vertriebstätigkeit, und um eine 
Risikoabsicherung zu erreichen, auf Grundlast-Energie 
angewiesen. Eine Möglichkeit besteht darin, sich am Bau 
neuer Grundlastkraftwerke zu beteiligen. Deshalb betei-
ligt sich das Unternehmen nebst anderen Kraftwerkspro-
jekten auch an der Entwicklung von zwei hoch moder-
nen und effizienten neuen Kohlekraftwerken. Grundlast 
ist und bleibt eine wichtige Voraussetzung für die Auf-
rechterhaltung der Versorgungssicherheit und der Netz-
stabilität, insbesondere auch, nachdem verschiedene 
Länder und auch die Schweiz den Ausstieg aus der 
Kernenergie beschlossen haben. Repower erachtet die 
Überprüfung der Strategie als laufende Aufgabe und 
nimmt periodisch Anpassungen vor. 
Zu den Fragen: 
1./2. Repower veröffentlicht alle Zahlen, die für eine 
transparente Information aller Aktionäre im Rahmen der 
Vorschriften der Rechnungslegung gemäss IFRS und des 
Börsenrechts notwendig sind. Diese Zahlen sind in den 
Geschäftsberichten wiedergegeben. Es gilt das Gebot der 
Gleichbehandlung aller Aktionäre. Entsprechend sind 
der Regierung keine zusätzlichen Zahlen für diese Pro-
jekte bekannt. Erfolgt zudem, wie in Brunsbüttel oder 
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Saline Joniche, die Entwicklung von Projekten in Zu-
sammenarbeit mit Partnern, werden in der Regel Ver-
traulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet, welche die 
Veröffentlichung von Informationen auch vertraglich 
einschränken. Sofern die Werthaltigkeit der Projekte 
nicht mehr gegeben ist, muss gemäss den Rechnungsle-
gungsstandards zwingend eine Wertberichtigung erfol-
gen.  
3. Repower bemüht sich, umfassend über ihre Projekte 
zu informieren. Gemäss Repower bewegen sich die in 
Italien dafür aufgewendeten Kosten im Rahmen dessen, 
was auch in anderen Projekten aufgewendet wird (z. B. 
Taschinas oder Lagobianco). 
4. Bei allen Projekten bestehen Risiken. Gemäss eigenen 
Angaben versucht Repower diese möglichst gut zu kon-
trollieren und keine unverhältnismässig hohen Risiken 
einzugehen. Zudem verfügt Repower über ein entspre-
chendes Controlling und Risikomanagement, das laufend 
ausgebaut wird. Die erfolgreiche Entwicklung der Re-
power-Gruppe in den letzten Jahren ist auch nur möglich 
gewesen, weil kontrolliert unternehmerische Risiken 
eingegangen wurden.  
Es ist Aufgabe des Verwaltungsrates, die Projekte zu 
beurteilen und dafür zu sorgen, dass die Interessen des 
Unternehmens und damit der Aktionäre bestmöglich 
gewahrt werden. Es ist auch seine Pflicht, eine Risikobe-
urteilung durchzuführen. Das gilt auch vor dem Bau 
allfälliger neuer Kraftwerke. Soweit die Regierung dies 
beurteilen kann, hat der Verwaltungsrat seine Aufgaben 
über die letzten Jahre wahrgenommen. 

Pfenninger: Sie werden nicht erstaunt sein, dass ich mit 
der Antwort der Regierung überhaupt nicht zufrieden bin 
und Sie werden es mir nachsehen, dass die folgenden 
Worte etwas deutlich ausfallen. Im Dezember 2007 habe 
ich den ersten Vorstoss mit Fragen zu Repower, damals 
noch Rätia Energie, und unter anderem Ihrem Engage-
ment in Kohlekraftwerke eingereicht. Die kritischen 
Fragen und Stellungnahmen haben sich seither wieder-
holt und gehäuft und meine Befürchtungen und Ein-
schätzungen der Situation beziehungsweise falschen 
Strategie der Repower in diesem Bereich haben sich 
mehr als bewahrheitet. Nur, eine echte Umkehr scheint 
bei Repower nach wie vor nicht absehbar. Das Thema 
der Kantonsbeteiligung, der Unternehmensstrategie, der 
CO2-Problematik und des Auslandsengagements im 
Kohlekraftwerk ist sehr komplex und ich verzichte heute 
auf eine grundlegende Debatte über all die Fragen, die 
sich in Bezug zu Repower und den durchaus vorhande-
nen wesentlichen Risiken stellen. Wenn aber die Regie-
rung in ihrer beschönigenden Antwort sich einfach auf 
den Standpunkt stellt, ich zitiere den letzten Satz Ihrer 
Antwort, Zitat: „So weit die Regierung dies beurteilen 
kann, hat der Verwaltungsrat seine Aufgaben über die 
letzten Jahre wahrgenommen.“ Zitatende. So macht sie 
sich die Sache schon etwas einfach und vergisst, dass es 
auch noch eine Verordnung über die Umsetzung der 
Public Corporate Governance für den Kanton Graubün-
den gibt. Die Regierung ist offenbar gemäss ihren Ant-
worten überzeugt, dass das Controlling und Risk-
Management funktioniert. Nur, wir erinnern uns, dass 
man das z.B. bei der UBS auch gedacht hat. Die Regie-

rung ist auch überzeugt, dass die Strategie laufend über-
prüft werde. Nun, wann bitte fand dies fundiert das letzte 
Mal statt? Mindestens seit 2007 höre ich, verzeihen Sie 
mir den Ausdruck, immer dieselbe Leier und dies im 
Gegensatz zu den doch bedeutenden Neuausrichtungen 
von Alpiq, BKW und AXPO. Die Regierung ist auch 
überzeugt, dass die geplanten Kohlekraftwerke modern 
und effizient seien, nun da ist sie aber doch auf einem 
erschreckenden Informationsstand. Ich gebe nur das 
Stichwort der fehlenden Wärmekraftkoppelung oder den 
Hinweis, woher denn der entsprechende Brennstoff, die 
Steinkohle kommt, nämlich aus Südamerika und Südaf-
rika. 
Die Regierung schreibt, Zitat: „Gemäss Repower bewe-
gen sich die in Italien für die Kohleprojekte bisher auf-
gewendeten Kosten im Rahmen dessen, was auch in 
anderen Projekten aufgewendet wird.“ Zitat Ende. Die 
Aussagekraft dieser Antwort liegt wohl unter dem Ge-
frierpunkt. Aber ich kann Ihnen dazu wenigstens drei 
Hinweise geben, wenn sich die Regierung schon ausser 
Stande sieht, dazu irgendwelche Aussagen zu machen. 
Diese Hinweise sind eben Hinweise und es besteht also 
keineswegs ein Anspruch auf Vollständigkeit. Der Kauf 
des Grundstückes in Saline Joniche im Jahre 2006 betrug 
gemäss meinem Wissen rund 4,9 Millionen Franken. 
Vermutlich wurde dies in der Zwischenzeit abgeschrie-
ben. Dazu kommen aber noch Zahlungen von jährlich 
rund 250 000 Euro für den Erhalt der Option auf die 
zweite Kaufrate von nochmals 5,1 Millionen. Meine 
Damen und Herren, das sind nur die Investitionskosten, 
alle anderen Kosten sind da nicht enthalten. Da war ja 
noch etwas gemäss der Sonntags Zeitung mit der Mafia, 
aber lassen wir das einmal bei Seite. Und ja, das ist alles 
ja gar kein Problem. Es sind ja nur wenige Millionen, die 
man mit grosser Wahrscheinlichkeit in den Sand setzt 
und die Repower hat alles im Griff, obwohl die Vergan-
genheit da leider ein bisschen ein anderes Bild gezeigt 
hat, ich erinnere an die Kontrolllücke, die festgestellt 
werden musste und auch an die Pro-Kohle-Demon-
stranten, die mitfinanziert wurden. 
Noch ein Hinweis zu einem Artikel, der in der Zeitschrift 
Bilanz immerhin ... 

Standespräsident Bleiker: Grossrat Pfenninger, Sie ha-
ben Ihre vier Minuten erreicht. Ich bitte Sie zum Schluss 
zu kommen.  

Pfenninger: Vier Minuten schon? Gut, ich hätte noch 
zwei Minuten, aber dann beantrage ich halt Diskussion, 
dann machen wir es wie vorher.  

Antrag Pfenninger 
Diskussion 

Standespräsident Bleiker: Also, wir haben eine Gross-
ratsverordnung und ich habe gesagt, wir halten uns dar-
an. Schätzen Sie das bitte zu Beginn ein, ob Sie Diskus-
sion wollen oder nicht. Grossrat Pfenninger beantragt 
jetzt Diskussion. Wenn Sie diese gewähren wollen, 
mögen Sie sich bitte erheben. Wer will dies nicht gewäh-
ren? Eindeutig. Fahren Sie fort. 
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Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion mit offensichtli-
chem Mehr. 

Pfenninger: Ich habe es unterschätzt. Ich entschuldige 
mich, sonst hätte ich von Beginn weg Diskussion ver-
langt. Also, ich habe meinen Hinweis noch zu der Zeit-
schrift das Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz. Sie hat 
am 14. April dieses Jahres einen umfangreichen Artikel 
über den Elektrizitätsmarkt, insbesondere bezogen auf 
Alpiq, AXPO und BKW publiziert und ich zitiere daraus 
eigentlich nur einen Satz. Ich zitiere: „Wer zu spät 
kommt, den bestraft der Markt, denn der Strommarkt 
befindet sich in einem rasanten Umbruch, der von den 
führenden Energiekonzernen zu spät erkannt wurde.“ 
Zitatende. Und leider stelle ich fest, dass hier Repower 
meiner Meinung nach eben den gleichen Fehler gemacht 
hat. Also bei mir läuten die Alarmglocken immer lauter 
und ich fordere die Regierung zum wiederholten Male 
auf, endlich ihren Einfluss als Hauptaktionär geltend zu 
machen, dass die Repowerführung zur Vernunft kommt. 
Vielleicht muss man dann halt schon einmal darüber 
nachdenken, den CEO, der sich offenbar auch ein biss-
chen dem modernen Raubrittertum verpflichtet fühlt und 
ein absolut unangemessenes Honorar, mindestens meiner 
Meinung nach, bezieht und vor allem sich den überdeut-
lichen Zeichen der Zeit nach wie vor verschliesst, diesen 
vielleicht auszuwechseln. Oder läuft das dann unter dem 
Titel: Wes Brot ich ess, des Lied ich sing? Dann wären 
Massnahmen im Personalbereich vielleicht auch auf 
anderer Ebene dringend. 
Ich schliesse mit dem Schlussabschnitt eines längeren 
Kommentars aus der Südostschweiz vom 30. März die-
ses Jahres, weil er die Sache auf den Punkt bringt. Es 
geht dabei im Wesentlichen um den Reputationsschaden 
der Unternehmung und das sonderbare Demokratiever-
ständnis desselben. Zitat: „Das grüne Mäntelchen, das 
sich Repower in der Öffentlichkeit mit dem Ökostromla-
bel PURE-Power gerne überstreift, ist längst russge-
schwärzt, der Imageschaden gross und er wird noch 
grösser, wenn Repower sich nicht auch noch aus dem 
Kohlekraftwerkprojekt im italienischen Saline Joniche 
zurückzieht. Provinz und Regionalparlament in Kalab-
rien haben sich bereits dagegen ausgesprochen. Die 
politischen Verbündeten von Repower sitzen in Rom. 
Man stelle sich einmal den umgekehrten Fall vor: Ein 
italienisches Unternehmen, dessen grösster Aktionär eine 
italienische Provinz ist, plant in Domat/Ems ein Kohle-
kraftwerk. Das Bündner Kantonsparlament lehnt dies 
zwar entschieden ab, doch Bern verhandelt einfach wei-
ter.“ Zitatende. Meine Damen und Herren, ganz zum 
Schluss, manchmal kommt mir Repower ein bisschen 
vor wie ein Dinosaurier. Und Sie wissen ja, wie das ist 
mit dem Dinosaurier: Zuviel Muskeln, zu wenig Hirn. 

Heiz: Heute war in der NZZ ein sehr interessanter Titel 
zu lesen, nämlich: „Energiepolitische Traumwandler 
wachen auf.“ Worum geht es? Am letzten Sonntag ist in 
der Sonntagspresse eben durchgesickert, dass der Bun-
desrat diese Woche, wahrscheinlich heute oder morgen, 
seine Pläne publizieren wird, wie er gedenkt, den Ausfall 
der Atomstromproduktion in den nächsten Jahren und 

Jahrzehnten zu kompensieren. Und was durchgesickert 
ist, ist, dass er wahrscheinlich oder eben nicht wahr-
scheinlich, dass er dafür mindestens fünf grosse Gas-
kraftwerke vorsieht. Und schon kommen die skandali-
sierten Reaktionen, damit wird ja unsere Klimapolitik 
gefährdet. Natürlich wird sie gefährdet. Natürlich. Das 
wusste man schon vor einem Jahr, oder man hätte es 
wissen können. Man hat aber die Frage verdrängt und 
sich damit begnügt, unaufhörlich, fast gebetsmühlenar-
tig, nach noch mehr Subventionen und Förderungen für 
die Photovoltaik und dergleichen zu rufen. Das war aber 
nur eigentlich Vogelstrauss-Politik. Jetzt holt uns diese 
ernsthafte, unangenehme, schwierige Frage ein und wir 
können ihr nicht mehr ausweichen. Herr Grossrat Pfen-
ninger, was Sie machen mit Ihrem kompromisslosen und 
ich muss auch sagen, sehr unfairen und wenig fundierten 
Kampf gegen die Kohlekraftwerkprojekte der Repower, 
ist eigentlich nichts anderes, als eine ähnlich gelagerte 
Vogelstrauss-Politik. Die Frage der Kohle, das ist eine 
reale Frage, die gibt es. Glücklicherweise nicht in der 
Schweiz, aber im Rest von Europa, insbesondere in 
Deutschland und Italien. Wenn Sie sich jetzt wieder in 
diesem Fall mit einem Technologieverbot oder anders 
gesagt, mit dem „verbieten wollen“ einer seriösen Prü-
fung aller Optionen für die zukünftige Versorgungssi-
cherheit begnügen, dann betreiben Sie auch wieder Vo-
gelstrauss-Politik, das ist weder klug noch zielführend 
noch verantwortungsvoll. Und ob das erst noch die Rolle 
unseres Rates sein soll, da wissen wir ja, dass wir nicht 
gleicher Meinung sind. Auf jeden Fall sollten wir uns 
nicht mit der Rolle der energiepolitischen Traumwandler 
begnügen und die Fragen seriös angehen. 

Jeker: Nur kurz zwei, drei Bemerkungen, wenn wir 
schon darüber reden und Diskussion haben, es wird ja 
nicht das letzte Mal sein, nehme ich an. Nun, seien wir 
froh, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, haben wir 
eine Repower, die weitblickend, und zwar fachlich weit-
blickend, verantwortungsbewusst Energiemanagement 
plant. Jede Unternehmung, sei sie noch so klein, sei sie 
noch so gross, sei sie noch so aktiv national, regional 
oder eben international, hat diese Aufgabe. Das ist die 
ureigenste Aufgabe so einer Unternehmung, von solchen 
Führungskräften, sei es Geschäftsleitung, Direktion, sei 
es Verwaltungsrat. Zweitens: Ich meine, Grossrat Pfen-
ninger, dass Sie da etwas doch sehr weit gegangen sind, 
ich sage jetzt einmal vorsichtig, dicke Post verteilt ha-
ben. Attacken auf Persönlichkeiten der Repower, das 
finde ich unfair, insbesondere, wenn Betroffene sich 
eben da gar nicht wehren können. Wir werden sicher 
noch Gelegenheit haben, in anderen Fällen, gerade wenn 
es dann um die Energiepolitik geht, auch solche Fragen 
zugrunde zu reden und eine Auslegeordnung zu haben, 
wir sind da im Kanton Graubünden in dem Sinne ja 
privilegiert, dass wir eben die Wasserkraft haben. Tragen 
wir Sorge dazu. Aber wir wissen ja jetzt schon, auch in 
der Wasserkraft wird bereits jetzt wieder Gegensteuer 
gegeben. Mich nimmt nur Wunder, wie es dann wirklich 
aussieht, wenn der Atomausstieg geschehen ist. Also ich 
freue mich auf die Diskussionen, wenn es dann um die 
Energiepolitik geht.  
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Engler: Ich bin ein bisschen überrascht über die Aussa-
gen von Herrn Pfenninger. Ich habe mit Repower an und 
für sich nichts am Hut, aber ich bin Verwaltungsrat eines 
kleinen Elektrizitätswerks in Davos. Und wir müssen uns 
einfach irgendwann bewusst sein, wenn wir den Ausstieg 
aus dem Atom machen wollen, müssen wir andere Alter-
nativen haben, welche die Spitzenlasten abdecken. Es 
wäre ja schön, wenn wir mit Wind, Sonne und Wasser 
alles abdecken können, aber lieber Herr Pfenninger, 
wenn Repower hingeht und für sein Versorgungsgebiet 
den möglichen Strom-Mix herausschaut und alle Mög-
lichkeiten prüft, damit Sie abends um zehn oder morgens 
um fünf immer noch rasieren, telefonieren oder fernseh-
schauen können, dann ist das die legitime Sache eines 
privaten Unternehmens, welche in der Verantwortung 
des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung steht. 
Und bitte, denken Sie einfach daran, Kollege Jeker hat es 
schon gesagt, der Ausstieg aus der Atomenergie, da 
können wir garantiert sicher sein, der gibt uns eine Prob-
lematik im CO2-Ausgleich. Wir können nicht etwas 
abstellen und das Gefühl haben, wir dürfen dann nichts 
anderes machen, und darum bitte ich Sie, sind Sie doch 
fair, geben Sie einer privatwirtschaftlichen Unterneh-
mung, auch wenn der Kanton 46 Prozent der Aktien da 
hat, die Chance, sich auf dem Markt behaupten zu kön-
nen. Und da möchte ich einfach noch eins sagen: Repo-
wer investiert in den nächsten Jahren 1,5 Milliarden 
Schweizer Franken in erneuerbare Energien und in 
Pumpspeicherkraftwerke. 

Pfenninger: Ich habe es zu Beginn meiner Ausführung 
gesagt: Ich hoffe, Sie verzeihen mir die etwas deutlichen 
oder vielleicht auch überdeutlichen Worte. Sie mögen es 
mir auch verzeihen, unter dem Aspekt, dass ich nun seit 
2007 an diesem Thema dran bin und vielleicht etwas 
ungeduldig geworden bin. Aber zwei, drei Punkte möch-
te ich doch kurz erwähnen. Traumwandlerisch, ich bin 
da nicht so sicher, ob hier nicht auch die Repower einen 
gewissen Anteil an traumwandlerischem Dasein führt. 
Ich zitiere aus dem allerneuesten Geschäftsbericht, wo es 
um Saline Joniche geht. Zitat: „Nebst Befürwortern gibt 
es bei der Bevölkerung und aus Umweltkreisen auch 
kritische Stimmen zu dem Kraftwerksprojekt.“ Ja, meine 
Damen und Herren, es ist eigentlich umgekehrt, die 
grosse Mehrheit, und insbesondere das Regionalparla-
ment, hatte mit überdeutlichem Mehr eben das Projekt 
abgelehnt. Also hier glaube ich, ist das Traumwandleri-
sche auch auf Seiten der Repower gesetzt. Und dann, Sie 
haben mir vorgeworfen, ich spreche von einem Techno-
logieverbot und von Kompromisslosigkeit. Das weise ich 
so zurück. Mit mir kann man über Technologien spre-
chen. Die Frage ist nur, inwieweit ist das nun Sache der 
Repower, in Deutschland oder in Süditalien eben Kohle-
kraftwerke zu betreiben. Vielleicht gäbe es andere Tech-
nologie, und da weiss ich, da ist die Repower auch aktiv 
drin. Und ich habe auch ausdrücklich in einem Teil 
meines Votums gesagt, dass es in diesem Bereich eine 
falsche Strategie ist. Wir sprechen dann, Herr Engler, 
wenn es um Kohlekraftwerke geht, dann eben aus-
schliesslich über Bandenergie und eben nicht über Spit-
zenenergie. Wir müssen in diesem Bereich präzise sein, 
und ich habe es, wie auch gesagt wurde, ich freue mich 

auf die Diskussion, generell über die Energiepolitik und 
über die Strategie in diesem Bereich des Kantons und 
diese Diskussion werden wir dann noch ausführlich 
führen.  

Della Vedova: In questo ambito mi sento costretto, ma lo 
faccio anche con piacere, a dire la mia, a esprimere la 
mia posizione in qualità di Podestà di Poschiavo. Lo 
faccio in maniera consapevole, sono certo e sono consa-
pevole, come detto, che il tema del carbone è molto 
delicato. Sono anche però certo che non si possano fare 
processi alle streghe. Repower sta investendo su un 
progetto importante, il progetto Lagobianco, come è già 
stato ricordato dal collega. Repower investirà un miliar-
do e mezzo di franchi in un sistema che permetterà di 
compensare le problematiche derivanti dalle energie 
rinnovabili, che sappiamo essere instabili. Anche questo 
però non è certamente libero da problemi, soprattutto per 
quanto riguarda le popolazioni locali. Parlava lei, collega 
Pfenninger, della popolazione di Saline Joniche che è 
contro, lo capisco, alla costruzione di una centrale a 
carbone. Ebbene, anche a Poschiavo, nonostante si parli 
di un progetto che è verde per definizione, poi non 
voglio entrare nel merito della discussione sull'efficienza 
e quant'altro, ma di fatto è un progetto che può dare un 
forte contributo, ecco, anche la nostra popolazione a 
Poschiavo non è in toto contenta di questo progetto. 
Questo va anche considerato, quindi, come detto, ritengo 
ci voglia una visione equilibrata di quello che è il 
problema dell'energia e, come detto, ripeto senza fare 
processi alle streghe, perché i principi sono sacrosanti, 
vanno portati avanti con convinzione, ma poi spesso la 
realtà è un po' diversa e in questo senso bisogna essere 
veramente pragmatici. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Frau Regierungspräsidentin.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Die Regierung 
hat die Voten aufmerksam zur Kenntnis genommen, sie 
hat ihrer Antwort nichts beizufügen und der Grosse Rat 
wird noch ausgiebig Gelegenheit haben, über die Ener-
giepolitik im Rahmen des Stromberichts zu diskutieren. 
Ich gehe davon aus, dass diese Diskussion dann sehr 
ergiebig sein wird und vielleicht finden Sie dann die 
richtigen Antworten, die Sie sich schon lange erhoffen.  

Standespräsident Bleiker: Damit kommen wir zum 
nächsten Geschäft. Es ist die Anfrage Pult betreffend 
Auswirkungen des steuerbefreiten Bausparens für Grau-
bünden. Da Grossrat Pult sich für heute Nachmittag 
entschuldigen musste, wird Grossrat Peyer für ihn spre-
chen.  
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Anfrage Pult betreffend Auswirkungen des steuerbe-
freiten Bausparens für Graubünden (Wortlaut De-
zemberprotokoll 2011, S. 459) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Anfrage nimmt Bezug auf die beiden Eidgenössi-
schen Bauspar-Initiativen, die in der ersten Hälfte des 
laufenden Jahres zur Abstimmung gelangen. Der Regie-
rung werden verschiedene Fragen unterbreitet, die nach-
folgend beantwortet werden. 
1. Die Bauspar-Initiative der Schweiz. Gesellschaft zur 
Förderung des Bausparens soll für die Kantone die Mög-
lichkeit schaffen, einen Bausparabzug in die Gesetzge-
bung aufzunehmen. Weil die Kantone frei sind, einen 
Bausparabzug einzuführen, hat die Initiative keine direk-
ten Steuerausfälle zur Folge. Diese könnten erst entste-
hen, wenn der Kanton einen entsprechenden Abzug 
schafft; sie wären damit die Folge der kantonalen Ge-
setzgebung und nicht der Initiative. Die mit der Initiative 
einhergehende Entharmonisierung des Steuerrechts 
zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen 
wird von der Regierung klar abgelehnt.  
2. Mit der Initiative "Eigene vier Wände dank Bauspa-
ren" des Schweizerischen Hauseigentümerverbandes soll 
für Bund und alle Kantone ein Bausparabzug von maxi-
mal Fr. 10'000 eingeführt werden; bei einem gemeinsam 
besteuerten Ehepaar steht der Abzug jedem Ehegatten 
zu. Die Steuerausfälle können nicht ermittelt werden, 
weil keine Anhaltspunkte dafür bestehen, wie viele Steu-
erpflichtige in welchem Ausmass von diesem Abzug 
Gebrauch machen würden. 
3. Die Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit ist zusammen mit dem Rechtsgleichheitsgebot 
das tragende Prinzip des Einkommenssteuerrechts. Ein 
Eingriff ins Leistungsfähigkeitsprinzip bedarf formell 
einer Grundlage auf Verfassungsstufe, die mit beiden 
Initiativen geschaffen würde. Ein Eingriff ins Leistungs-
fähigkeitsprinzip bedarf aber auch einer materiellen 
Begründung. Mit dem Eingriff muss ein gleichrangiges 
Ziel angestrebt werden und der Eingriff muss geeignet 
sein, um dieses Ziel zu erreichen. Ein gleichrangiges 
Verfassungsziel könnte in der Wohneigentumsförderung 
nach Art. 108 Bundesverfassung erblickt werden. Die 
Regierung ist aber klar der Meinung, dass ein Bauspar-
abzug nur wenig zu einer Erhöhung der Wohneigen-
tumsquote beitragen wird; er ist mit anderen Worten 
nicht geeignet, dieses Ziel zu erreichen. Die Regierung 
erwartet vielmehr einen erheblichen Mitnahmeeffekt, 
weil vor allem Steuerpflichtige, die ohnehin Wohneigen-
tum erwerben werden, diesen Abzug beanspruchen wür-
den. Im Lichte dieser Überlegungen sieht die Regierung 
im Bausparabzug eine Verletzung des Grundsatzes der 
Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit.  
4. Die Regierung hat den Bausparabzug in verschiedenen 
Vernehmlassungen immer abgelehnt und sie sieht keine 
Veranlassung, auf diese Beurteilung zurückzukommen. 
Praxisgemäss äussert sich die Regierung aber im Ab-
stimmungskampf nicht, wenn der Kanton Graubünden 
von einer Frage nicht stärker betroffen ist als die anderen 
Kantone. 

5. Derzeit bestehen keine aktuellen statistischen Grund-
lagen für die Beantwortung der Frage nach der Wohnei-
gentumsquote. In den Jahren 1990 bis 2000 ist die 
Wohneigentumsquote in Graubünden von 43,5 % auf 
46,7 % angewachsen und liegt damit klar über dem 
schweizerischen Mittel von 31,3 % bzw. 34,6 %. Ge-
mäss der Studie der Credit Suisse über den Immobilien-
markt 2011 wird die Wohneigentumsquote im Kanton 
Graubünden im 2011 auf 54,2 % geschätzt. Inwiefern 
diese Schätzung den tatsächlichen Verhältnissen ent-
spricht, kann die Regierung nicht beurteilen. 

Peyer: Im Namen von Grossrat Pult kann ich Ihnen 
versichern, dass wir mit dieser sehr guten Antwort voll-
umfänglich zufrieden sind. 

Standespräsident Bleiker: Damit haben wir auch diese 
Anfrage erledigt. Wir kommen zur letzten Anfrage, das 
ist die Anfrage Cavegn betreffend Praxis des Amts für 
Justizvollzug bei stationären Massnahmen und Kosten-
übertragung auf die Gemeinden. Grossrat Cavegn. 

Anfrage Cavegn betreffend Praxis des Amts für Jus-
tizvollzug bei stationären Massnahmen und Kosten-
übertragung auf die Gemeinden (Wortlaut Dezember-
protokoll 2011, S. 459) 
 
Antwort der Regierung 
 
In seinem Urteil vom 13. Oktober 2009 schob das Be-
zirksgericht Imboden die ausgesprochene Freiheitsstrafe 
aufgrund der schweren psychischen Störung der Brand-
stifterin zu Gunsten einer stationären Massnahme nach 
Art. 59 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches 
(StGB, SR 311.0) auf. Gleichzeitig auferlegte es die 
Kosten des Massnahmenvollzugs der Gemeinde, in der 
die Verurteilte ihren letzten Aufenthalt hatte (Art. 7 Abs. 
2 des Gesetzes über den Justizvollzug im Kanton Grau-
bünden; JVG; BR 350.500).  
Das Amt für Justizvollzug Graubünden ist zuständig für 
den Vollzug dieser stationären Massnahme, die in einer 
psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmen-
vollzugseinrichtung erfolgen muss (Art. 59 Abs. 2 
StGB). Mindestens einmal pro Jahr wird geprüft, ob die 
strafrechtliche Unterbringung weitergeführt wird, oder 
ob eine bedingte Entlassung oder eine Aufhebung der 
Massnahme zu erfolgen hat (Art. 62d StGB). Vorher 
muss die Vollzugsbehörde die eingewiesene Person 
anhören und einen forensisch-psychiatrischen Bericht 
einholen. Der Entscheid wird in Form einer beschwerde-
fähigen Amtsverfügung erlassen. Im konkreten Fall 
verfügte das Amt die bedingte Entlassung aus der statio-
nären Massnahme am 3. Januar 2012 insbesondere auf-
grund des erfolgreichen Therapieverlaufs aber auch 
aufgrund der Situation in ihrem Heimatland, in das sie 
mittlerweile zurückgekehrt ist und wo auch ihre Kinder 
aus früheren Ehen sowie ihre Eltern wohnen. 
1. Es entspricht nicht der Praxis des Amts für Justizvoll-
zug, aussichtslose stationäre Massnahmen weiterzufüh-
ren. Die Weiterführung der Massnahme, die bedingte 
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Entlassung oder die Aufhebung einer aussichtslosen 
Massnahme werden nach den dafür vorgesehenen ge-
setzlichen Vorgaben und den Richtlinien des Ostschwei-
zerischen Strafvollzugskonkordats verfügt. 
2. Die Dauer der stationären Massnahme hängt vom 
Behandlungsverlauf ab, welcher laufend überprüft wird. 
Eine Mitsprache durch andere Behörden ist weder vom 
Gesetz vorgegeben noch wäre dies praktikabel. Der 
Gemeinde stehen somit keine Interventionsmöglichkei-
ten zur Verfügung. 
3. Gemäss Art. 7 Abs. 2 JVG hat die Gemeinde die Kos-
ten der stationären Massnahme zu tragen, in welcher sich 
die straffällige Person aufhält. Es bedarf somit keines 
zivilrechtlichen Wohnsitzes und auch keiner fremdenpo-
lizeilichen Aufenthaltsbewilligung für die Kostentra-
gungspflicht der Gemeinde. Die Kosten des strafrechtli-
chen stationären Massnahmenvollzugs fallen unter die 
Unterstützungspflicht und können von der Gemeinde 
über den Lastenausgleich abgerechnet werden. 
4. Ordnet ein Gericht eine stationäre Massnahme an, so 
haben die Gemeinden nach dem Justizvollzugsgesetz die 
Kosten subsidiär zu übernehmen. Wird eine stationäre 
Massnahme infolge Aussichtslosigkeit aufgehoben, 
fallen für die Gemeinden keine Kosten mehr an. 

Cavegn: Ich habe gelernt, ich verlange Diskussion.  

Antrag Cavegn 
Diskussion 

Standespräsident Bleiker: Es ist Diskussion verlangt. 
Wenn Sie diese gewähren wollen, mögen Sie sich bitte 
erheben. Gegenmehr? Sie haben das Wort. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion mit offensichtli-
chem Mehr. 

Cavegn: Im Jahre 2009 hat eine ausländische Staatsan-
gehörige in einer Gemeinde im Bündner Rheintal in ihrer 
Wohnung vorsätzlich einen Brand verübt. Sie wurde in 
der Folge verurteilt, die Täterin war im Übrigen gar nicht 
angemeldet in der fraglichen Gemeinde, und sie wurde 
zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, die dann aufgeschoben 
wurde mit einer stationären Massnahme. Diese wurde 
dann vom Amt für Justizvollzug vollzogen, der Kosten-
punkt war monatlich fast 20 000 Franken. Die Kosten 
waren zu tragen durch die Gemeinde. Die stationäre 
Massnahme hat über zwei Jahre gedauert, die war min-
destens in der Wahrnehmung der Gemeinde nicht dazu 
geeignet, einen Therapieverlauf erfolgreich zu gestalten. 
Und wenn man die Korrespondenz zwischen Gemeinde 
und Amt für Justizvollzug beziehungsweise den verant-
wortlichen Stellen liest, so kann man durchaus ohne 
weiteres der Auffassung sein, dass auch die entsprechen-
den Ärzte dieser Auffassung waren. Es wurde offenbar 
einfach ein Urteil des Bundesgerichts betreffend Aus-
weisung abgewartet und ich möchte es etwas überspitzt 
sagen, die stationäre Massnahme wurde zum Warteraum 
für die verurteilte Person. Zum Warteraum, welcher die 
Gemeinde 500 000 Franken gekostet hat. Man kann jetzt 
schnippisch damit argumentieren, wäre die NFA vor 

Jahren eingeführt worden, dann wäre die Gemeinde nicht 
mit der Problematik konfrontiert worden. Das ist tatsäch-
lich so, aber es ist nicht der springende Punkt. Es kann 
nämlich nicht sein, dass stationäre Massnahmen ohne 
erfolgsversprechende Aussichten weitergeführt werden 
und zwar egal, ob der Kanton oder die Gemeinden zah-
len. In der geltenden Rechtslage, wo die Gemeinden 
zahlen, ist das aber besonders störend. Und wenn das 
Amt für Justizvollzug die Kompetenz hat, erfolglose 
Massnahmen abzubrechen, dann soll man solches auch 
ernsthaft prüfen, vor allem wenn ernsthafte Anhaltspunk-
te vorliegen. Und das ist die Botschaft meiner Anfrage 
vom Dezember 2011. Der Einzelfall in der betroffenen 
Gemeinde ist abgeschlossen. Er hat 500 000 Franken 
gekostet, es wird aber ähnliche Fälle geben. In anderen 
Gemeinden, wo Gemeinden Rechnungen von Einrich-
tungen bekommen, hohe Rechnungen. Und wo sie darauf 
angewiesen sind, dass es den Verantwortlichen nicht 
einfach egal ist, ob entsprechende Massnahmen erfolgs-
versprechend sind oder nicht. 
Ich möchte abschliessend Sie auf die vierte Frage meiner 
Anfrage hinweisen, ich habe gefragt: Sind die Gemein-
den verpflichtet, Kosten von stationären Massnahmen 
ohne Erfolgsaussichten zu tragen? Die Regierung hat 
geantwortet: Ordnet ein Gericht eine stationäre Mass-
nahme an, so haben die Gemeinden nach dem Justizvoll-
zugsgesetz die Kosten subsidiär zu übernehmen. Wird 
eine stationäre Massnahme in Folge Aussichtslosigkeit 
aufgehoben, fallen für die Gemeinden keine Kosten 
mehr an. Ich möchte den letzten Satz wiederholen, in 
etwas anderer Form: Wird eine stationäre Massnahme 
trotz Aussichtslosigkeit nicht aufgehoben, fallen für die 
Gemeinden Kosten an. Ich bin teilweise befriedigt von 
der Anfrage. 

Grass: Den Sachverhalt dieser Anfrage hat Ihnen Gross-
rat Cavegn erläutert. Dies ist ein Einzelfall, kann aber 
jederzeit eine Gemeinde treffen. Unter Punkt drei hält 
die Regierung in ihrer Antwort fest, dass die Kosten für 
den strafrechtlichen, stationären Massnahmenvollzug 
von der Gemeinde über den Lastenausgleich abgerechnet 
werden können. Dies ist sicher richtig, nützt aber den 
Gemeinden der Finanzkraftklassen eins und zwei wenig, 
da diese den Grossteil der anfallenden Kosten nicht über 
den Lastenausgleich abrechnen können. Dies schmerzt 
insbesondere, da diese Kosten in keiner Weise beein-
flusst werden können und die Gemeinden den Massnah-
men des Amts für Justizvollzug ausgeliefert sind. Dies 
ist die gesetzliche Grundlage und muss akzeptiert wer-
den. Zu hoffen ist, dass bei einer Neuauflage der NFA 
solche Kosten vom Kanton getragen werden. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Rathgeb: Grossrat Cavegn suggeriert oder 
führt hier sehr klar aus, ich sage einmal behauptet, das 
Amt für Justizvollzug würde Massnahmen weiterführen 
respektive die Weiterführung zulassen, diese nicht auf-
heben, obwohl diese Massnahmen sinnlos, oder er hat 
gesagt erfolglos, seien. Ich möchte dies ganz klar zu-
rückweisen. Die Rechtslage in dieser Angelegenheit ist 
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klar. Art. 62d Abs. 1 des Strafgesetzbuches sagt, dass die 
zuständige Behörde, das ist bei uns das Amt für Justiz-
vollzug, insbesondere von Amtes wegen zu prüfen hat, 
ob und wann der Täter aus dem Vollzug der Massnahme 
bedingt zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben 
sei. Die Behörde hat dies also permanent zu prüfen und 
wenn sie zum Schluss kommt, entsprechend zu verfügen. 
Sie hat aber dann mindestens einmal jährlich dies, auch 
wenn sie anderer Meinung ist, formell zu beschliessen, 
wie es mit der Massnahme weitergeht. Und sie kann das 
nicht einfach nach ihrem Gutdünken beschliessen. Das 
Gesetz legt hier klar fest, dass der Betreffende einmal 
anzuhören ist und dass ein Bericht einzuholen ist bei der 
Leitung der Vollzugseinrichtung. Und, es ist ein Bericht, 
der über die forensisch-psychiatrischen Erkenntnisse 
Aufschluss geben muss. Es ist also ein Fachmann, der 
hier über die Massnahme im Einzelfall Bescheid weiss 
und diese kennt und dann entsprechend einen Bericht 
abgibt. Dies liegt insbesondere nebst anderen Berichten 
der Begleitung aus dem Massnahmenvollzug der Behör-
de zugrunde und es steht ihr nicht einfach frei, zu sagen, 
jetzt ist jemand schon längere Zeit im Vollzug, nun 
heben wir ihn an dieser Stelle auf. Und ich habe mich 
diesbezüglich erkundigt, dass die Praxis auch eingehal-
ten wird. 
Sie können jetzt sagen, ja ich sei ja erst 50 Tage im Amt, 
ich könne das noch nicht wissen, aber ich habe vorher, 
und das möchte ich hier auch sagen, während zehn Jah-
ren sehr viel als Strafrechtler gearbeitet. Ich sage heute, 
ich hatte vielleicht über 100 Personen vertreten, die im 
Massnahmenvollzug waren, es waren natürlich vor allem 
Jugendliche, und eng von der anderen Seite, mit dem 
Amt für Justizvollzug zusammengearbeitet. Niemand hat 
ein Interesse daran, dass eine solche Massnahme länger 
dauert, als was sie aufgrund der fachlichen Situation 
dauern muss. Und wenn angezeigt ist, dass die Mass-
nahme aufzuheben ist, weil man vielleicht feststellen 
kann, dass sie keine Wirkung mehr erzielt, dann wird sie, 
und das sind meine Erkenntnisse, wirklich auch aufge-
hoben. Ich möchte darauf hinweisen, dass es auch die 
Richtlinien gibt des Ostschweizer Strafvollzugs, der 
Ostschweizer Strafvollzugskommission, die auch Richt-
linien in Bezug auf die Frage geben, wie die Beurteilung 
ausfallen soll, wann eine entsprechende Massnahme 
aufzuheben ist. 
Ursache, glaube ich, der entsprechenden Diskussion ist 
natürlich die Kostentragung und auch diese, wenn wir 
die heutigen gesetzlichen Grundlagen anschauen, ist 
klar. Grossrat Grass hat es gesagt, der Strafvollzug wird 
bezahlt durch den Kanton und der Massnahmenvollzug 
nach Art. 7 des Justizvollzugsgesetzes ist Sache der 
Gemeinden. Grossrat Cavegn hat auf den Fall, den er 
hier als Beispiel genommen hat, hingewiesen, dort hatte 
die betreffende Person nicht einmal Wohnsitz in der 
entsprechenden Gemeinde, aber das Gesetz hat einen 
Anknüpfungspunkt für jeden Fall, Wohnsitz oder letzter 
Wohnsitz oder letzter Aufenthaltsort. Es gibt also immer 
einen gesetzmässigen Anknüpfungspunkt und das war 
genau auch in diesem Fall so und darum war auch die 
betreffende Gemeinde zuständig für die entsprechenden 
Kosten. 

Die Kosten werden nicht voll von den Gemeinden getra-
gen, es wurde darauf hingewiesen. Das Gesetz über den 
Lastenausgleich für bestehende Sozialleistungen kommt 
hier zur Anwendung, aber natürlich schenkt das dann 
nicht bei allen Gemeinden gleich ein. Aber es ist also 
nicht so, dass sich der Kanton an den gesamthaft im 
Kanton über diese Massnahmen entstehenden Kosten 
nicht beteiligen würde. Ich verweise hier, wenn Sie das 
nachsehen, auf den Art. 4. 
Abschliessend: Die abgelehnte NFA, über das haben wir 
auch hier diskutiert, sah eine andere Regelung vor, dass 
nämlich sowohl der Strafvollzug wie auch der Mass-
nahmenvollzug durch den Kanton bezahlt würde. Und 
man hatte damals Gründe dafür, das Schicksal der NFA 
ist Ihnen bekannt und ich gehe davon aus, dass auch bei 
einer Neuauflage dann diese Frage und der entsprechen-
de Vorschlag wieder zu prüfen ist.  

Standespräsident Bleiker: Damit haben wir auch diese 
Anfrage erledigt. Sind noch Wortmeldungen dazu? 
Scheint nicht der Fall zu sein. Damit sind wir am Ende 
der Traktanden. Es ist eingegangen eine Fraktionsanfra-
ge der SP concernente il progetto di area industriale a 
San Vittore. 
Sehr geehrte Regierungsmitglieder, geschätzte Kollegin-
nen und Kollegen, wir sind am Schluss der Aprilsession, 
deren Haupttraktandum die Beratung und Verabschie-
dung des kantonalen Gesetzes über Tourismusabgaben 
war. Persönlich bin ich der Meinung, dass wir mit die-
sem Gesetz eine gute Grundlage für eine Stärkung des 
Tourismus in unserem Kanton geschaffen haben. Aber 
wir haben, um in der Sportlersprache zu sprechen, nur 
einen Steilpass gegeben. Die Aufgabe, weiter nach vorne 
zu stürmen oder sich zumindest nicht zurückdrängen zu 
lassen, liegt nun vorerst nicht mehr bei uns. Nebst die-
sem Sachgeschäft haben wir vom Strassenbauprogramm 
2013 bis 2016 der Regierung Kenntnis genommen und 
die Vorlage zum Zusammenschluss der Gemeinden 
Tschlin und Ramosch zur neuen Gemeinde Valsot verab-
schiedet. Ausserdem haben wir von den Nachtragskredi-
ten Kenntnis genommen, die Fragestunde abgehalten, 
eine Ersatzwahl in die KSS vorgenommen sowie eine 
Vorberatungskommission bestellt. Wir haben zwei Auf-
träge und fünf Anfragen behandelt und neu sind in dieser 
Session vier Aufträge und sieben Anfragen eingegangen. 
Unter den verschiedenen Rahmenveranstaltungen möch-
te ich speziell die morgendliche Sportstunde von gestern 
erwähnen, obwohl ich weiss, dass es nicht jedermanns 
und jederfraus Sache ist, für aktiven Sport freiwillig und 
dann erst noch so früh am Morgen aufzustehen. Aber ich 
kann Ihnen versichern, mir hat das nicht geschadet und 
ich ermuntere alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, so 
weiter zu fahren beziehungsweise die gestern Entschul-
digten, es vielleicht auch einmal zu versuchen. 
Ein spezieller Dank gehört an dieser Stelle auch wieder 
unserem Ratssekretariat mit Domenic Gross, Patrick 
Barandun, Lisa Saxer und Beatrice Steger, dem Haus-
dienst mit Rico Frehner und dem Putzteam sowie den 
Polizeibeamten für ihre diskrete und seriöse Arbeit. 
Bevor ich Sie endgültig entlasse, möchte ich Sie auffor-
dern, noch einen Blick in die Runde schweifen zu lassen. 
Wenn wir uns nämlich das nächste Mal in diesem Saal 
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treffen, wird er, obwohl wir nur eine sanfte Renovation 
vornehmen, wohl vor allem farblich und von der Be-
leuchtung her etwas anders aussehen. Ich freue mich, Sie 
alle gesund und munter am 11. Juni in der Talschaft 
Samnaun zur nächsten Session begrüssen zu können. In 
diesem Sinne schliesse ich Sitzung und Session.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 16.05 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Peyer betreffend Ausbau der Datenerhebung 

(Statistik) im Kanton Graubünden 
− Anfrage Jaag betreffend Stand der Wiederinbetrieb-

nahme der Sägerei in Domat/Ems 
− Anfrage Niederer betreffend Antibiotika-Resistenz 
− Anfrage Michel (Davos Monstein) betreffend Tempo 

30 
− Interpellanza di frazione PS concernente il progetto 

di area industriale a San Vittore 
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