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Bericht über das Regierungsprogramm und den 
Finanzplan für die Jahre 2013 – 2016 (Botschaften 
Heft Nummer 11/2011-2012, S. 1211) (Fortsetzung) 

B) Staatshaushalt  

Detailberatung (Fortsetzung) 

Finanzpolitische Richtwerte 5, 6 und 7 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort in der Behand-
lung. Wir fahren fort und kommen zum finanzpolitischen 
Richtwert Nummer 5. Herr Kommissionspräsident? 
Keine Bemerkungen. Darf ich um Ruhe bitten? Wir sind 
beim finanzpolitischen Richtwert Nummer 5. Mitglieder 
der KSS? Allgemeine Diskussion? Frau Regierungsprä-
sidentin? Finanzpolitischer Richtwert Nummer 6. Herr 
Kommissionspräsident? Mitglieder der KSS? Allgemei-
ne Diskussion? Grossrat Hensel. 

Hensel: Wir wollen mit unserem Kanton nicht ste-
henbleiben, sondern vorwärts kommen. Wir möchten uns 
weiterhin als starker und dynamischer Kanton positionie-
ren. Dies ist aber nur möglich, wenn wir weiterhin auf 
gutes und motiviertes Personal zählen können. Die kan-
tonalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein wich-
tiger Teil unseres Fundamentes. Hier kann ich mich an 
den gestrigen Dank von Altregierungsrat Martin Schmid 
nur anschliessen. Nun möchte offenbar die Regierung 
gemäss ihrem Richtwert 6 dieses Fundament untergraben 
und mit Blick auf das Gesetzgebungsprogramm ES 25 
auf Seite 1341 die Automatismen im Personalbereich 
aufheben. Diese Absicht wäre ein Fehler und würde die 
Entwicklung des Kantons bremsen. Die Erfahrungen in 
anderen Kantonen und Städten zeigen, dass es heute oft 
nur mit grossem Aufwand möglich ist, für diverse Ar-
beits- und Führungsbereiche kompetentes Personal zu 
finden. So konnte beispielsweise vor gut zehn Tagen 
gelesen werden, dass die Angestellten der Stadt Bern 

mehr Lohn bekommen werden. Dieser Entscheid basiert 
auf der konkreten Sorge darüber, dass die Stadt als Ar-
beitgeberin stetig unattraktiver werde, besonders für 
SpezialistInnen und Kaderleute. Die FDP-
Finanzdirektorin Barbara Hayoz nannte dazu folgendes 
Beispiel: Von 70 Bewerbern auf eine IT-
Spezialistenstelle haben sich die Hälfte der Computer-
fachleute zurückgezogen, als man ihnen das Salär eröff-
net hat. Ähnliches gelte für Ingenieure oder Finanzspezi-
alistInnen und dabei geht es häufig um Verluste von 
einem Tausender pro Monat. Und die Stadt Bern ist nicht 
das einzige Beispiel. Auch andere Städte, unter ihnen die 
Stadt Chur, haben Schwierigkeiten, Stellen adäquat 
besetzen zu können. Die kantonalen Anstellungsbedin-
gungen schlagen sich auch in Lohnempfehlungen nieder. 
Diesbezüglich hat selbst der Regierungsrat des Kantons 
Schwyz im letzten September den Antrag beschlossen, 
die Jahreslöhne der Lehrpersonen einmalig um drei 
Prozent zu erhöhen und die Löhne der Kindergartenlehr-
personen generell anzupassen, um so die Konkurrenzfä-
higkeit ihrer Löhne zu erhalten. Mit dieser Erhöhung 
wird in diesem Bereich das Benchmark bei den Ein-
stiegslöhnen vom zwölften immerhin auf den siebten 
Rang verbessert.  
Dazu noch die Bemerkung. Es wäre toll, wenn der Kan-
ton Graubünden nicht nur bei den Steuern im Benchmark 
den Spitzenrang einnehmen möchte, sondern eben in der 
Sorge und in der Unterstützung für das Personal. Es geht 
aber nicht alleine um eine finanzielle Fragestellung, 
sondern auch um die Verlässlichkeit des Kantons als 
Arbeitgeber. Dazu gehört ebenfalls, dass die kantonalen 
Anstellungsbedingungen für diverse Gemeinden und 
Institutionen eine wichtige Orientierungsgrösse und 
teilweise gar konkrete Vorgaben sind. Auch für diese ist 
eine langfristige Planung und Verlässlichkeit von hoher 
Bedeutung. Spielregeln sollen nicht einfach verändert 
werden, ohne die Betroffenen frühzeitig mit einzubezie-
hen. Es ist somit bedauerlich, dass sowohl die Verant-
wortlichen der Personalverbände wie die Mitglieder der 
Personalkommission dieses Thema über den Finanzplan 
erfahren müssen. Ich bin überzeugt, dass ein guter und 
zukunftsorientierter Arbeitgeber jener ist, welcher auch 
Verlässlichkeit und Sicherheit bietet. Jener, der die Mit-
arbeitenden in der Verantwortung mitbestimmen lässt. 
Das heutige System ist flexibel genug. So bin ich eben-
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falls davon überzeugt, dass allfällige Änderungen im 
Personalgesetz, wie dies eben auf der erwähnten Seite 
vorgeschlagen wird, dass allfällige Änderungen im Per-
sonalgesetz einseitig nur zulasten der kantonalen Mitar-
beitenden sowohl seitens der SP wie der Gewerkschaften 
bekämpft würden.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich stimme 
Grossrat Hensel absolut zu. Unsere Mitarbeiter sind uns 
sehr wichtig und der Kanton will auch weiterhin ein 
attraktiver Arbeitgeber sein. Wir haben aber festgestellt, 
dass gewisse Automatismen, wie wir sie jetzt in der 
Personalgesetzgebung haben, nicht zielführend sind. Wir 
werden diese hinterfragen. Wir sind daran, eine gesamte 
Revision der Personalgesetzgebung aufzugleisen. Sie 
werden dann auch als Personalverbände Gelegenheit 
haben, im Rahmen dieser Gesetzesrevision natürlich 
Stellung zu beziehen. Und ich kann Ihnen versichern, 
Ziel ist nach wie vor ein attraktiver Arbeitgeber zu sein 
und zu bleiben. Also Sie werden die Möglichkeit haben, 
dann im Rahmen des Gesetzgebungsverfahren Ihre An-
liegen einzubringen.  
Ich möchte aber zu Richtwert Nummer 6 noch eine 
Protokollerklärung abgeben zuhanden von Grossrat 
Peyer. Ich wurde in der Kommission darum gebeten. Es 
geht darum, darzulegen, wie nun dieser Richtwert 6 zu 
verstehen ist. Es ist nicht ganz einfach. Es ist ein kom-
plizierter Mechanismus und darum hier zur Klärung der 
Sachlage folgende Ausführungen: Der Richtwert als 
solches bedeutet ein Systemwechsel vom bisherigen 
Stellenstopp zur frankenmässigen Steuerung des Perso-
nalaufwandes. Wir wissen, dass der bisherige restriktive 
Stellenstopp, der eben kostenwirksame neue Stellen 
vollständig ausgeschlossen hat, eigentlich in der Regel 
nicht eingehalten werden konnte. Und darum ist man 
jetzt von diesem System weggekommen und man will 
jetzt eigentlich über die frankenmässige Steuerung den 
Personalaufwand darlegen. Der Stellenplan wird jedoch 
weiterhin weitergeführt. Also die GPK wird im Rahmen 
der Budgetprüfungen diesen Stellenplan einsehen kön-
nen. Daran wird sich nichts ändern. Und auch der Grosse 
Rat, Sie werden sich weiterhin ein Bild über die Stellen-
entwicklung machen können. Daran wollen wir also 
nichts ändern.  
Nun, es war die Sorge von Grossrat Peyer, dass dieser 
Richtwert im Widerspruch stehen könnte zu Art. 19 Abs. 
3 des Personalgesetzes, der vorschreibt, dass für die 
individuellen Lohnentwicklungen die Ist-Lohnsumme 
jährlich gesamthaft um mindestens ein Prozent zu erhö-
hen ist. Nun, ich kann Ihnen versichern, dass der neu 
formulierte Richtwert zum Personalaufwand im Einklang 
steht mit dieser Vorgabe des Personalgesetzes. Das be-
stehende Personal erhält im Durchschnitt der gesamten 
kantonalen Verwaltung für die individuelle Lohnent-
wicklung eine reale Lohnerhöhung von insgesamt min-
destens ein Prozent. Was heisst das? Das heisst also, dass 
die Begrenzung des Wachstums der budgetierten Ge-
samtlohnsumme somit beim bestehenden Personal keine 
Nachteile zur Folge haben wird. Etwas schwer verständ-
lich ist nun eben diese Formulierung auch mit diesen 0,5 
Prozent, mit denen man eben zusätzliche personelle 
Ressourcen finanzieren möchte. Die Finanzierung zu-

sätzlicher personeller Ressourcen im Umfang dieser 
geforderten 0,5 Prozent hat weiterhin vorwiegend durch 
verwaltungsinterne Stellenverschiebungen zu erfolgen. 
Auch ist zu beachten, dass aufgrund der Personalfluktua-
tion der effektive Personalaufwand jeweils tiefer als im 
Budget ausfällt. Das heisst also für zusätzliche personel-
le Ressourcen hat man diese 0,5 Prozent sicherzustellen 
und diese erreicht man eben durch nicht besetzte Stellen, 
durch Personalwechsel oder Mutationen oder auch durch 
Veränderungen in Art und Umfang von Aufgaben.  
Die Kernbotschaft ist: Für das bestehende Personal wird 
es durch diesen Richtwert keine Nachteile geben. Also es 
wird sich nichts verändern. Der Grosse Rat wird in den 
Stellenplan weiterhin Einsicht nehmen können. Der 
Grosse Rat wird auch weiterhin im Rahmen des Budgets 
als Beschlussziffer den Kredit für diese Lohnentwick-
lungen festlegen. Ich hoffe, dass ich jetzt dem Wunsch 
von Grossrat Peyer genügend nachgekommen bin und 
die Anliegen von Grossrat Hensel werden wir dann im 
Rahmen der Revision der Personalgesetzgebung sicher-
lich berücksichtigen können.  

Standespräsident Bleiker: Ich habe vorhin den Kommis-
sionspräsidenten übersehen. Er hat sich relativ scheu zu 
Wort gemeldet. Bitteschön.  

Marti; Kommissionspräsident: Anständig, nicht scheu. 
Ich möchte nur noch kurz etwas sagen, weil die Regie-
rungspräsidentin schon vieles vorweggenommen hat. 
Nur noch kurz an Ratskollege Hensel bezüglich der 
Situation in der Stadt Bern. Es ist nämlich eine interes-
sante Geschichte, die aber auch einen Ursprung hat. Und 
der Ursprung in der Stadt Bern am Anfang dieser Prob-
lematik, dass die Chefbeamten nicht mehr genügend 
konkurrenzfähige Löhne offeriert bekommen, ist ein 
Antrag, der seitens der SP und der SVP eingereicht wur-
de in der Stadt Bern, um Kürzung des Lohnes der Stadt-
präsidenten und Stadträte. Also in Bern heissen sie Ge-
meinderäte übrigens. Und in der Folge davon wurde die 
ganze Skalierung, eben auch der Chefbeamtenlöhne etc. 
und der Spezialisten, nach unten korrigiert und Ihre 
Partei hat diesen Antrag eben mitgetragen. Und die 
Folgen davon haben Sie selber sehr gut aufgezeigt.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zum 
finanzpolitischen Richtwert Nummer 6? Das scheint 
nicht der Fall zu sein. Finanzpolitischer Richtwert 
Nummer 7. Herr Kommissionspräsident? Allgemeine 
Wortmeldungen? Grossrat Pfenninger.  

Pfenninger: Ich halte mich kurz aber ich möchte vorse-
hen, dass man uns oder mir in einer späteren Phase die-
ser Planungsperiode dann nicht vorwerfen kann, wir 
hätten es nicht angemerkt. Ich habe hier Vorbehalte und 
ich möchte das kurz erläutern. Die Bemerkungen der 
Regierung bezüglich der Lastenverschiebungen von den 
Gemeinden zum Kanton, die ich mindestens an zwei 
Stellen in den Unterlagen gefunden habe, sind wohl eher 
eine Frage des Blickwinkels und ich habe einen anderen 
Blickwinkel, wenn ich die absoluten Zahlen anschaue. 
Aber was mir doch zu denken gibt, ist eigentlich der 
zweite Satz dieses Richtwertes. Hier wird postuliert, dass 
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man allenfalls zukünftige Verschiebungen von Verbund-
aufgaben, die vom Bund an den Kanton weitergegeben 
werden, im vorhandenen Finanzierungsschlüssel propor-
tional dann aufteilt zwischen Kanton und Gemeinden. 
Und hier möchte ich doch schon zu bedenken geben, 
wenn man an die Situation der Pflegefinanzierung oder 
der Spitalfinanzierung denkt und schaut, was da in abso-
luten Zahlen passiert ist, dass man da mit diesem Richt-
wert dann schon aufpassen muss, was man den Gemein-
den aufbürdet. Nun, ich sehe aber die Brisanz nicht so 
gross in diesem Richtwert, weil ich denke, dass grosse 
Verschiebungen vom Bund zum Kanton in dieser Pla-
nungsperiode vermutlich nicht zu erwarten sind.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich möchte zu 
diesen Ausführungen wirklich noch etwas sagen. Das 
stimmt, das ist nicht anzunehmen, dass in dieser Planpe-
riode jetzt gerade im Bereich Spital- oder Pflegefinanzie-
rung grosse Verschiebungen vom Bund zum Kanton 
erfolgen. Es wird vielmehr abzuwarten sein, wie sich 
diese neuen Finanzierungssysteme, sei dies in der Spital-
finanzierung, sei dies in der Pflegefinanzierung, wie sich 
diese auswirken und wir werden, das haben wir auch 
jeweils gesagt, dann das gesamte noch einmal beurteilen 
müssen. Wir werden ja auch einen neuen Finanzaus-
gleich ausarbeiten müssen. Inwieweit wir dann an den 
bestehenden Schlüsseln festhalten können, das können 
wir im Moment noch nicht sagen. Da sich dann erst uns 
ein Gesamtbild zeigen muss. Und die Auswirkungen 
kennen wir im Moment nicht. Aber die Meinung ist ganz 
klar. Sollte es jetzt Mehrkosten geben, und die Kosten-
entwicklung zeigt gerade im Gesundheitsbereich dass sie 
steigend ist, dann wird das in diesen Schlüsseln aufge-
teilt werden, wie wir sie jetzt definiert haben. In der 
Spitalfinanzierung sind das 90 Prozent Kanton, zehn 
Prozent Gemeinde, in der Pflegefinanzierung 25 Prozent 
Kanton, 75 Prozent Gemeinden. Das heisst also, wenn 
jetzt Mehrkosten kommen aufgrund der Kostenentwick-
lung, und darauf können Sie sich verlassen, das wird der 
Fall sein, dann werden sie in den bestehenden Schlüsseln 
verteilt.  
Ich möchte hier an dieser Stelle aber auch noch darauf 
hinweisen: Derartige Mitfinanzierungen von Gemeinden 
an diese Systeme können Sie nicht einfach als Lasten-
abwälzung betrachten, sondern in der Pflegefinanzierung 
sind vor allem die Gemeinden in der Pflicht. In der Spi-
talfinanzierung auch, weil sie entsprechend in den Trä-
gerschaften vertreten sind. Ich glaube, da muss man 
einfach vorsichtig sein. Das wurde zwar jetzt nicht ge-
sagt, aber es wurde bereits wiederholt in anderen Diskus-
sionen immer wieder darauf hingewiesen, man habe 
Lastenverschiebungen zulasten der Gemeinden durch 
Vorhaben gemacht. Wir sind dem Ganzen nachgegan-
gen. Wir sind noch daran, eine Tabelle zu erstellen, die 
noch weiter zurückreicht als 2008. Aber ich kann Ihnen 
sagen 2008, 2009 und 2010 gab es keine Lastenverschie-
bung zulasten der Gemeinden. Es gab überhaupt keine 
Verschiebung weder zulasten noch zugunsten. 2011 die 
Justizreform mit den Bezirksgerichten: Klar eine Lasten-
verschiebung zulasten des Kantons. Es gab eine Entlas-
tung der Gemeinden von rund 2,8 Millionen Franken. 
Dann Spitalfinanzierung, Pflegefinanzierung habe ich 

bereits gesagt. Dort wurden die Schlüssel jeweils zulas-
ten des Kantons verändert. Wir haben bei den unbezahl-
ten Krankenkassenprämien, diese werden neu vom Kan-
ton übernommen, auch dies eine Lastenverschiebung 
zulasten des Kantons in der Grössenordnung von drei 
Millionen Franken. Im Kindes- und Erwachsenenschutz-
recht geht die oberste Behörde, die Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörde, jetzt zulasten des Kantons. Bei den 
Gemeinden eine Entlastung von zirka zwei Millionen 
Franken, beim Kanton eine Belastung von rund acht 
Millionen Franken. Und die Schulgesetzgebung lässt 
erahnen, dass es auch hier eine Verschiebung zulasten 
des Kantons gibt. Nun dies sei einfach hier an dieser 
Stelle noch einmal erwähnt. Wir werden dann auch noch 
schauen, wie es in den Vorjahren war. Aber wir können 
feststellen, dass die Gemeinden nicht ganz so schlecht 
nun dastehen. Wenn man den Steuerfuss der Gemeinden 
und zwar einwohnergewichtet betrachtet, dann stellt man 
fest, dass man im Jahr 2002, 2003 noch bei durchschnitt-
lich 102 Prozent war. Jetzt sind wir 2011 mittlerweile bei 
96 Prozent. Ich glaube, das zeigt zumindest, dass unsere 
Gemeinden finanziell nicht ganz so schlecht gestellt 
sind. Aber wir wollen im Richtwert keine Verschiebun-
gen grundsätzlich festhalten. Allfällige Mehrkosten in 
den bisherigen Schlüsseln und selbstverständlich wird 
bei einem neuen Finanzausgleich, der im Finanzplan 
nicht berücksichtigt wurde, wird man diese Fragen sicher 
noch einmal thematisieren müssen, weil dann werden 
wir die Auswirkungen kennen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zum 
finanzpolitischen Richtwert Nummer 7? Scheint nicht 
der Fall zu sein. Richtwert Nummer 8. Hier haben wir 
wiederum eine Mehrheit und eine Minderheit. Für die 
Mehrheit Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Finanzpolitischer Richtwert 8 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (10 Stimmen: Marti, 
Geisseler, Berther [Camischolas], Buchli-Mannhart, 
Claus, Darms-Landolt, Michael [Donat], Parolini, 
Pfäffli, Rathgeb; Sprecher: Marti) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Peyer) 
Ändern wie folgt: 
Das Ertragspotential der Nutzniesser- und Verursacher-
finanzierung ist soweit zumutbar und möglich punktu-
ell zu optimieren. Die Leistungen des Service public 
sind davon ausgenommen. Die Entgelte sind periodisch 
der nachweisbaren Kostenentwicklung anzupassen. 

Marti; Kommissionspräsident: Richtwert Nummer 8 
nimmt zum Anlass, das Ertragspotenzial der Nutzniesser 
und Verursacherfinanzierung entsprechend auszuschöp-
fen, soweit zumutbar. Des Weiteren sollen die Entgelte 
periodisch der nachweisbaren Kostenentwicklung ange-
passt werden. Im Grundsatz ist dieser Leitsatz unbestrit-
ten, insoweit als, dass der, der dem Staat gesonderte 
Kosten verursacht, diese auch zu bezahlen hat und dass 
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diese entsprechend der Kostenentwicklung angepasst 
auch in Rechnung gestellt werden. Dieser Richtwert ist 
aber auch sehr scharf formuliert. Er sagt, dass soweit 
zumutbar wirklich auszuschöpfen ist. Er lässt eigentlich 
keinen Spielraum für eine Dienstleistung, die unter den 
Kosten abgegeben wird und auch eine Nachholung wird 
hier indirekt in Aussicht gestellt. Eine Kommissionsmin-
derheit möchte hier nur punktuell vorgehen. Punktuell in 
gewissen Bereichen und nicht in allen Bereichen im 
Unterschied zum Richtsatz, der in allen Bereichen die 
gleiche Behandlung vorschlägt. Der Service public ist 
hier genannt, welcher aber meiner Meinung nach zu 
klären wäre, was dann unter Service public genau zu 
verstehen wäre. Denn letztlich sind sehr viele Dienstleis-
tungen vom Staat, die nach dem Verursacherprinzip 
abgerechnet werden, auch Service public-
Dienstleistungen. Insofern ist der Kommissionsminder-
heitsantrag zu klären, soweit dies nicht möglich ist, bin 
ich der Auffassung, dass eigentlich alle gleich behandelt 
werden sollen, dass das Ertragspotenzial der Nutzniesser 
und Verursacherfinanzierung überall entsprechend zur 
Anwendung gelangt und dieser Leitsatz die Fortsetzung 
der bisherigen Praxis widerspiegelt. Ich bitte Sie daher 
im Namen der KSS, der Mehrheit zu folgen. 

Peyer: Sie haben sicher mit Erleichterung festgestellt, 
dass das unser letzter Antrag ist. Nichts destotrotz be-
schäftigen wir hier Sie noch ein bisschen. Wenn Sie die 
Begründung für diesen Leitsatz anschauen auf Seite 
1323 der Botschaft, dann sehen Sie, dass es hier heisst: 
„Dieser Grundsatz ist insbesondere deshalb wichtig, weil 
die Steuerbelastung tief gehalten oder nach Möglichkeit 
punktuell gar reduziert werden soll.“ Auf gut Deutsch 
heisst das: Mehr Entgelte und Gebühren, weniger Steu-
erbelastung. Und in der Tendenz ist dies zweifellos 
unsozial. Natürlich ist es so, dass alle sagen, ja dort wo 
Verursacher etwas eben verursachen, sollen sie auch 
dafür bezahlen. Nur ein kleines Beispiel, das wir in 
dieser Session noch behandeln werden. Die Anfrage 
Tomaschett betreffend Gebühren und Bewilligungsver-
fahren für Raupenfahrzeuge im Pistendienst. Das ist so 
eine typische kleine Gebühr, die der Kanton jährlich 
offenbar erhebt. Und die Regierung ist jetzt bereit, auf 
eine dreijährige Erhebung umzuschwenken. Natürlich, 
das sind sehr kleine Beträge und vielleicht macht das 
sogar Sinn. Ich will hier nicht die Behandlung dieses 
Antrages vorwegnehmen. Aber Tatsache ist, dass wir auf 
der einen Seite in den Richtwerten etwas postulieren, 
was wir noch in derselben Session am konkreten Bei-
spiel schon wieder aushebeln. Und ich glaube, das trägt 
nicht dazu bei, dass dieser Richtwert besser wird. Wo ich 
dann ganz sicher aber der Überzeugung bin, ist, dass es 
nicht sein kann, dass der Kanton beginnt, für seine urei-
gensten Aufgaben, eben die Service public-Aufgaben, 
Gebühren und Nutzniesser verursacherfinanziert einzu-
treiben. Für das ist ja der ureigentliche Zweck von Steu-
ereinnahmen, nämlich, dass eben sozial die Lasten ver-
teilt werden. Natürlich ist, wie Grossrat Marti völlig 
richtig sagt, es nicht trennscharf zu sagen, was ist jetzt 
noch Service public und was nicht. Aber wenn ich die 
gesamten Argumentationen zu diesen Richtwerten höre, 
dann ist da bei einigen Punkten nicht alles sehr trenn-

scharf, was da gesagt wurde. Also ich glaube jetzt nicht, 
dass es hier nötig ist, Service public bis aufs letzte 
Komma zu definieren. Ich bitte Sie deshalb, diesem 
Antrag zu folgen. 

Thöny: Ich möchte ein paar Ausführungen machen zu 
der Fragestellung, was denn unter Service public zu 
verstehen sei oder wie das Ganze dann zu finanzieren ist. 
Allgemein definiert kann man sagen, dass Service public 
das ist, was der einzelne nicht finanzieren oder realisie-
ren kann und was dann eben in der Gemeinschaft in der 
öffentlichen Hand zu organisieren ist. Der Bund definiert 
Service public wie folgt: Service public umfasst eine 
politisch definierte Grundversorgung mit Infrastruktur-
güter und Infrastrukturdienstleistungen, welche für alle 
Bevölkerungsschichten und Regionen des Landes nach 
gleichen Grundsätzen in guter Qualität und zu angemes-
senen Preisen zur Verfügung stehen soll. Auf Bundes-
ebene sind das unter anderem Postdienstleistungen, 
Telekommunikation, elektronische Medien, ÖV oder 
Strassenbau. Auf kantonaler Ebene ist es das Gesund-
heitswesen, die Bildung, Abfallentsorgung, auch Stras-
senbau, Elektrizität oder Sozialwesen. Und auf Gemein-
deebene ist es z.B die Wasserversorgung, die Abfallent-
sorgung, Abwasserentsorgung und der Strassenbau.  
Und da ist es jetzt so, dass es selten quasi so artreine 
Finanzierungen gibt, wo nur das Verursacherprinzip gilt. 
Es gilt auf Gemeindeebene beispielsweise bei der Was-
serversorgung oder bei der Abwasserentsorgung. Es ist 
aber in vielen Bereichen und gerade auch in kantonalen 
Bereichen so, dass es eben eine Mischform ist, wo einer-
seits der Verursacher einen Beitrag zu leisten hat, ande-
rerseits aber auch die öffentliche Hand, so wie es der 
Service public vorsieht, mitfinanziert. In all den Berei-
chen, die ich genannt habe, ist es der Fall, ausgenommen 
in der Grundschulbildung. Da gilt nicht das Verursa-
cherprinzip, da finanziert die öffentliche Hand vollum-
fänglich.  
Es stellt sich nun die Frage, ob man jetzt den Service 
public hier explizit aufführen soll oder nicht in diesem 
Richtwert. Und wie Kollege Peyer gesagt hat, macht es 
durchaus Sinn, weil es darum geht, eine zumutbare Ver-
ursacherfinanzierung, Nutzniesserfinanzierung zu defi-
nieren. Auch die Definition des Bundes, wo es heisst, zu 
einem angemessenen Preis zur Verfügung zu stellen, 
befürchten wir, dass die Tendenz dahingeht, mehr Belas-
tung für allgemeine Dienstleistungen zu bezahlen, die 
jeder das Grundrecht hat und weniger durch die öffentli-
che Hand finanzieren zu lassen. Ich bin der Meinung, 
dass es nicht sein kann, dass bei diesen Aufgabenberei-
chen Teile der Bevölkerung ausgenommen werden, wie 
im Bereich der Gesundheit oder allenfalls der Bildung 
oder wenn dann einzelne Regionen aussen vorgelassen 
werden sollen im Bereich des ÖV oder auch der Stras-
seninfrastruktur. Die angemessenen Preise, die sollten 
sich eigentlich an den Schwächsten orientieren und 
deshalb nicht überstrapaziert werden. Es ist deshalb aus 
meiner Sicht richtig, den angemessenen Preis so zu 
definieren, dass man sagt, für alle zahlbar, mit Nutznies-
ser- und Verursacherfinanzierung, aber für alle bezahlbar 
und dann den Rest auch finanzieren über Steuergelder, 
genau nach dem Motto wie ich begonnen habe, was der 
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einzelne nicht finanzieren oder realisieren kann, das soll 
doch allgemein in der Gemeinschaft organisiert und 
finanziert werden. Von daher würde es mir mehr als 
passen, wenn wir diesen Bereich, den Service public, 
explizit in diesen Richtwert einbauen können.  

Kappeler: Ich habe eine Frage zum Nutzniesser- und 
Verursacherprinzip. In Punkt 8 steht, das Ertragspotenzi-
al der Nutzniesser- und Verursacherfinanzierung ist 
soweit zumutbar auszuschöpfen. Was heisst nun auszu-
schöpfen? Heisst das 100 Prozent ohne überhaupt Rück-
sicht zu nehmen auf ein gewisses Augenmass. Wenn das 
so gehandhabt wird, wäre natürlich der Bezug zur Büro-
kratie dann sehr, sehr eng und von dem her finde ich die 
Formulierung einfach ein bisschen gefährlich, wenn man 
sagt, koste was es wolle, es muss das Verursacherprinzip 
um jeden Preis umgesetzt werden.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich beginne 
gleich mit der Antwort zur Frage von Grossrat Kappeler 
oder was darunter zu verstehen ist, wenn man das aus-
schöpfen möchte, ob man da nicht das Augenmass ver-
liert und ob man jeweils die 100 Prozent ausschöpft. 
Nun, wir haben ja auch noch die Worte drin „soweit 
zumutbar.“ Ich kann Ihnen aus einem Bereich im Ge-
sundheitswesen versichern, dass wir nie die Höhe der 
Gebühren verlangen, die eigentlich der Aufwand ergeben 
würde. Wir haben z.B. bei den Prüfungen der Bewilli-
gungen für die Pflegeheime diese Gebühren erst kürzlich 
angepasst. Wir haben sie etwas angehoben, aber es ent-
spricht niemals dem wirklichen Aufwand, der im Amt 
entsteht bei der Prüfung all dieser Voraussetzungen, um 
den Pflegeheimen diese Betriebsbewilligung erteilen zu 
können. Und weil wir ganz klar der Auffassung sind, es 
ist nicht zumutbar, wenn all diese Kosten auf die Alters- 
und Pflegeheime überwälzt werden. Wir nehmen dieses 
Augenmass wahr, indem wir eben nicht die vollen Kos-
ten in der Gebühr abbilden. Also ich denke das ist mit 
dem Wort „zumutbar“ gegeben. Andererseits kann man 
sagen, dass wir natürlich jetzt mit der verfügbaren Kos-
ten- und Leistungsrechnung sehr viel transparenter die 
Kosten ausweisen können. Früher war das nicht der Fall. 
Früher gab man pauschale Schätzungen ab, was eine 
Gebühr in etwa ausmachen könnte. Man hatte keine 
Angaben darüber, was die effektiven Kosten für diese 
Arbeiten waren. Jetzt können wir sehr viel genauer er-
mitteln, was die effektiven Kosten sind. Aber ich bin 
ganz klar davon überzeugt, man wird das nicht jeweils 
zu 100 Prozent in jedem Fall ausschöpfen können. Son-
dern man wird weiterhin Augenmass bewahren. Grossrat 
Thöny hat darauf hingewiesen, eben dass es ja genau im 
Bereich Service public sehr viele Mischformen der Fi-
nanzierung gibt. Und damit geben Sie auch klar zu er-
kennen, dass es ganz schwierig ist, zu definieren, was 
sind denn Service public-Leistungen.  
Ich frage Sie. Ist z.B. ein Grundbuchauszug, ein Han-
delsregisterauszug, ist das eine Service public–Leistung? 
Soll die unentgeltlich erfolgen oder soll man von demje-
nigen, der einen solchen Auszug will, eine Gebühr ver-
langen? Oder z.B. Antragsschätzungen bei der Gebäude-
versicherung? Oder die Berufsausübungsbewilligung für 
Ärzte, ist das eine Service public-Leistung, die man 

einfach unentgeltlich erbringen sollte? Also die Frage 
der Abgrenzung ist enorm schwierig. Genauso wie Sie 
uns vorwerfen, „zumutbar“ sei auslegebedürftig, sagen 
wir mit Ihrem Vorschlag ist Service public natürlich 
auch extrem schwierig zu definieren, welche Leistungen 
gehören dazu und welche nicht. Aber wir haben nicht 
irgendein Programm in der Schublade, in dem wir nun 
eine ganze Liste von Aufgaben neu mit Gebühren verse-
hen wollen. Wie bis anhin werden in dem Rahmen Ge-
bühren erhoben, wie wir das bis jetzt gemacht haben.  
Man muss sehen, dass der Grundsatz natürlich die Über-
nachfrage von öffentlichen Leistungen dämpft. Das 
heisst, man erzielt einen gewissen Spareffekt und ich 
verhehle es auch nicht, der Grundsatz schont auf diese 
Weise auch die Steuerzahler. Und wenn man dann be-
rücksichtigt, wie viel Entgelt der Kanton einnimmt, ohne 
Wasserzinsen und Konzessionen, dann ist das doch ein 
beachtlicher Betrag. Das sind rund 160 Millionen Fran-
ken, die wir über Entgelte einnehmen. Aber wir haben 
nicht den Eindruck gehabt oder bis jetzt auch bei uns 
gehen wenige Beschwerden ein, dass die Gebühren zu 
hoch wären, weil wir eben immer noch Augenmass 
halten und diese nun sehr viel transparenter ausweisen 
können. Also ich beantrage Ihnen, den Antrag Peyer 
abzulehnen, weil wir sind klar der Auffassung, dass 
seine Formulierung noch sehr viel mehr Erklärungsbe-
darf nach sich ziehen wird, bis wir nur definiert haben, 
was alles Service public-Leistungen sind. 

Peyer: Ich sage nicht Ihr Wort „zumutbar“ sei erklä-
rungsbedürftig. Das ist ja auch in meinem Antrag durch-
aus noch enthalten. Ihr Antrag ist auch völlig klar. Gera-
de deshalb stellen wir einen anderen. Weil Sie haben in 
der Botschaft wie erwähnt Seite 1323 ausgeführt, warum 
Sie mehr über Gebühren und Entgelte finanzieren wol-
len, weil nämlich deshalb, weil die Steuerbelastung tief 
gehalten oder nach Möglichkeit punktuell gar reduziert 
werden soll. Das ist Ihre Absicht. Die haben Sie Schwarz 
auf Weiss hier geschrieben. Und genau das wollen wir 
nicht. Wir wollen nicht, dass es bei den Steuern Entlas-
tungen gibt und gleichzeitig Gebühren und Entgelte 
angehoben werden. Weil das eben in der Tendenz unso-
zial ist. Es entlastet eben die Steuerzahlenden nicht, vor 
allem nicht die tiefen und mittleren Einkommen. Sie 
werden durch Gebühren und Entgelte mehr belastet. Und 
das wollen wir nicht und deshalb stellen wir den Antrag. 
Und deshalb bitte ich Sie auch, folgen Sie diesem An-
trag. 

Marti; Kommissionspräsident: Ich möchte Ihren Blick 
auf die Tabelle auf Seite 1328 lenken. Sie sehen dort im 
Verhältnis die Entgelte mit rund 160 Millionen Franken 
in Relation zu den Gesamteinnahmen von rund 2,3 Mil-
liarden Franken. Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass 
die zur Diskussion stehende Verschiebung der Entgelte 
und Steuern letztlich eigentlich ein sehr kleiner Prozent-
anteil haben kann und haben wird. Weil nach wie vor 
Grössenordnung etwa 93 Prozent der Einnahmen aus 
Steuern und Beiträgen des Bundes usw. eingehen. Also 
wird diese Befürchtung insofern nicht so dramatisch 
sein, wie es jetzt aufgezeigt wurde, dass dann die Steuern 
gesenkt werden und die Entgelte erhöht werden und dass 
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das dann unsozial sein kann, weil ganz einfach nach wie 
vor die Situation besteht, dass der Staat sich zu über 90 
Prozent, zu 93 Prozent in etwa durch diese anderen Bei-
träge finanziert. Wir haben im Kanton Graubünden auch 
GRiforma eingeführt und die Kostenrechnung und ent-
sprechend auch die Produktesaldokontrolle. Dort kann 
man eigentlich sehr gut auch nachvollziehen, in welchen 
Bereichen die Gebühren dann eben mit den Kosten über-
einstimmen oder eben nicht. Und ich glaube aus dieser 
Optik ist es eigentlich wirklich klar, dass diese Befürch-
tungen hier nicht so schlimm sind, wie sie genannt wur-
den. Sie können in GRiforma nachvollziehen, was an 
Einnahmen und Entgelten in Relation zum Aufwand 
generiert wurden. Sie können dort nachvollziehen, für 
welche Dienstleistungen eben mehr oder weniger Servi-
ce public-Dienstleistungen auch diese Entgelte einkas-
siert wurden und entsprechend auch dort nach wie vor 
Akzente setzen. Ich würde letztlich sagen: Der Leitsatz 
oder der Richtwert ist eine Fortführung der bisherigen 
Praxis. Ich gehe nicht davon aus, dass sich wesentlich 
viel ändern wird. Ich bitte Sie daher, diesem Richtwert 
zuzustimmen gemäss Kommissionsmehrheit.  

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen. Wer dem 
finanzpolitischen Richtwert Nummer 8 gemäss Botschaft 
und Regierung zustimmen möchte, möge sich bitte erhe-
ben. Wer den Antrag der Kommissionsminderheit unter-
stützen möchte, möge sich erheben. Sie haben mit 89 zu 
17 Stimmen der Version von Kommissionsmehrheit und 
Regierung zugestimmt. Wir kommen zum finanzpoliti-
schen Richtwert Nummer 9. Herr Kommissionspräsi-
dent.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 89 zu 17 Stimmen. 

Finanzpolitischer Richtwert 9 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Marti; Kommissionspräsident: Ja ich möchte zum 
Richtwert Nummer 9 nur eine kurze Bemerkung ma-
chen. Es ist natürlich ein Richtwert, der auch den Gros-
sen Rat selbst betrifft. Denn als gesetzgebende Behörde 
haben wir massgeblich darauf Einfluss, ob neue Aufga-
ben und neue Kosten auch in Gesetzen Niederschlag 
finden und verabschiedet werden. Man muss hier den 
Spielraum der Regierung auch entsprechend würdigen, 
wenn der Grosse Rat Projekte und neue Ausgaben be-
schliesst, dann hat die Regierung diese umzusetzen und 
kann darauf nicht mehr Rücksicht nehmen, auch wenn 
dieser Richtwert hier steht. Deshalb mein bescheidener 
Aufruf hier, dass auch wir uns bei diesem Richtwert 
entsprechend danach richten müssen. Denn neue Aufga-
ben haben zwangsläufig auch neue Kosten zur Folge.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zum 
finanzpolitischen Richtwert Nummer 9? Keine Wort-
meldungen. Frau Regierungspräsidentin? Ebenfalls 
nicht.  

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Somit hätten wir die finanzpo-
litischen Richtwerte 2013 bis 2016 durchberaten. Ich 
frage Sie an, möchte jemand auf einen einzelnen Punkt 
nochmals zurückkommen? Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Dann schreiten wir zur Abstimmung. Wer diesen 
finanzpolitischen Richtwerten für die Jahre 2013 bis 
2016 zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. Wer 
dies nicht tun möchte, möge sich erheben. Sie haben 
diesen Richtwerten mit 89 zu 16 Stimmen zugestimmt.  

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat legt die finanzpolitischen Richtwerte 

für die Jahre 2013 – 2016 mit 89 zu 16 Stimmen fest. 

Standespräsident Bleiker: Wir sind somit am Ende die-
ses Geschäftes und ich gebe für ein Schlusswort dem 
Kommissionspräsidenten das Wort, sofern er es wünscht.  

Marti; Kommissionspräsident: Ich wünsche es Herr 
Standespräsident. Vielen Dank. Ich möchte mich ganz 
herzlich bedanken,l einerseits bei der Regierung, die im 
Rahmen der Behandlung dieses Geschäftes an den Sit-
zungen der KSS vollzählig in corpore anwesend war und 
uns für Fragen und Hinweise zur Verfügung stand. Dann 
möchte ich dem Herrn Kanzleidirektor, Herrn Riesen, 
danken und auch der Führungsunterstützung Herrn Kö-
nig. Sodann Herrn Departementssekretär Ryffel und vom 
DFG Herrn Höhener. Natürlich auch unserem Ratssekre-
tär Herrn Domenic Gross. Wir durften über die ganze 
Zeitdauer uns kompetent und auch offen beraten fühlen. 
Dafür herzlichen Dank. Schliesslich danke ich auch der 
ganzen Kommission für die gute Mitarbeit und die wert-
vollen Hinweise.  

Standespräsident Bleiker: Dankeschön. Somit kommen 
wir zum nächsten Geschäft. Und ich wage zu behaupten, 
weg von der trockenen Finanzmaterie, vermutlich zu 
einem emotionaleren Thema, zur Teilrevision der Kan-
tonsverfassung und des Gemeindegesetzes. Für das 
Eintreten erteile ich das Wort dem Kommissionspräsi-
denten Grossrat Marti. 

Teilrevision der Kantonsverfassung und des Gemein-
degesetzes (Gemeindereform: Teilprojekt Bürgerge-
meinden) (Botschaften Heft Nummer 10/2011-2012, S. 
1211) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Marti; Kommissionspräsident: Basis für diese Botschaft 
bezüglich der Bürgergemeinden und des Gemeindege-
setzes war der Fragekatalog der Regierung zur Gemein-
de- und Gebietsreform bezüglich der strategischen Fra-
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gen. Es war eine der Fragen, ob im Hinblick auf Ge-
meindefusionen der Zwang abgeschafft werden soll, dass 
auch die Bürgergemeinden sich deckungsgleich über den 
gleichen Gebietsperimeter zusammenzuschliessen haben 
oder nicht. Die Frage wurde damals im Grossen Rat 
zwar knapp aber doch mit 61 zu 52 Stimmen gutgeheis-
sen, so dass die Regierung beauftragt wurde, diese heute 
vorliegende Botschaft zu erarbeiten und in den Rat zu 
bringen. Wir behandeln heute also letzten Endes nur das, 
was dieser Rat der Regierung in Auftrag gegeben hat. 
Und es ist aus meiner Sicht dann eine Frage auch des 
Anstandes, dass wir dies auch behandeln, wie auch im-
mer wir beschliessen wollen, aber dass wir es eben be-
handeln, wenn wir schon diesen Auftrag der Regierung 
gegeben haben.  
Im Rahmen der Kommissionsarbeit wurde auch die 
Frage geklärt, weshalb das Thema der Bürgergemeinden 
im Kontext der ganzen Gebiets- und Gemeindereformen 
als erstes Geschäft in den Rat kommt. Die Begründung 
liegt darin, dass verschiedene Gemeinden in Fusionspro-
jekten stehen, dass geklärt werden muss, ob nun nach 
bisherigem Recht oder allenfalls nach neuem Recht der 
Zusammenschluss der Bürgergemeinden auch zu erfol-
gen hat oder eben nicht. Es geht in erster Linie darum, 
hier möglichst rasch zugunsten der angedachten Ge-
meindefusionen Klarheit über die gesetzliche Grundlage 
herzustellen. Einzelne Gemeinden haben nämlich nach-
gefragt, ob das jetzt bereits Gültigkeit habe und das 
musste natürlich verneint werden. Der Grosse Rat hat 
lediglich eine Grundsatzfrage beantwortet, aber noch 
keine gesetzliche Anpassung vorgenommen. Die Bot-
schaft behandelt aber nicht nur die Frage, ob der Fusi-
onszwang aufgehoben werden soll. Sie stellt auch Ab-
laufverbesserungen im Gemeindegesetz vor. Sie führt zu 
Klärungen der bisherigen Praxis, zu Vereinfachungen 
beispielsweise bei der Genehmigung von Statuten. Sie 
will auch die Auslagerung von Vermögen klären und 
macht dazu Vorschläge über eine so genannte bürgerli-
che Genossenschaft. Betreffend der Ausschüttung, sieht 
diese Botschaft eine Klärung, um nicht zu sagen, eine 
Verschärfung vor und genauso ist es bei der Neugrün-
dung von Bürgergemeinden, wo diese Botschaft eine 
Rechtsklärung herbeiführen möchte. Es sind also ver-
schiedene Punkte, die wir ausserhalb der Frage des Fusi-
onszwanges mit dieser Botschaft klären und bereinigen 
können, weshalb die Behandlung der Botschaft, ich sage 
es ein zweites Mal, durchaus seine Berechtigung hat.  
Man kann in der wesentlichen Frage dieser Botschaft, ob 
die Bürgergemeinschaften dem Fusionszwang unterwor-
fen sein sollen oder nicht zu Recht geteilte Auffassungen 
haben. Es sind aber, soweit ich dies im Rahmen der 
bisherigen Debatten feststellen konnte, immer auch sehr 
fundamentale Vorstellungen. Fundamentale Vorstellun-
gen, die entweder ganz extrem gegen oder ganz klar für 
die Bürgergemeinden sich manifestieren. Und diese 
Botschaft möchte eigentlich genau diese Fragen nicht 
fundamental aufwerfen. Diese Botschaft möchte eigent-
lich dazu beitragen, dass diese fundamentalen Fragen 
abnehmen können, dass Gemeindefusionen, ohne dass 
die Bürgergemeinden fusionieren müssen, viel einfacher 
vonstatten gehen können, dass die Bürgergemeinden aus 
freien Stücken, was sicher ein Vorteil ist, wenn man aus 

freien Stücken fusionieren kann oder nicht. Es gibt eine 
bessere Verhandlungsatmosphäre. Dazu möchte diese 
Botschaft letzten Endes beitragen. Die Botschaft stellt 
nicht die Frage nach der Aufhebung der Bürgergemein-
den, aber da zu Art. 61 der Kantonsverfassung dann ein 
Minderheitsantrag gestellt wird, wird indirekt sozusagen 
auch diese Botschaft zur Frage, ob die Bürgergemeinden 
bestehen sollen oder nicht. Würde nämlich dieser Min-
derheitsantrag obsiegen, wäre automatisch der Bestand 
der Bürgergemeinden nicht mehr in der Kantonsverfas-
sung verankert.  
Die Bürgergemeinden sind durchaus wichtig. Wir haben 
heute noch 108 Bürgergemeinden im Kanton. Sie leisten 
im Bereich der Boden- und der Sozialpolitik eine wichti-
ge Arbeit. Sie stellen eine hohe Glaubwürdigkeit dar bei 
der Einbürgerung und schützen auch den Wert und die 
Identifikation des Bürgerrechtes. Das Bürgerrecht ist 
etwas, das nach wie vor von sehr vielen Bürgern hoch-
gehalten wird. Und die Bürgergemeinden sind optischer 
Träger dieses Rechts. Nun ich habe gesagt, es wird si-
cher eher, und der Standespräsident hat es auch gesagt, 
eher auch emotionale Gründe geben, die dafür oder 
dagegen sprechen. Es wird deshalb, so gehe ich davon 
aus, in der heutigen Debatte nicht abschliessend möglich 
sein, gute Gründe für die Bürgergemeinden und die 
Nachteile einfach als richtig oder falsch darzustellen. Es 
sind letzten Endes Ansichten, die nicht auch zuletzt von 
einer persönlichen Erfahrung einzelner Parlamentsmit-
glieder herrühren. Ich möchte aber beliebt machen, dass, 
wenn es um die Abschaffung der Bürgergemeinden 
gehen sollte, wir das nicht einfach so beim Vorbeigehen 
in dieser Botschaft tun sollten. Die Vor- und Nachteile 
bezüglich einer Abschaffung müssten in einer Botschaft 
geklärt werden. Sie müssten von der Regierung erarbei-
tet sein. Es müssten auch allfällige Übergangsfristen 
usw. geklärt werden. Aus diesem Grund erscheint mir 
das heutige Anliegen um Abschaffung der Bürgerge-
meinden als nicht zeitgerecht, eher überhastet zu sein.  
Unbestritten ist aber umgekehrt, dass die Strukturen in 
unserem Kanton reformiert werden müssen und ein 
erster Schritt zu den Reformen soll diese Botschaft heute 
darstellen. Eine Absage an die Reformbereitschaft würde 
sich auch mit der Rückweisung dieser Botschaft mani-
festieren. Wenn wir beim ersten Geschäft, das wir im 
Sinne einer Gebiets- und Gemeindereform anpacken 
wollen, schon nicht einmal auf das Geschäft eintreten, 
dann dürfen wir uns hier im Rat nicht gerade als reform-
freudig bezeichnen.  
Ich bin abschliessend der Auffassung, dass Gemeindefu-
sionen, wenn man die Frage des Fusionszwanges ent-
schärft, erleichtert werden, dass gewisse Gebiete, gewis-
se Ortschaften, wenn man in die Zukunft blickt, und wir 
wollen ja viele Gemeindefusionen, einfacher zum Ziel 
kommen, und dass wir dazu heute die Voraussetzungen 
schaffen können. Nun die Neuerung hier wird übrigens 
auch von den Bürgergemeinden befürwortet. Auch die 
Bürgergemeinden sind der Auffassung, dass damit eine 
Entspannung erreicht wird. Und die Beibehaltung beim 
heutigen System bringt uns letztlich nicht weiter. Des-
halb bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten, Ihre Pro 
und Contras beim Art. 61 Kantonsverfassung anzubrin-
gen. Auf jeden Fall die weiteren Punkte der Botschaft zu 
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behandeln und auf diesem Weg hier die Arbeit frei-
zugeben. Ich bitte Sie um Eintreten.  

Michael (Donat): Das erste Geschäft im Rahmen der 
Umsetzung der Struktur- und Gebietsreform liegt auf 
dem Tisch. Das Ziel der Reform ist, weniger und einfa-
chere Strukturen zu schaffen. Leider wird mit dieser 
Vorlage nur das Gegenteil erreicht. Während ich die 
vorgesehenen Änderungen im Gemeindegesetz sehr 
begrüsse und als dringend notwendig betrachte, bin ich 
mit den Änderungen des Verfassungsartikels Nummer 
61 nicht einverstanden. Gemäss Regierung soll mit die-
ser Änderung ein Fusionshemmnis abgebaut werden. 
Wenn die Bürgergemeinden nicht automatisch den Peri-
meter der politischen Gemeinden übernehmen müssten, 
würden sich die politischen Gemeinden eher für Ver-
handlungen an einen Tisch setzen. Ob dies in der Reali-
tät wirklich zutrifft, bezweifle ich. Obwohl diese Be-
gründung bei nicht zustande gekommenen Fusionspro-
jekten genannt wurde, glaube ich, dass es nur ein vorge-
schobener Vorwand war. Diese Projekte waren nicht 
ernst gemeint und wurden konkret gar nie aufgenommen.  
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass mit der Vorlage 
der Regierung andere Fusionsprojekte verhindert wer-
den. Ich meine sogar, dass neu ein grösseres Fusions-
hemmnis geschaffen wird. Denn wenn nur politisches 
Vermögen in ein Fusionsprojekt einbezogen wird und 
bürgerliches Vermögen, was ja auch ein öffentliches 
Vermögen ist, ganz legal für einzelne Bürger vorenthal-
ten bleiben soll, werden garantiert einige Fusionsprojekte 
gar nicht aufgenommen. Dieser Meinung sind übrigens 
auch 63 Prozent der Gemeinden im Kanton. Denn 63 
Prozent der Gemeinden haben sich bei der Vernehmlas-
sung negativ zum Vorhaben der Regierung geäussert. 
Dass die Vorlage von der Mehrheit der Vernehmlas-
sungsadressaten unterstützt wurde, ist nur den Bürger-
gemeinden zu verdanken. Denn diese haben in der Ver-
nehmlassung mit 93 Prozent sich für die Besitzstandwah-
rung ausgesprochen. Eigentlich logisch. Denn wer ist für 
eine Auflösung, wenn es um sich selber geht. Die bishe-
rige Praxis mit der Deckungsgleichheit der Bürgerge-
meinden mit den politischen Gemeinden hat sich auch 
bewährt. So haben sich bei abgeschlossenen Fusionspro-
jekten zum Teil sehr gute und zweckmässige Bürgerge-
meinden über das ganze Gemeindegebiet gebildet. Wie 
z.B. in Davos, Trimmis, Tschiertschen, Churwalden und 
noch weitere. An anderen Orten ist man dem Willen 
nach einfachen Strukturen nachgekommen und hat die 
Bürgergemeinden aufgelöst. Als gutes Beispiel ist hier 
Cazis, Val Müstair und das Bergell zu nennen.  
Die Verfassungsänderung ist nicht nötig und bringt 
nichts. Anders sehe ich es bei der Änderung des Ge-
meindegesetzes. Diese Anpassungen sind so oder so 
dringend notwendig. So sind Errichtungen von neuen 
Bürgergemeinden gesetzlich zu verbieten. Auch ist die 
Gesetzesanpassung bei Auslagerung von Bürgervermö-
gen zwingend zu beschliessen. Nur so kann der Nutzen 
des Vermögens auch dem öffentlichen Interesse langfris-
tig gesichert werden. Ich bin für Eintreten, damit wir die 
rechtlichen Anpassungen für gute Bürgergemeinden 
vornehmen können, die ihre sinnvollen Leistungen über 

das ganze Gemeindegebiet auch weiterhin anbieten 
können. 

Pfäffli: Ich gebe zu, auf den ersten Blick mag diese 
Vorlage vielleicht nicht unbedingt das Gelbe vom Ei 
sein. Wenn man es aber genauer betrachtet, wird man 
sehr schnell feststellen, dass zwei Elemente, zwei Haupt-
elemente, zwei wichtige Elemente in dieser Vorlage drin 
sind, die diese aus meiner Sicht absolut unterstützungs-
würdig machen. Zum ersten Element. In den bisherigen 
Fusionsprojekten wurde die Bürgergemeinde entweder 
abgeschafft oder sie hat auch fusioniert, wie Sie dies aus 
der Zusammenstellung auf Seite 1220 der Botschaft 
ersehen. Ich gehe davon aus, dass bei den meisten zu-
künftigen Fusionsprojekten die Entscheidungsträger in 
den politischen Gremien und in den Bürgergemeinden 
weiter verantwortungsvoll und zukunftsgerichtet politi-
sieren werden, handeln werden und es so wieder zu 
Lösungen kommen wird, die eine Fusion oder eine Ab-
schaffung der Bürgergemeinden bedeutet. Die Gemein-
defusionen einerseits und der ganze Fragenkomplex um 
die Bürgergemeinden andererseits sind aber, wir haben 
es bereits mehrfach festgestellt, sehr emotionsbehaftet. 
Um diesen Fusionen, die sich in Zukunft auch am Hori-
zont abzeichnen, bei denen Emotionen sehr hohe Stel-
lenwerte einnehmen, eine Chance zu geben, wurde diese 
Vorlage geschaffen. Sie ermöglicht es, einerseits den 
Emotionen freien Lauf zu lassen und andererseits eine 
sachlich begründete Fusion der Gemeinden zuzulassen.  
Das zweite Element aus meiner Sicht, das ebenfalls mit 
Emotionen zu tun hat, ist die Tatsache, dass wir am 
Beginn des wichtigen Prozesses betreffend Gemeinde- 
und Strukturreformen stehen. Und dort, Sie haben es in 
der letzten Zeit aus der Presse erfahren, geht es wieder 
sehr viel um Emotionen. Wenn wir diese Vorlage, die 
wir hier vorliegen haben, so verabschieden, dann zeigen 
wir, dass wir in diesem Prozess, den wir hier in Angriff 
nehmen, durchaus sachliche Komponenten in den Vor-
dergrund stellen, dass wir aber auch auf Emotionen 
Rücksicht nehmen können und auf Gefühle eingehen. 
Wir zeigen, dass die Strukturreform, die Gemeindefusio-
nen, die Gemeindereformen durchaus eine Geschichte 
des Kopfes ist, aber dass wir bereit sind, Herz und Seele 
mitzunehmen. Ich bin deshalb für Eintreten. 

Peyer: Zwei Vorbemerkungen. Diese Vorlage ist wahr-
scheinlich wie die vorherige. Wir stellen die richtigen 
Anträge, aber sind knapp nicht mehrheitsfähig. Zweite 
Vorbemerkung. Ich habe keine Emotionen für die Bür-
gergemeinden. Ob sie dann am Schluss bestehen bleiben 
oder abgeschafft werden, ich nehme es dann zur Kennt-
nis. Ich habe aber drei Gründe, warum ich der Meinung 
bin, dass wir jetzt, wenn wir tatsächlich Strukturbereini-
gung machen wollen, die Bürgergemeinden abschaffen 
sollten. Erstes Argument hat schon Grossrat Pfäffli und 
auch Kollege Michael ausgeführt. Wir haben in diesem 
Kanton zwei grosse Fusionsprojekte, die als vorbildlich 
gelten. Nämlich Val Müstair und Bergell. Und in diesen 
beiden Fusionsprojekten hatte die Mehrheit der fusio-
nierten Gemeinden eine Bürgergemeinde. Und heute 
haben beide neuen Grossgemeinden keine Bürgerge-
meinden mehr. Jetzt soll mir irgendjemand noch erklä-
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ren, warum ausgerechnet das das grösste Fusionshemm-
nis sein soll. Und Kollege Michael hat das auch schon 
ausgeführt, diese Vorlage könnte auch genau das Gegen-
teil bewirken. Es gibt nämlich auch Beispiele, warum 
Fusionen eben nicht geklappt haben, gerade weil die 
Bürgergemeinden nicht fusionieren müssen oder muss-
ten.  
Zweites Argument. Die Emotionen. Wie gesagt, ich habe 
keine. Wenn ich aber schaue auf der Seite 1215 der 
Botschaft. Wir haben noch 108 Bürgergemeinden. Und 
von diesen 108 besitzen 18 Bürgergemeinden 90 Prozent 
des gesamten Vermögens aller Bürgergemeinden. Es 
geht also nicht einfach nur um Emotionen, die mögen 
auch da sein, es geht vor allem auch um handfeste wirt-
schaftliche Interessen. Und das darf man auch klipp und 
klar sagen. Und der dritte Grund, das habe ich gesagt, 
wenn wir Strukturbereinigung wirklich machen wollen, 
dann sollen wir das von Anfang an machen in diesem 
Prozess und nicht schon bei der ersten Vorlage eigentlich 
neue Strukturen oder überkommene Strukturen aufrecht 
erhalten.  
Ich sage jetzt noch etwas, damit ich mich dann nachher 
kürzer fassen muss. Beim Art. 61 werde ich dann den 
Antrag stellen, diesen eben zu streichen. In der Botschaft 
wird aber nur Art. 61 Abs. 1 behandelt. Jetzt hat dieser 
Art. 61 der Kantonsverfassung aber auch noch einen 
Abs. 2. Jetzt wenn wir den Abs. 1 streichen, wie ich 
beantrage, dann können wir das mit einer einfachen 
Mehrheit hier drin tun. Nur müssten wir dann noch eine 
Zwei-Drittels-Mehrheit haben, um auf die Diskussion zu 
Abs. 2 einzutreten und dann den allenfalls auch zu strei-
chen, weil sonst haben wir eine Kantonsverfassung mit 
einem Art. 61 Abs. 2, der irgendwie auch noch etwas 
sagt zu den Bürgergemeinden, obwohl dieser dann gar 
nicht mehr vorhanden ist. Deshalb haben wir uns geei-
nigt im Vorgang, dass ich beim Art. 61 dann den Antrag 
stelle, mit Zwei-Drittels-Mehrheit darauf einzutreten, ob 
man darüber diskutieren will, den ganzen Art. 61 zu 
streichen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber leider 
technisch nicht anders machbar. Und wie gesagt, da ich 
davon ausgehe, dass wir knapp nicht mehrheitsfähig 
sind, spielt es auch nicht so eine grosse Rolle am 
Schluss. 

Geisseler: Ich kann mich kurz fassen, da die Eckpunkte 
dieser Vorlage bekannt sind und auf dem Tisch liegen. 
Im Vorfeld dieser Session stellt man aber fest, dass die 
Meinungen zur Vorlage sehr kontrovers sind und sicher 
auch durch die eigene Herkunft stark geprägt sind. Es ist 
also in der Meinungsbildung stark abhängig, ob man 
Bürger einer starken Bürgergemeinde ist oder in einer 
Ortschaft lebt, wo es keine oder eine eher schwache 
Bürgergemeinde gibt. Tatsächlich könnte man sich die 
Frage stellen, ob die Bürgergemeinden nicht weg ratio-
nalisiert werden sollten. Dadurch wäre ein Fusions-
hemmnis für alle Zeiten weg von der Traktandenliste. 
Zudem wären nach Einführung von HRM2 alle Gemein-
den tatsächlich auch eins zu eins vergleichbar. Es ist mir 
aber klar, geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der 
Bürgergemeinden, die Abschaffung der Bürgergemein-
den ist heute politisch nicht durchführbar. Zumal auch 
wirklich die Bürgergemeinden öffentliche und dadurch 

auch wichtige Aufgaben ausführen. Aber liebe Kollegin-
nen und Kollegen, alles so belassen wie bis anhin ist 
nach meiner Ansicht die zweitschlechteste Lösung oder 
eben auch keine.  
Aber offensichtlich sind nicht überall aber doch vieler-
orts die bestehenden Gesetzesgrundlagen grosse Fusi-
onshemmnisse. Die Regierung, die Verwaltung kann 
oder konnte das zumindest mir gegenüber in den Kom-
missionssitzungen glaubhaft machen. Und so komme ich 
eigentlich zur besten der schlechten Lösungen, zur Vor-
lage, wie sie uns die Regierung präsentiert. Die Umset-
zung dieser Botschaft, davon bin ich überzeugt, ist nicht 
so kompliziert wie es aussieht auf den ersten Blick, aber 
ich bin überzeugt, dass sie kurz- und mittelfristig zumin-
dest in unserer angestrebten Zielsetzung der Strukturbe-
reinigung weiterbringen wird. Die Vorlage akzeptiert die 
Bürgergemeinden, immer davon abgesehen, dass wir 
diesen Minderheitsantrag Peyer dann ablehnen. Und die 
Vorlage wirkt auch klärend in verschiedenen Punkten. 
Verlieren wir also die vor einem Jahr postulierten Ziele 
und den Reformbedarf nicht aus den Augen, geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen. Ich bitte Sie, auf die Vorlage 
einzutreten und diese zu beraten.  

Parolini: Die Vorlage soll ein mögliches Hemmnis für 
Zusammenschlüsse politischer Gemeinden beseitigen, 
indem sie die territoriale Deckungsgleichheit von politi-
scher Gemeinde und Bürgergemeinde aufhebt. Das steht 
auch so in der Botschaft. Und das hat auch ehemaliger 
Regierungsrat Martin Schmid letztes Jahr mehrmals 
betont, dass die Regierung mit dieser Teilrevision vor 
allem der Opposition der Bürgergemeindevertreter bei 
Fusionen von politischen Gemeinden den Wind aus den 
Segeln nehmen möchte. Angedacht war aber meiner 
Meinung, dass es zu einer gänzlichen Trennung der 
politischen Gemeinde von den Bürgergemeinden kom-
men würde. So dass die Bürgergemeinden überhaupt 
nicht tangiert würden von einer Fusion der politischen 
Gemeinde. Wenn man nun aber die vier Varianten, auf 
die wir dann in der Detailberatung zu sprechen kommen 
wahrscheinlich, wenn man diese sich genauer anschaut, 
dann stellt man fest, dass diese Zielsetzung an sich gar 
nicht erreicht wird. Bei jeder Variante werden die Bür-
gergemeinden von einer Fusion der politischen Gemein-
den direkt oder indirekt tangiert. Entweder, dass sie sich 
selber abschaffen, eine Variante. Dass sie fusionieren 
oder sich auf das ganze Perimeter ausdehnen, dass sie 
sich in bürgerliche Genossenschaften umwandeln oder 
dass sie auf Fraktionsebene weiterhin bestehen bleiben, 
aber sie verlieren das Recht an sich, sie können zwar 
neue Bürger aufnehmen, aber nicht für ihre Fraktion, 
sondern für die ganze neu geschaffene politische Ge-
meinde. Und ich bedaure es, dass nicht eine andere Lö-
sung präsentiert wird und auf Seite 1222 zuunterst heisst 
es ja, Fraktionsbürgergemeinden und Fraktionsbürger-
recht, das wäre eben die andere Variante gewesen. Die 
Variante, bei der nach einer Fusion eine einzelne Bür-
gergemeinde einer dann neuen Fraktion weiterhin Be-
stand gehabt hätte und alle Rechte und Pflichten der 
heutigen Bürgergemeinden wahrnehmen könnten. Und 
hier steht in der Botschaft dann die Frage, ob es über-
haupt zulässig wäre, das in der Bundesverfassung vorge-
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sehene Gemeindebürgerrecht derart auszugestalten, dass 
es innerhalb einer politischen Gemeinde auch mehrere 
Bürgerrechte geben soll, kann damit offen bleiben. 
Schade, dass es offen bleibt.  
Ich bin nicht der grösste Verfechter der Bürgergemein-
den. Aber ich muss sagen, bei gewissen Projekten, Kol-
lege Peyer, spielen halt die Bürgergemeinden und die 
Verfechter der Bürgergemeinden halt doch eine grosse 
Rolle, auch wenn es um die Abstimmung in der politi-
schen Gemeinde geht. Wollen wir fusionieren? Ja oder 
Nein. Wenn wir gleichzeitig gezwungen sind, auch die 
Strukturen der eigenen Bürgergemeinde aufzuheben, das 
gibt ein paar Neinstimmen mehr, je nachdem. Und wir 
wissen, dass nicht alle Fusionsprojekte erfolgreich waren 
im Kanton Graubünden und auch inskünftig leider ver-
mutlich nicht alle erfolgreich sein werden. Und das kann 
auch eine Rolle spielen. Ich frage die Regierungspräsi-
dentin trotzdem an, ob es offen bleiben muss, diese 
Frage oder ob man da einen Schritt weiter gekommen 
ist? Ich bedaure, dass man diese Variante nicht auch 
aufgezeigt und präsentiert hat.  

Trepp: Eines der Hauptanliegen dieser Vorlage soll sein, 
mögliche Hemmnisse für Zusammenschlüsse politischer 
Gemeinden aus dem Wege zu schaffen. In der Tat ist es 
allseits anerkannt, dass Bürgergemeinden das grösste 
Hindernis auf dem Wege, unseren hoffnungslos über-
strukturierten Kanton effizienter zu gestalten, sind. Statt 
das Logischste zu tun, schlagen die Regierung und die 
Mehrheit der vorbereitenden Kommission uns vor, dass 
Bürgergemeinden bei politischen Fusionen nicht mit 
fusionieren müssen. Ja, meine Damen und Herren, wollt 
Ihr am Ende der Strukturbereinigung doppelt so viele 
Bürger- wie politische Gemeinden haben? Das ist doch 
völlig absurd und entgegen euren eigenen Zielsetzungen. 
Die einzig logische Handlung ist, die Bürgergemeinden 
aufzuheben. Dann sind sie auch keine Hindernisse mehr. 
Heute existieren in der Schweiz noch etwa 2‘000 Bür-
gergemeinden. Überall gibt es Bestrebungen, diese in die 
politischen Gemeinden aufgehen zu lassen. In den Kan-
tonen Nidwalden, Schwyz, Appenzell Innerhoden, Neu-
enburg, Genf, Waadt und Zürich gibt es keine Bürger-
gemeinden mehr. In Glarus, wo man sie Tagwen nannte, 
wurden sie auf den 1. Januar 2011 abgeschafft.  
In der Schweiz muss jede stimmberechtigte Schweizerin 
und jeder stimmberechtigte Schweizer einen Bürgerort 
haben. Wenn keine entsprechende Bürgergemeinde 
existiert, sind die politischen Gemeinden für Einbürge-
rungen zuständig. Es ist mehr als stossend, dass z.B. in 
Chur nur etwa zwölf Prozent der stimmberechtigten 
Einwohner, die das Churer Bürgerrecht besitzen, darüber 
bestimmen, wer hier eingebürgert werden kann. Bürger-
gemeinden sind anachronistische, antidemokratische 
Strukturen. Sie sind einer modernen Demokratie unwür-
dig. Schaffen wir sie heute ab, dann können wir auf 
solche irrwitzige Planspiele, wie sie uns von der Regie-
rung auf Seite 1226 und 1227 der Botschaft vorgeführt 
werden, verzichten und unsere Energie auf wesentlichere 
Dinge und Probleme konzentrieren. Bürgergemeinden 
ohne Vermögen haben sich längstens aufgelöst. Diejeni-
gen mit Vermögen halten an ihrer Macht und an ihrem 
Besitztum fest. Sie sind nicht bereit, Macht und Besitz an 

die politischen Gemeinden abzugeben. Um das geht es 
hier bei dieser Vorlage und um gar nichts anderes. Es 
kommt nicht von ungefähr, dass von den 96 politischen 
Gemeinden in der Vernehmlassung über 63 Prozent das 
Kernanliegen dieser Vorlage ablehnen und von 73 sich 
vernehmlassenden Bürgergemeinden die Vorlage mit 
über 95 Prozent befürworten.  
Da fragt man sich, was will die Regierung wirklich? Auf 
wessen Seite steht sie? Hat sie Angst? Angst vor der 
Macht der Bürgergemeinden? Angst vor unserer Classe 
politique, Angst eine klare Linie vorzugeben? Die glei-
chen Fragen stellen sich heute auch dem Grossen Rat. 
Strukturreform Ja oder Nein? Erhaltung von Privilegien 
von wenigen Ja oder Nein? Bedenken Sie, dass wenn 
man das Bündner Volk fragen würde und ich meine, wir 
sollten dies auch tun, sich dieses höchstwahrscheinlich 
grossmehrheitlich für die Auflösung der antiquierten 
Bürgergemeinden aussprechen würde. Wer hat den Mut, 
mit mir eine Wette darüber einzugehen? Stimmen Sie 
bitte der Kommissionsminderheit auf Streichung von 
Art. 61 zu. Dann erübrigt es sich, über den Rest dieser 
Vorlage zu diskutieren und wir können uns Wichtigerem 
widmen oder in die Kaffeepause gehen. Ich bin für Ein-
treten und abschaffen. 

Cavegn: Ich beantrage Ihnen, auf die Vorlage Teilrevisi-
on Kantonsverfassung und des Gemeindegesetzes nicht 
einzutreten, auch wenn dies vom Kommissionspräsiden-
ten als nicht anständig bezeichnet worden ist. Ich möchte 
das aber begründen. Mit der nun vorliegenden Teilrevi-
sion der Kantonsverfassung und des Gemeindegesetzes 
sollen strategische Weichenstellungen erfolgen in der 
Gemeinde- und Gebietsreform. So ist es der Botschaft zu 
entnehmen. Die Vorlage soll im Wesentlichen die terri-
toriale Deckungsgleichheit von politischer Gemeinde 
und Bürgergemeinde aufheben und eine Abkehr von 
Fusionszwang ermöglichen. Bei Auflösung der Bürger-
gemeinden im Zuge einer Fusion, und nur im Zuge einer 
Fusion, soll die Auslagerung des Vermögens in eine 
bürgerliche Genossenschaft erfolgen können. Wir haben 
vor Jahresfrist eine Grundsatzfrage knapp mit Ja beant-
wortet. Wir haben jetzt ein Jahr Zeit gehabt, um darüber 
nachzudenken. Und bei Lichte betrachtet, meine ich, ist 
die uns unterbreitete Vorlage unnötig. Sie enthält keine 
strategische Weichenstellung. Es wird immer wieder 
behauptet, der Fusionszwang der Bürgergemeinden sei 
ein Fusionshemmnis. Wer das jeweils feststellt, ist mir 
schleierhaft. Ich habe jeweils den Eindruck in den Fusi-
onsdiskussionen, die man ja mit verfolgt in der eigenen 
Gemeinde oder vielleicht auch über die Medien, dass 
dem nicht so ist. Zwei Gemeinden fusionieren nämlich 
dann, wenn die Bevölkerung mehrheitlich von einer 
Fusion, von einem Zusammengehen überzeugt ist. Sind 
sie es nicht, werden verschiedene Gründe ins Feld ge-
führt. Das mögen die Bürgergemeinden sein. Das sind 
dann aber auch die geschichtlichen Entwicklungen, die 
Sprache, die Konfession, ein unterschiedlicher Steuer-
fuss, Verbindungsstrassen, Diskussionen um Ortsnamen, 
Wappen usw. Vielleicht hat man auch keinen Grund, 
sondern einfach ein Bauchgefühl und stimmt deshalb 
Nein.  



778 14. Februar 2012 

 

Und ist überhaupt jemals eine Gemeindefusion an der 
Frage der Bürgergemeinde gescheitert oder wäre es nicht 
zu einer Fusion gekommen? Mindestens statistisch mei-
ne ich, sprechen die Zahlen dagegen. Es sind nämlich in 
der Regel kaum 20 Prozent der stimmberechtigten Ein-
wohner einer politischen Gemeinde überhaupt Bürger 
der örtlichen Bürgergemeinde, in Chur offenbar nur 
zwölf Prozent. Ich bin der klaren Meinung, dass bei einer 
Gemeindefusion, wenn die Stimmberechtigten zweier 
oder mehrerer Gemeinden für eine Fusion sind, die Ge-
meinde mit Haut und Haar fusionieren soll und auch 
fusionieren muss. Und dazu gehören halt auch die betei-
ligten Bürgergemeinden. Dieser Grundsatz des Gemein-
degesetzes, die Gebietseinheit zwischen politischer Ge-
meinde und Bürgergemeinde, so wie sie heute im Gesetz 
steht, ist richtig. Und sie stärkt im Übrigen auch eine 
fusionierte Bürgergemeinde. Mit dieser Vorlage nun aber 
wird den Bürgergemeinden der Weg des geringsten 
Widerstandes eröffnet. Sie werden ja geradezu eingela-
den, sich vorzeitig aus einem Fusionsprozess zu verab-
schieden, sich der Fusionsdiskussion zu entziehen und 
den Prozess eben nicht mitzumachen. Und das ist einer-
seits schade und andererseits führt dies zu unbefriedi-
genden Situationen. Man hat bereits auf die Botschaft 
und die Beispiele in der Botschaft auf Seite 1226 folgen-
de darauf hingewiesen, Grossrat Trepp, freilich aus einer 
etwas anderen Motivation als ich.  
Es könnten unbefriedigende und extreme Beispiele ent-
stehen. Ich verweise auf das Projekt, das in der Surselva 
derzeit im Entstehen ist, nämlich das Projekt Ilanz Plus. 
Dort sollen 14 Gemeinden fusionieren, sieben haben eine 
Bürgergemeinde, sieben haben keine Bürgergemeinde. 
Stellen wir uns vor, sieben Bürgergemeinden verab-
schieden sich aus einer Fusionsdiskussion. Wir haben 
nachher eine politische Gemeinde, sieben Bürgerge-
meinden innerhalb dieser politischen Gemeinde und eine 
politische Gemeinde, die alle anderen Bürger einbürgert, 
die nicht im Gebiet der Bürgergemeinden wohnen. Ich 
meine, das führt zu einer sehr schlechten Entwicklung. 
Das gereicht den Bürgergemeinden nicht zum Vorteil. 
Und wenn wir uns vor Augen halten, dass die Gemein-
deanzahl, die politische Gemeindeanzahl in den nächsten 
Jahren sich zwischen 50 bis 100 bewegen wird, dann 
haben wir plötzlich eine Überzahl von Bürgergemeinden 
im Kanton Graubünden. Und dann wird die Diskussion 
um die Existenz der Bürgergemeinde so richtig losgehen. 
Ob das die Urheber dieser Vorlage beabsichtigt haben, 
mittelfristig oder nicht, das lasse ich mal offen. Für uns 
heute stellt sich jedenfalls die Frage: Braucht es diese 
Vorlage, wie wir sie heute haben? Wollen wir eine obli-
gatorische Volksabstimmung provozieren, wo sich das 
Volk fragen wird, was soll das? Wo man Fragen haben 
wird, die mittelfristig mehr Aufwand verursachen, als 
was sie nützen und wo man vom richtigen Grundsatz, 
eine politische Gemeinde, eine Bürgergemeinde ab-
weicht? Und das will doch eigentlich gar niemand. Und 
die meines Erachtens zu keiner einzigen Fusion mehr 
führen wird als was wir heute haben. Denn wir wissen 
alle, es besteht ein ganzer Strauss an Killerkriterien, die 
man ins Feld führen kann, wenn man eine Fusion nicht 
will. Und braucht es eine Vorlage in einer vorgezogenen 
Dringlichkeit? Ich meine nicht. Es braucht keine dringli-

che Klärung auch der anderen in der Vorlage behandel-
ten Fragen. Sie sind nämlich grösstenteils bereits geklärt. 
Aus diesen Gründen beantrage ich Ihnen, geschätzte 
Ratskolleginnen und -Kollegen auf diese nach meinem 
Dafürhalten nicht durchdachte Vorlage, staatspolitisch 
auch nicht durchdachte Vorlage, nicht einzutreten, auch 
wenn es das erste Projekt ist. Das Projekt oder die Vor-
lage ist halt einfach nicht gut.  

Antrag Cavegn 
Nicht eintreten 

Jeker: Die Diskussion, die jetzt läuft, auf die habe ich 
mich sehr gefreut. Das tut gut unserem Rat. Die Ausle-
geordnung einerseits, aber auch sich einmal zu fragen: 
Ja, was haben überhaupt Fusionen für eine Bedeutung? 
Was ist das Wichtigste bei einer Fusion? Und was haben 
die Bürgergemeinden für Funktionen gehabt und in 
Zukunft? Ich bin selbstverständlich für Eintreten. Vor-
weg einen Grundsatz: Ich meine, tragen wir Sorge zu 
den Bürgergemeinden. Es hat sich gelohnt, schon bisher 
Sorge zu tragen zu den Bürgergemeinden. Viele Land-
wirtschaftsbetriebe hätten keinen Boden mehr, viele 
Gewerbebetriebe wüssten nicht wohin mit ihren Standor-
ten oder zu Bedingungen, die unrealistisch sind. Es gibt 
noch viele Beispiele, ich möchte auch nicht zu lange 
werden, aber wichtig scheint mir, bei den Bürgerge-
meinden und den politischen Gemeinden darf es bei 
Fusionen keinen Zwang geben. Das ist völlig klar. Also 
bei den politischen Gemeinden darf es keinen Zwang 
geben und bei den Bürgergemeinden auch nicht. Das ist 
für mich einer der Hauptgründe, warum ich für die Vor-
lage bin, denn nur Gespräche führen zum Ziel und Kol-
lege Pfäffli hat es deutlich ausgeführt. Es sind eben 
Psychologien gefragt, Emotionen drin. Wenn das nicht 
von unten nach oben wächst, dann scheitert der Fusions-
vorgang schon zum Vornherein oft kläglich. Mit dieser 
Vorlage nun, bin ich überzeugt, kommen wir gerade in 
kritischen Regionen einfacher zum Ziel. Und die umge-
setzten Lösungen, die wir vorhin gehört haben, da wurde 
auch kein Zwang ausgeübt, also ist der Beweis erbracht. 
Ja und jetzt zur Frage, die Herr Peyer aufgeworfen hat 
und auch Kollege Trepp. Wir sind natürlich, der Kollege 
Trepp und ich, sind auf der Skipiste relativ schnell, aber 
hier bin ich nicht so schnell für Abschaffung der Bürger-
gemeinden. Und glauben Sie ja nicht, Kollege Trepp, 
dass ich das Bürgerratspräsidium übernommen hätte, in 
der Absicht, als letzter Bürgerratspräsident von Zizers in 
die Geschichte einzugehen. Also es wurde schon sehr 
viel gesagt. Und die Zweifler an dieser Vorlage, also ich 
erlaube es etwas salopp zu sagen, schon viel Unkenntnis 
in der ganzen Geschichte. Und ich meine, Totengräber 
haben hier nichts verloren, bei dieser Vorlage, denn da 
ist auch ein bisschen Missgunst und Neid dabei, denn 
gerade die Bürgergemeinden leben sehr sparsame Ver-
waltungen vor. Schauen Sie sich einmal diese Rechnun-
gen an, sparsamer geht es kaum und haben keine Steuer-
erträge. Das ist auch noch zu beachten, viele wissen das 
nicht einmal. Ich habe die Frage nicht gestellt an Sie. 
Schauen Sie, viele Bürgergemeinden haben grosse Flä-
chen an Landwirtschaftsboden. Für mich ist die Land-
wirtschaft eine zentrale Branche in unserem Kanton und 
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ich werde alles daran setzen, dass hier in diesem Bereich 
sich nichts ändert. Die Bürgergemeinde ist ein Garant für 
die Sicherheit des Bodens, für unsere Landwirte. Es geht 
darum, auf Dauer ausgerichtete Bodenpolitik zu achten. 
Und in vielen Dingen, ich könnte alles Mögliche aufzäh-
len, gerade aber in der Bodenpolitik entlasten die Bür-
gergemeinden die politischen Gemeinden und zwar nicht 
in politischen Gefechten, sondern in Sachgefechten und 
das ist das Entscheidende an der ganzen Sache. Für mich 
also, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Grau-
bünden ohne Bürgergemeinden ist für mich wie das 
Bündner Wappen ohne Steinbock. Also ist für mich ganz 
klar, die Vorlage finde ich gut, treten Sie ein, machen Sie 
keine Experimente. 

Tenchio: Ich unterstütze eigentlich die Aussage von 
Grossrat Leo Jeker. Wir wollen den Bürgergemeinden 
Sorge tragen. Leo Jeker hat die Vorzüge und die Vorteile 
dieser Bürgergemeinden aufgezeigt, aber ich befürchte, 
wenn wir auf diese Vorlage eintreten und sie so verab-
schieden, dann machen wir uns ungewollt und trotz 
gutem Willen, sie zu erhalten, zu deren Totengräber. 
Weshalb? Schauen Sie einmal diese Vorlage an. Wenn 
ein Fusionsprozess in Gang gesetzt wird, Kollege Ca-
vegn hat es bereits angedeutet, können die Bürgerge-
meinden einen Sonderzug fahren. Ilanz Plus, er hat das 
kurz dargelegt. Wir haben ein Gemeindegebiet, in dem 
nachher noch sieben Bürgergemeinden sind, im gleichen 
Sprengel. Ja, wer entscheidet da über die Einbürgerun-
gen? Die Bürgergemeinde A und die Bürgergemeinde B 
oder jene C? Und dann bürgert die C ein und dann ist 
jemand Bürger der Gesamtgemeinde? Ich meine, wir 
verrennen uns in eine Verkomplizierung, wenn wir in 
dieses Geschäft eintreten, indem wir eigentlich Vorschub 
leisten und anstatt Strukturbereinigung zu machen, es 
verkomplizieren. Den Bürger eigentlich verblenden und 
ihm aufzeigen, wir möchten diese Fusionen durchbe-
kommen. Diesen Willen anerkenne ich, aber ich befürch-
te einfach, dass wir langfristig den Bürgergemeinden, die 
diese Vorzüge haben, eben als Totengräber dienen.  
Wir müssen eine echte Strukturreform machen und eine 
echte Strukturreform soll auch die Bürgergemeinden 
betreffen. Und diese sollen bitte sehr, auch dann fusio-
nieren, wenn die politischen Gemeinden fusionieren. 
Keine Sonderzüge, etwa vier verschiedene Möglichkei-
ten: Weiterbestehen, auflösen, das Vermögen auslagern. 
Am Schluss verstehen die Bürgerinnen und Bürger nicht 
mehr, was für eine Struktur dann vorliegt. Das ist, meine 
ich, die Gefahr, weshalb ich den Antrag von Remo Ca-
vegn unterstütze. Machen wir wirklich eine Strukturre-
form, indem wir nicht eintreten, es so belassen, wie es 
jetzt ist, auf das, wenn die politischen Gemeinden fusio-
nieren, auch die Bürgergemeinden fusionieren. Machen 
wir uns nicht ungewollt zu den Totengräbern der Bür-
gergemeinden. 

Stiffler (Davos Platz): Wir haben jetzt bald eine Stunde 
lang ziemlich viel gehört von den Bürgergemeinden und 
was alles geschehen kann. Am wenigsten Freude habe 
ich an den Ausführungen von Grossratskollege Trepp 
gehabt, der den Bürgergemeinden Arroganz und politi-
sche Willkür und weiss ich was unterstellt. Ich kenne in 

der Zwischenzeit die Einstellung von Kollege Trepp. 
Wir haben nicht die Gleiche und werden auch nie die 
Gleiche haben, aber so kann man nicht umgehen mit den 
Bürgergemeinden und überhaupt nicht mit den Stimm-
bürgern und Stimmbürgerinnen dieses Kantons. Wir sind 
auf dem besten Wege, wieder eine gewachsene Tradition 
zu brechen und Tradition ist etwas sehr Wertvolles, was 
wir haben in diesem Kanton und da sollten wir eigentlich 
vorsichtig sein mit alles abschaffen oder durch Neues 
ersetzen. Man hat vor Jahren die sogenannte "Bsatzig" 
abgeschafft aus irgendwelchen Gründen. Das war eine 
gute, alte Tradition. Man ist daran, die Kreise aufzuhe-
ben, aufheben von alten Strukturen, man versucht zum 
siebten Mal den gut funktionierenden Majorz zu bodigen 
und durch den Proporz zu ersetzen. Das hat alles ir-
gendwie mit Tradition zu tun. Und in diesem Saal wurde 
früher, das kann ich Ihnen sagen, da war ich zwar nur 
Stellvertreter, da war noch eine gewisse Tradition vor-
handen.  
Und das geht auch in diese Richtung, ich will da keinem 
zu nahe treten, aber wenn ich heute so schaue, wie ge-
wisse Leute in diesem Saal aufkreuzen, dann frage ich 
mich schon, wo wir uns bewegen. Das ist auch Tradition, 
das hat auch mit Achtung zu tun und eine gewisse Ach-
tung sollte man auch vor der Bürgergemeinde und deren 
Institutionen haben. Meine Damen und Herren, die Bür-
gergemeinden leisten an vielen Orten in unserem Kanton 
sehr gute Arbeit, z.B. auf dem sozialen Gebiet, in der 
Alpwirtschaft, beim Bau von Alters- und Pflegeheimen, 
Alterswohnungen, Bürgerheimen und vor allem in der 
Landwirtschaft, wie Leo Jeker richtig ausgeführt hat. 
Durch die Unterstützung von Kinderkrippen, in Kultur- 
und Sportvereinen und nicht zuletzt bei den Einbürge-
rungen. Ich kann Ihnen sagen, das wird in den Bürger-
gemeinden, die wirkliche Bürgergemeinden sind, noch 
hochgehalten, da tragen sie eine grosse Verantwortung. 
Und es ist nicht so, dass man jeden und jede einfach 
einbürgert, dass man ein paar Bürger mehr hat. Da wird, 
auch dank dem Gesetz, werden die Bürgerinnen und 
Bürger geprüft und entschieden wird von der Bürgerge-
meinde. Und das, gewisse Sachen sollte man einfach so 
lassen, wie sie sind. Man sollte sich auch einmal bei den 
Einwohnerinnen und Einwohnern unseres Kantons orien-
tieren, was ihnen Tradition bedeutet. Und ich kann Ihnen 
sagen, sehr viel bedeutet ihnen das. Ich habe, das darf ich 
hier auch sagen, einige Jahre Erfahrung auf diesem Ge-
biet und nehmen Sie doch die Diskussion auf und treten 
Sie ein auf die Vorlage, dann können wir das Ganze 
ausdiskutieren. Ich bin für Eintreten. 

Grass: Als Einwohner und Landwirt einer Gemeinde 
ohne Bürgergemeinde, kann ich Ihnen sagen: Es geht 
auch ohne, denn auch politische Gemeinden sind in der 
Lage zu ihrem Land zu schauen und es den Bauern zu 
einem angemessenen Preis zu verpachten. Es wurde 
oftmals betont, dass wir am Beginn der Gemeindereform 
stehen und Fusionshemmnisse aus dem Weg geschaffen 
werden sollten. Somit gehen wir den Weg des geringsten 
Widerstandes. Für mich ist dies der falsche Weg, denn 
gerade am Beginn einer Reform sollten wir klare Struk-
turen schaffen. Manchmal scheint es, dass den Bürger-
gemeinden eine höhere Wichtigkeit als den politischen 
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Gemeinden zugesprochen wird, aber glauben Sie mir, 
Einbürgerungen können auch die politischen Gemeinden 
vornehmen. Aber mit den vorgeschlagenen vier Varian-
ten in der Botschaft auf den Seiten 1226 und 1227 ent-
steht ein Durcheinander und statt Klarheit wird Verwir-
rung geschaffen. Die Zuständigkeit der Einbürgerungen 
muss neu geregelt werden. Der Präsident der KSS hat 
ausgeführt, dass die Strukturen im Kanton vereinfacht 
werden müssen. Somit ist es für mich auch klar, dass bei 
einer politischen Fusion auch gebietsgleich die Bürger-
gemeinden fusioniert werden müssen. Sind die Bürger-
gemeinden zu diesem Schritt nicht bereit, sollte viel-
leicht auch besser auf eine politische Fusion verzichtet 
werden. Auch ich bin für Eintreten, denn es ist jetzt 
wichtig, die Stellung der Politischen Gemeinden und der 
Bürgergemeinden zu diskutieren. 

Albertin: Die Strukturreform und Gebietsreform ist ein 
Muss für die Stärkung unserer Gemeinden. Jedoch kann 
der Start der Gemeindereform nicht bereits mit lauter 
Kompromissen behaftet sein. Wir sprechen immer wie-
der von der Wichtigkeit der Aufgabe, die die Bürgerge-
meinden ausüben, an der Zahl sollen es heute 108 sein 
und effektiv mit einer Funktion, wie sie in der Vorlage 
dargelegt wird, ist es gerade einmal eine Hand voll. Wir 
lösen mit dieser Vorlage keine Probleme, um Fusions-
hemmnisse abzubauen, jedoch versuchen wir auf Biegen 
und Brechen das Vermögen von einzelnen Bürgerge-
meinden zu schützen und sogar wenn nötig auszulagern. 
Das kann’s wirklich nicht sein, darum unterstütze ich 
den Antrag von Kollege Cavegn. 

Trepp: Lieber Grossrat Stiffler, Kollege Stiffler, ich 
möchte Sie doch bitten, das nächste Mal mir etwas ge-
nauer zuzuhören. Ich habe den Bürgergemeinden weder 
Arroganz noch Willkür unterstellt, ich habe lediglich 
gesagt, dass sie undemokratische und antiquierte Struk-
turen darstellen; nichts mehr und nichts weniger, und 
dazu stehe ich auch, nur das. 

Peyer: Ich spreche hier nicht als Totengräber, sondern 
als Politiker, ich habe auch keine Mühe damit, dass man 
uns als Totengräber bezeichnet, es ist ein sehr ehrenwer-
ter, traditioneller Beruf. Ich habe auch nichts dagegen, 
wenn man uns vorwirft da, wir seien vielleicht nicht 
schicklich, der Würde des Rates angemessen angezogen. 
Einen Grundsatz werde ich nie, nie verlassen, das ist der, 
dass ich die Menschen so beurteile nach dem was sie 
sagen und wie sie handeln und nicht wie sie hier angezo-
gen auftreten. Aber auch darüber kann man geteilter 
Meinung sein. Was ich aber inhaltlich nicht ganz verste-
he, und da wäre ich froh, wenn noch ein paar Ausfüh-
rungen gemacht werden, der Antrag von Grossratskolle-
ge Cavegn. Sie wollen den Fusionszwang für Bürgerge-
meinden, wenn die politischen Gemeinden fusionieren, 
beibehalten. Ja, dann können sie problemlos der Minder-
heit Michael zustimmen, der will genau auch das. Und 
Sie wollen offenbar verhindern, dass die Bürgergemein-
den ihr Vermögen irgendwie auslagern, in welcher Form 
auch immer. Ja, dann müssen Sie erst recht auf die Vor-
lage eintreten und eben diese Gesetzesartikel dann am 
entsprechenden Ort unterstützen, so wie sie von der 

Regierung vorgelegt werden. Das ist ja der Grund, wa-
rum wir eintreten wollen, genau um das endlich zu re-
geln. Ich sehe nicht ganz, was Ihr Nichteintretensantrag 
bewirken soll, ausser, dass der Fusionszwang bleibt, aber 
das können Sie auch mit Eintreten haben, aber dann 
haben Sie eben bei Nichteintreten nicht den Fakt, dass 
endlich geregelt wird, was die Bürgergemeinden mit 
ihrem Vermögen machen müssen. Also ich glaube, Ihr 
Antrag ist kontraproduktiv, und deshalb bin ich dafür, 
dass wir eintreten und das so behandeln. 

Niederer: Die immer wieder gleichen falschen Aussagen 
von Herrn Grossrat Trepp veranlassen mich auch noch, 
ein paar Worte zu den Bürgergemeinden und zu dieser 
Vorlage zu sagen. Ich gehe vollkommen mit der Mei-
nung der Kollegen Jeker, Stiffler und Tenchio überein. 
Die Bürgergemeinden sind weder zutiefst undemokra-
tisch, noch sind sie ein Anachronismus, oder, wie Sie es 
jetzt anders ausgedrückt haben, antiquiert zur heutigen 
Zeit. Bürgergemeinden sind nicht undemokratisch, denn 
Bürgergemeinden sind öffentlich-rechtliche Körper-
schaften. Öffentlich-rechtliche Körperschaften, die Auf-
gaben erfüllen, im Sinne und für die Allgemeinheit. 
Körperschaften, die öffentliche Mittel verwalten, die 
über namhafte Vermögen verfügen. Wenn sie diese 
Funktion und Kompetenzen haben, ist es entscheidend, 
dass sie von fähigen und kompetenten Organen geleitet 
werden. Organen, die Kompetenzen haben müssen auf 
der einen Seite, die aber auf der anderen Seite, und das 
ist sehr wichtig, von den Bürgern der Bürgergemeinde 
gewählt werden, also politisch legitimiert sind, die ihr 
Handeln aber disziplinarrechtlich, vermögensrechtlich 
und auch strafrechtlich jederzeit rechtfertigen müssen. 
Wer sind die Bürger, die die Organe der Bürgergemeinde 
wählen? Das sind nichts anderes als die Bürger einer 
Gemeinde. Herr Trepp, auch Sie könnten mitmachen. Sie 
könnten der Bürgergemeinde beitreten und mitmachen; 
so wie wir mitmachen in einem Gemeindevorstand, so 
wie wir mitmachen in einem Grossen Rat etc. Das ist so, 
das schleckt keine Geiss weg, das ist eine Realität.  
Es ist auch kein Anachronismus, es ist ein Anachronis-
mus, wenn Sie alte Strukturen aufrechterhalten. Aber 
starke Bürgergemeinden, und starke Bürgergemeinden 
sind nicht nur finanziell starke Bürgergemeinden, es sind 
Bürgergemeinden, die ihre Aufgaben im Interesse der 
Öffentlichkeit und der Allgemeinheit wahrnehmen. Und 
wenn sie diese Aufgaben und ihre Mittel, die ihnen zur 
Verfügung stehen, in diesem Sinne wahrnehmen, dann 
sind sie kein Anachronismus, sondern dann sind sie eine 
wertvolle Unterstützung auch der politischen Gemeinde, 
dann sind sie eine wertvolle Unterstützung unserer Ge-
sellschaft, in vielen Bereichen; und wenn Sie in unserem 
Kanton rumschauen, dann sehen Sie viele Bürgerge-
meinden, die sich in manchen Bereichen engagieren, vor 
allem auch im Tourismus, der sehr bedeutungsvoll ist in 
unserem Kanton; in der Bodenpolitik, im Sozial- und im 
Kulturbereich, was sehr grosse Bedeutung hat, und wenn 
Sie die Bürgergemeinden von diesem Standpunkt aus 
betrachten, dann können Sie nie und nimmer von einem 
Anachronismus sprechen. Das, was wir mit dieser Bot-
schaft machen, und damit komme ich zum Schluss, da 
muss ich Grossrat Tenchio Recht geben. ist sehr gefähr-
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lich. Denn es kann den Tod der Bürgergemeinden bedeu-
ten. Es sind sehr gefährliche Schritte drin, denn es wurde 
hier in diesem Rat richtig gesagt. Es kann sein, dass in 
kurzer Zeit mehr Bürgergemeinden als politische Ge-
meinden entstehen. Und das ist ein Anachronismus, Herr 
Trepp und das ist gefährlich für die Bürgergemeinden.  
Dass Bürgergemeindevermögen in Genossenschaften 
ausgelagert werden kann, ich weiss nicht, dass ist genau-
so gefährlich und ich weiss nicht ob die Verfasser mit 
der Absicht das so stipulieren, weil sie wirklich die Bür-
gergemeinden auch abschaffen wollen. Das ist auch ein 
sehr gefährlicher Schritt, das wurde auch so ausgeführt. 
In diesem Sinne kann ich abschliessend den Antrag, den 
Nichteintretensantrag von Herrn Cavegn auch unterstüt-
zen. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich möchte mich hier auf Sa-
chen beschränken, die bisher in einem falschen oder 
anderen Licht als es mir erscheint, dargelegt wurden. 
Vor allem die Vermögensauslagerung wurde sehr heftig 
kritisiert. Ich stamme aus einer Gemeinde, wie sie Seite 
220 entnehmen können, die fusioniert hat und die Ge-
meindevermögen oder Bürgervermögen in eine Genos-
senschaft ausgelagert hat. Dies hat sehr wesentlich dazu 
beigetragen, dass landwirtschaftliche Zielkonflikte auf 
diese Art zielführend gelöst werden konnten und die 
Fusionsgespräche nicht weiter oder nicht zusätzlich 
belastet haben. Ich bin sehr gerne bereit, wenn wir darauf 
eintreten auf dieses Geschäft, unter Art. 89 Abs. 3, dieses 
im Detail zu erklären. Ich meine aber auch, dass die 
Bürgergemeinden weiterhin eine wertvolle Aufgabe 
haben in der Verwaltung von Grundeigentum, damit 
nicht alles in der Hand der politischen Gemeinde liegt. 
Nicht nur in einer Hand, schliesslich hat uns der Herrgott 
auch zwei Hände gegeben und wir sind bis jetzt damit 
sehr gut gefahren. In diesem Sinne möchte ich Ihnen 
beantragen, auf die Vorlage einzutreten. Die Bürgerge-
meinden möchte ich unbedingt erhalten. Ich meine aber, 
dass wenn wir uns hier bewegen, sich alle bewegen 
müssen und damit meine ich, dass der Perimeter der 
politischen Gemeinde auch in Zukunft der Perimeter der 
Bürgergemeinde sein muss. 

Schucan: Wir führen bereits jetzt eine intensive Diskus-
sion über die Bürgergemeinde. Ich meine, damit ist der 
Tatbeweis erbracht, dass dieses Thema diskussionswür-
dig ist. Lassen Sie uns eintreten und mit der Diskussion 
beginnen. 

Cavegn: Herr Peyer hat mir eine Frage gestellt. Das 
macht man hier gewöhnlich zwar nur an die Regierung 
aber ich werde sie trotzdem beantworten. Warum bin ich 
für Nichteintreten? Wir haben doch im Grunde eine 
Frage zu beantworten: Wollen wir, dass Bürgergemein-
den fusionieren müssen bei einer Gemeindefusion der 
politischen Gemeinde oder wollen wir das nicht? Die 
Fragen der Auslagerung der Vermögen sind untergeord-
neter Bedeutung und sie sind, wenn man die Botschaft 
richtig liest, eigentlich geklärt. Ein besonderer Hand-
lungsbedarf besteht nicht. Wenn wir auf die Vorlage 
eintreten, dann diskutieren wir aber noch mehrere Vari-
anten. Wir diskutieren erstens, die Auflösung, wir disku-

tieren den Status quo und wir diskutieren den Vorschlag 
der Regierung. Ich bin für die bisherige Regelung. Ich 
muss diese beiden anderen Vorschläge mit unbestimm-
tem Ausgang nicht diskutieren. Und ich muss auch nicht 
die Fragen betreffend Auslagerung des Vermögens dis-
kutieren, wie sie auch immer ausfallen sollte. Für die 
eine oder andere Seite wird sie heute wenn wir sie disku-
tieren, unbefriedigend ausfallen. Ich meine, die heutige 
Regelung genügt. Sie ist nicht evident. Und weil ich das 
nicht will, weil ich mit der heutigen Regelung zufrieden 
bin und meine, dass die Fusion zwingend vonstatten 
gehen muss, wenn auch die politische Gemeinde fusio-
niert. Darum bin ich für Nichteintreten. Ich möchte mit 
einem Vergleich vielleicht noch schliessen. Mir kommt 
das vor, wie wenn man den Beteiligten ein Medikament 
verabreichen will. Für die Fusionsbefürworter ist es ein 
Placebo, indem man nämlich vermeintlich ein Fusions-
hemmnis beseitigt. Für die Bürgergemeinde ist es eine 
Beruhigungspille, dass man sie aus der Fusionsdiskussi-
on herausnimmt. Die Risiken und vielleicht tödlichen 
Nebenwirkungen sind hier in der Botschaft aber nicht 
beschrieben. Und darum rate ich Ihnen, nehmen sie das 
Medikament nicht ein. Treten wir auf die Vorlage nicht 
ein. 

Barandun: Ich habe diese Vorlage emotionslos vorberei-
tet, durchgelesen und wenn der Grundsatz gilt, dass die 
Verabschiedung dieser Botschaft dazu beiträgt, die Fusi-
onshemmnisse abzubauen, dann bin ich der Erste der für 
diese Vorlage sich einsetzt. Ich habe aber eine ganz 
konkrete Frage, bevor ich den Schluss ziehe für die 
Verabschiedung nach dem Eintreten, es ist folgende: Ich 
lebe in einer Gemeinde die eine Bürgergemeinde pflegt. 
Die Bürger sind relativ aktiv. Wir haben unser Eigentum, 
was den Wald, die Weiden betrifft, im Miteigentum mit 
der Gemeinde. Sie wissen, ich hoffe es gibt recht bald 
eine Gemeinde Albula, die das ganze Tal zu einer politi-
schen Gemeinde zusammenführt. Können Sie mir ab-
schliessend und definitiv sagen, was passiert mit dem 
Teil der Bürgergemeinde in Filisur, die das Miteigentum 
an dem besagten Waldungen, Weiden usw. beinhaltet? 
Bleibt es im Eigentum, das Miteigentum im Eigentum 
der Bürgergemeinde? Wenn ich mir die Bürger vor Au-
gen halte, gehe ich nicht davon aus, dass a) die Bürger-
gemeinde Filisur aufgelöst wird und b) dass sie sich mit 
andern Bürgergemeinden im Tal, es gibt noch wenige 
solche, fusionieren wird. Ich hätte gerne die konkrete 
Antwort. Was geschieht mit dem Eigentum, wenn die 
politische Gemeinde fusioniert und die Bürgergemeinde 
nicht. Ich bin trotz allem für Eintreten auf die Vorlage, in 
der Hoffnung, sie baue Fusionshemmnisse ab. 

Marti; Kommissionspräsident: Da ich als Kommissions-
präsident nun davon ausgehe, dass die Wortmeldungen 
erschöpft sind, möchte ich es nicht verlängern und zu 
einzelnen Punkten Stellung nehmen. Aber wir sollten das 
Hauptziel dieser Botschaft nicht aus den Augen lassen. 
Nämlich ob politische Gemeinden einfacher fusionieren, 
wenn der Zwang für Bürgergemeinden aufgehoben wird. 
Und den besten Tatbeweis dass es notwendig ist, hat 
dieser Rat heute selber erbracht. Sie haben beinahe nur 
über die Bürgergemeinden geredet. Sie haben kaum über 
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die Notwendigkeit der Fusion der politischen Gemeinde 
geredet und Sie haben emotional die Vor- und Nachteile 
von Bürgergemeinden aufgezeigt und sich im Wesentli-
chen auch nicht kompromissbereit gezeigt, die Meinun-
gen der anderen Seite gelten zu lassen und anzuhören. 
Für mich der beste Beweis, dass es gut und richtig ist, 
diese Frage von den politischen Fusionen zu entflechten, 
die Emotionen rauszunehmen und das Hauptziel, mög-
lichst einfache politische Fusionen zuzulassen, mit dieser 
Vorlage zu erreichen. Ich bitte Sie darum um Eintreten. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich beginne viel-
leicht beim Handlungsbedarf. Wie ist man überhaupt zu 
dieser Vorlage gekommen? Warum entscheiden wir 
eigentlich heute über diese Vorlagen? Die Erfahrung aus 
den bisherigen Zusammenschlüssen zeigt, dass sich 
Bürgergemeinden oft mit den politischen Gemeinden 
zusammenschliessen und ihr auch die Aufgaben übertra-
gen. In verschiedenen Fällen wurde jedoch vorgängig die 
Auslagerung von bürgerlichem Vermögen in Betracht 
gezogen und auch vollzogen. Die Regierung sah sich 
darum veranlasst zu reagieren und hat mit einem Be-
schluss im Jahr 2009 den Bürgergemeinden Sarn und 
Cazis untersagt, ihr Nutzungsvermögen auf einen privat-
rechtlichen Träger zu übertragen. Immer wieder stellte 
sich die Frage, ob der Automatismus aufrechterhalten 
werden soll. Die Regierung hat in den erwähnten Ent-
scheiden Cazis und Sarn, die Frage von Auslagerung von 
Vermögen eingehend erörtert und auch beantwortet. Und 
sie kam dabei zum Schluss, dass zwar eine Auslagerung 
von Vermögen auf einen Rechtsträger möglich ist, je-
doch mangels Aufsichtsmöglichkeit nicht auf eine pri-
vatrechtliche, bürgerliche Bodengenossenschaft. Zudem 
sind ja auch noch weitere Grundsätze einzuhalten. So 
darf Vermögen zwar ausgelagert, nicht aber seiner öf-
fentlich-rechtlichen Bestimmung entzogen werden. Die 
Regierung erachtete ein Festhalten an dem automati-
schen Zusammenschluss als hindernd. Die Frage der 
Auslagerung von Vermögen erübrigt sich, falls Bürger-
gemeinden auch innerhalb einer zusammengeschlosse-
nen, politischen Gemeinde weiter bestehen können. Man 
kam also somit zum Schluss, den besagten automati-
schen Zusammenschluss der Bürgergemeinden aufzuhe-
ben und die mögliche Entwidmung durch Auslagerung 
von öffentlichem Vermögen, sei es von der Bürgerge-
meinde oder der politischen Gemeinde, vor einer Fusion 
einzuschränken. Zudem sollten dann auch noch die 
Rechtsverhältnisse zwischen politischer Gemeinde und 
Bürgergemeinde gemäss den heutigen Bedürfnissen und 
Aufgabenbereichen angepasst werden.  
Meine Damen und Herren Grossräte, Sie haben in der 
Februarsession nach einer eingehenden Diskussion mit 
meinem Vorgänger, Regierungsrat Martin Schmid, einen 
Grundsatz beschlossen, nämlich diesen Automatismus 
aufzuheben. Ich weiss, der Entscheid fiel knapp aus, mit 
62 zu 51 Stimmen. Grossrat Cavegn stellt nun den An-
trag auf Nichteintreten. Und er fragt: Braucht es diese 
Vorlage überhaupt? Etwas befremdlich ist dieses Vorge-
hen nun schon. Ich kann fragen: Braucht es diese Dis-
kussion über den Grundsatz noch einmal? Sie haben 
entschieden. Sie haben der Regierung einen Auftrag 
erteilt, diesen Grundsatz in einer Botschaft auszuformu-

lieren, eine Vorlage zu präsentieren. Und jetzt kommen 
Sie und wollen auf diese Vorlage nicht eintreten. Das 
können Sie nicht machen. Denn zukünftig würde sich die 
Regierung bei jedem Auftrag, der knapp überwiesen 
würde, die Frage wohl stellen, lohnt es sich hier nun eine 
Botschaft auszuarbeiten oder riskieren wir möglicher-
weise dann wieder ein Nichteintreten. Ich glaube, ein 
Eintreten ist das Mindeste, das Sie heute tun müssen. Sie 
können nachher, wenn Sie eingetreten sind, über die 
Abschaffung befinden, Sie können über den Automatis-
mus befinden, Sie können über jeden Artikel befinden 
und diesen annehmen oder auch ablehnen. Aber wenn 
Sie nun nicht eintreten, habe ich wenig Verständnis für 
dieses Vorgehen, weil Sie der Regierung einen Auftrag 
zu diesem Grundsatz erteilt haben, wenn auch in einem 
knappen Abstimmungsverhältnis.  
Ich bin Grossrat Peyer sehr dankbar, hat er eben genau 
auf diesen Punkt hingewiesen. Wenn Grossrat Cavegn 
diesen Automatismus nicht will, wenn er es so haben 
will, wie es jetzt ist, dann muss er Eintreten und kann so 
zum Antrag Michael Stellung nehmen. Wenn er Beibe-
haltung der Bürgergemeinden will, kann er zum Antrag 
Peyer zur Abschaffung Stellung nehmen. Also bitte 
treten Sie doch auf diese Vorlage ein.  
Der vorgängigen Diskussion und so auch dem Votum 
von Grossrat Cavegn war unter anderem zu entnehmen, 
dass es der Regierung offenbar nicht gelungen sei zu 
überzeugen, dass die heutige Lösung, also der Automa-
tismus, ein Fusionshemmnis darstelle. Tatsächlich sind 
die bislang gescheiterten drei Fusionsprojekte Surses, 
Zillis, Schamserberg und Brigels, Waltensburg, Andiast 
nicht aufgrund der Bürgergemeindeproblematik geschei-
tert. Das ist zutreffend. Das war kein Problem bei diesen 
Fusionsprojekten. Die bislang zustande gekommenen 
Fusionen sind trotz Automatismus zustande gekommen. 
Auch dies ist eine Tatsache. Und darum haben wir auch 
stets, auch in der Botschaft, von einem möglichen Fusi-
onshemmnis gesprochen. Wir haben nicht behauptet, 
dass dies bislang ein Riesenproblem darstellt, aber wir 
haben gesagt, es besteht die Möglichkeit, dass es ein 
Fusionshemmnis ist. Tatsächlich ist es aber so, dass 
unsere Mitarbeiter, die eben vor Ort in diese Fusionsge-
spräche und Diskussionen einbezogen werden, oftmals 
feststellen, dass eben genau die Vermögensfragen, eben 
genau die Fragen um die Bürgergemeinden dazu führen, 
dass Fusionsprojekte gar nicht erst anlaufen. Tatsache 
ist, dass die Thematik Bürgergemeinden aufgrund des 
geltenden Fusionszwangs ein Fusionsprojekt eben doch 
belasten kann. Ich sage bewusst belasten kann. Dies ist 
eine Feststellung derjenigen, die sich vor Ort mit den 
Gemeindevertretern, mit den Bürgergemeindevertretern 
eben unterhalten und versuchen, derartige Projekte auf-
zugleisen. Und sie stellen fest, dass genau diese Fragen, 
die wir auch heute hier diskutieren, sehr oft dazu führen, 
dass Projekte gar nicht erst an die Hand genommen 
werden. Das ist bedauerlich.  
Meine Damen und Herren, Sie haben einen Grundsatz 
formuliert. Die Gemeindereform soll weiterhin Botton-
up erfolgen und man will bis 2020 50 bis 100 Gemein-
den, als Zielsetzung hat man das vorgegeben. Grossrat 
Trepp, ich habe oder die Regierung hat keine Angst. 
Aber bei einer solchen Vorgabe könnte einem Angst und 
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Bange werden und darum hat man sich gesagt, wir müs-
sen alle möglichen Fusionshemmnisse abbauen. Wir 
haben nicht die Möglichkeit des Top-down Ansatzes. 
Wir werden also nicht von oben herab Fusionen erzwin-
gen, sondern sie müssen von unten wachsen. An diesem 
Grundsatz und von diesem Grundsatz ist die Regierung 
überzeugt, an diesem Grundsatz wollen wir festhalten. 
Aber mögliche Hemmnisse wollen wir beseitigen. Und 
das ist eigentlich der Kern dieser Vorlage, das Mögliche 
oder einfach die Möglichkeit, dass man hier ein Hemm-
nis könnte abbauen, das sollte genügen. Weil die Zielset-
zung ambitiös ist und wie gesagt, wenn, dann kann ei-
nem höchstens aufgrund dieser Zielsetzung Angst und 
Bange werden.  
Vielleicht noch ein Punkt. Im Vorlauf der Diskussion 
wurde auch jeweils die Frage gestellt, warum denn nun 
die Regierung ausgerechnet mit diesem Teilprojekt als 
erstes kommt. Es wurde gesagt, man hätte andere Vorla-
gen bringen können. Warum bringt man gerade ein emo-
tionales, wie man heute auch gehört hat, Thema jetzt als 
erstes Teilprojekt und gefährdet damit möglicherweise, 
der Kommissionspräsident hat darauf hingewiesen, 
überhaupt eigentlich den Willen der Gemeindereform 
oder der Absicht, mit einem Projekt das derart umstritten 
ist. Auch das hat man im Amt für Gemeinden und im 
Departement intensiv diskutiert und man musste einfach 
feststellen, dass die laufenden Fusionsprojekte seit der 
Diskussion im Grossen Rat über die Grundsätze ins 
Stocken gerieten und gewisse Unsicherheiten und Fragen 
gestellt wurden. Und darum war es angezeigt, hier in 
dieser Frage rasch eine abschliessende Klärung herbeizu-
führen, darum also dieses Teilprojekt das Erste.  
Vielleicht ein Wort noch zur Abschaffung der Bürger-
gemeinden. Das ist ein Antrag, der ja gestellt wurde. Wir 
haben auf Seite 1222 eine kurze Ausführung dazu ge-
macht. Es versteht sich von selbst, dass wenn es keine 
Bürgergemeinden gäbe, dann gäbe es jetzt auch keinen 
Handlungsbedarf. Es wäre einfacher. Aber mit der neuen 
Kantonsverfassung wurde den Bürgergemeinden die 
Institutsgarantie zuerkannt. Die Institution als solche ist 
gewährleistet und es gab für die Regierung keinen 
Grund, von diesem Grundsatz abzuweichen. Eine Ab-
schaffung war nach Ansicht der Regierung für den Ge-
meindereformprozess auch nicht nötig. Denn nicht das 
eigentliche Bestehen der Bürgergemeinden wirkt fusi-
onshemmend, sondern eben die Fragen des Automatis-
mus und Fragen letztlich auch zum Vermögen. Darum 
war für die Regierung die Abschaffung der Bürgerge-
meinden als solches kein Thema.  
Noch einen letzten Hinweis. Wir wurden in der Kom-
mission darauf hingewiesen. Es tut uns leid, dass wir auf 
Seite 1223 die CVP als Partei, die Stellung genommen 
hat, nicht aufgeführt haben. Die CVP hat in der Ver-
nehmlassung auch Stellung bezogen. Dies ist aber hier 
auf Seite 1223 untergegangen. Ich hoffe nicht, dass dies 
nun mit dem Nichteintretensantrag irgendwie die Re-
tourkutsche darstellen sollte. Das wäre dann weit über 
das Ziel hinaus geschossen. Ich glaube, wir alle brauchen 
bald eine Pause und vor allem frische Luft in diesem 
Raum, damit wir dann hoffentlich, ich hoffe in der De-
taildiskussion auch noch uns weiter beraten können. In 

diesem Sinne bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten 
und letztlich dann auch der Teilrevision zuzustimmen. 

Barandun: Ich habe, auch wenn ich's nicht davon abhän-
gig mache, ob ich eintrete oder nicht, keine Antwort auf 
meine Frage erhalten. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich bin froh habe 
ich meine Experten auf der Tribüne. Auf meine erste 
Frage „Miteigentum bleibt“, wurde geantwortet „ja-
wohl“. Und dann habe ich noch einmal nachgefragt, 
bleibt bei der Bürgergemeinde. Und ich lese es Ihnen 
vor. „Rechtsnachfolgerin des Miteigentumsanteils der 
politischen Gemeinde ist eine grössere politische Ge-
meinde. Der Miteigentumsanteil der Bürgergemeinde 
Filisur bleibt bei der Bürgergemeinde Filisur.“ Somit 
sollte Ihre Frage beantwortet sein. Also vielleicht noch 
einmal. Einfach der Miteigentumsanteil der Bürgerge-
meinde bleibt dann auch bei der Bürgergemeinde und 
der Anteil der politischen Gemeinde bleibt bei der politi-
schen Gemeinde.  

Standespräsident Bleiker: Auch Grossrat Parolini weist 
mich darauf hin, dass seine Frage nicht beantwortet 
wurde.  

Parolini: Bezüglich Fraktionsbürgergemeinde. Ich bin 
einverstanden, wenn die Regierungspräsidentin bei der 
Detailberatung, wenn die Varianten besprochen werden, 
diese beantwortet, damit wir jetzt in die Kaffeepause 
können. Einverstanden? 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Lieber nicht. Ich 
würde sie gerne jetzt beantworten, weil das Votum fällt 
sehr kurz aus. Das Anliegen wurde nicht an uns herange-
tragen. Also man hat keine Rückmeldungen, dass dies 
einem Anliegen entsprechen würde, ein solches Frakti-
onsbürgerrecht als weitere Variante vorzusehen, darum 
war das kein Thema aus diesem Grund. Aber man hat 
auch die Frage geprüft, inwieweit ein solches Fraktions-
bürgerrecht überhaupt denkbar wäre und man ist letztlich 
zum Schluss gekommen, dass man grosse verfassungs-
mässige Bedenken hat und darum hat man diese Variante 
nicht weiter verfolgt. Es gibt eine Lösung offenbar in 
einem Kanton und die wurde aber bislang noch nicht 
gerichtlich beurteilt. Aber Verfassungsrechtler haben 
grösste Bedenken, dass ein derartiges Konstrukt möglich 
wäre und darum hat man, weil es auch keinem Anliegen 
aus der Vernehmlassung entsprach, diese Frage nicht 
weiter verfolgt. Also man hat mehr gemacht als die 
Frage nur offen zu lassen. 

Standespräsident Bleiker: Da ich von der Regierungs-
bank bezüglich Pause starre Anweisungen erhalten habe, 
schreiten wir zur Abstimmung über Eintreten oder 
Nichteintreten. Es ist Antrag gestellt auf Nichteintreten. 
Wer auf die Vorlage eintreten möchte, möge sich bitte 
erheben. Wer auf die Vorlage nicht eintreten möchte, 
möge sich erheben. Sie sind mit 83 zu 27 auf die Vorlage 
eingetreten. Wir schalten hier eine Pause ein bis 16.40 
Uhr. 
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Abstimmung 
Eintreten wird mit 83 zu 27 Stimmen beschlossen. 

Detailberatung 

Standespräsident Bleiker: Ich möchte Sie bitten, Platz zu 
nehmen. Darf ich um Ruhe bitten? Wir beginnen mit der 
Detailberatung der Teilrevision der Kantonsverfassung. 
Wir kommen zu Art. 61 Abs. 1. Wie bereits im Eintre-
tensvotum erwähnt, haben wir einen Mehrheits- und 
zwei Minderheitsanträge. Ich möchte hier bereits jetzt 
vorausschicken, dass ich im Abstimmungsmodus zuerst 
den Antrag Peyer behandeln würde, wenn der ange-
nommen wird, dann würden sich alle übrigen Diskussio-
nen erübrigen. Zum Eintreten erteile ich dem Kommissi-
onspräsidenten das Wort. 

Verfassung des Kantons Graubünden 
Art. 61 Abs. 1 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (5 Stimmen: Marti, 
Geisseler, Berther [Camischolas], Buchli-Mannhart, 
Pfäffli; Sprecher: Marti) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Peyer) 
Aufhebung ganzer Artikel 61 

c) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Michael 
[Donat], Peyer; Sprecher: Michael [Donat]) 
Belassen bei der bisherigen Regelung. 

Marti; Kommissionspräsident: Eigentlich ist beim Ein-
treten über diesen Artikel vor allem gesprochen worden. 
Es geht ja um die Frage, will man den Systemwechsel, 
die entsprechende Loslösung vom Zwang, dass die poli-
tischen Gemeinden und die Bürgergemeinden nicht 
zwingend miteinander fusionieren müssen, gegenüber-
stellen der bisherigen Lösung, ohne dass das eben ge-
wechselt wird und so bleibt wie heute oder aber gemäss 
Antrag Peyer, dass dieser Artikel gestrichen wird. Ich 
glaube, ich kann hier keine Neuigkeiten mehr dazu bei-
tragen zur Diskussion. Ich gehe daher mit gutem Beispiel 
voran und beantrage Ihnen, einfach im Sinne der Kom-
mission zu stimmen.  

Standespräsident Bleiker: Ich frage Grossrat Peyer: 
Wollen Sie diesem guten Beispiel folgen?  

Peyer: Also wenn Sie versprechen, mir zu folgen, weil 
das wäre das Effizienteste heute Nachmittag, dann. Ich 
habe auch alles ausgeführt. Noch ein Satz. Grossrat 
Marti hat gesagt, die Totalabschaffung wäre überhastet. 
Für mindestens die SP nehme ich in Anspruch, dass wir 
bei der letzten Revision des Gemeindegesetzes, bei der 
Totalrevision der Kantonsverfassung, beim Fragebogen 
zur Struktur- und Gemeindereform und bei der Ver-
nehmlassung zu dieser Vorlage immer die Position ver-
treten haben, dass die Bürgergemeinden nicht mehr 

zeitgemäss sind und in der logischen Konsequenz bitte 
ich Sie deshalb diesen Antrag zu unterstützen. 

Michael (Donat): Ich muss Sie enttäuschen, ich mache 
es etwas länger. Die Kommissionsminderheit ist gegen 
eine Änderung der Verfassung. Das heisst, wir sind 
dafür, dass die bisherige Praxis bei Fusionen, wo die 
Bürgergemeinden entweder den neuen Perimeter der 
politischen Gemeinde übernehmen dürfen, oder sich 
auflösen sollen, beizubehalten. Es sind viele Gründe, die 
für den Status Quo sprechen.  
Erstens: Die Absicht der Gebiets- und Strukturreform, 
die wir vor genau einem Jahr in diesem Rat beschlossen 
haben, war ein Abbau unserer Überstrukturierung. Wenn 
wir den Antrag der Regierung und Kommissionsmehr-
heit folgen, laden wir alle Bürgergemeinden ein weiter-
zubestehen, obwohl den Meisten in diesem Saal klar ist, 
dass die wenigsten der Bürgergemeinden ihren öffentli-
chen Aufgaben nachkommen.  
Zweitens: Mit der Vorlage der Regierung werden die 
Vermögen der Bürgergemeinden ganz legal aus den 
Fusionsverhandlungen ausgenommen. Die Vermögen 
der politischen Gemeinden müssen aber alle in den Fusi-
onstopf geworfen werden und gleichberechtigt für alle 
Einwohner eingesetzt werden. Ich kann mir sehr gut 
vorstellen, dass in den Förderräumen mit unterschiedli-
cher Aufteilung zwischen politischem und Bürgerver-
mögen, bei Annahme des Vorschlages der Regierung, 
gar keine Fusionsgespräche aufgenommen werden. Also 
verschieben wir das Fusionshemmnis von der einen auf 
die andere Seite.  
Drittens: Auf der Seite 1223 der Botschaft wird auf das 
Vernehmlassungsresultat hingewiesen; Es heisst, die 
Vorlage werde von einer Mehrheit unterstützt. Wenn die 
Vernehmlassungen aber etwas differenziert betrachtet 
werden, sieht das Bild meiner Meinung nach etwas an-
ders aus. Dass die Bürgergemeinden nicht den Perimeter 
der politischen Gemeinden übernehmen müssen, haben 
93 Prozent der Bürgergemeinden unterstützt; ist eigent-
lich logisch, denn wer ist schon für eine Selbstauflösung. 
Die politischen Gemeinden lehnen diese Frage aber mit 
63 Prozent ab. Eigentlich auch logisch, denn die politi-
schen Gemeinden sehen grosse Probleme mit verschie-
denen Bürgergemeinden auf sie zukommen. Was mich 
bei den Resultaten der Vernehmlassung besonders freut, 
ist, dass sowohl die politischen als auch die Bürgerge-
meinden der Meinung sind, die Ausschüttung von bür-
gerlichen Erträgen oder das Vermögen an die Bürger sei 
unzulässig; 83 Prozent der Vernehmlassten haben dies so 
geäussert. Das Resultat zeigt, dass fast alle der Meinung 
sind, dass das bürgerliche Vermögen für die Öffentlich-
keit bestimmt sein soll.  
Viertens, ist etwas, das Kollege Tenchio bereits gesagt 
hat: Wenn Sie dem Antrag der Regierung folgen, schaf-
fen Sie die Bürgergemeinden ab. Es geschieht nicht 
heute, es geschieht ganz langsam. Mit der Variante vier 
in der Botschaft auf Seite 1227, die ja neu zu den bishe-
rigen drei Varianten dazugekommen ist und den Erhalt 
der Bürgergemeinden ermöglicht, wird es keine neuen 
Bürger für die alten Bürgergemeinden mehr geben. Ein-
gebürgerte erhalten das Bürgerrecht der neuen politi-
schen Gemeinde. Die Kinder erhalten das Bürgerrecht 
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der politischen Gemeinde und nicht das Bürgerrecht der 
alten Bürgergemeinde. Es gibt also keine neuen Bürger 
mehr. Also: Mit der vorgeschlagenen Variante 4, um die 
es eigentlich geht, tragen Sie die Bürgergemeinden lang-
sam zu Grabe. Ich bin überzeugt, es gibt Bürgergemein-
den im Kanton, die ihre öffentlichen Aufgaben wahr-
nehmen; Ich bin der Meinung, diese Bürgergemeinden 
sollten weiterhin bestehen bleiben und eine Daseinsbe-
rechtigung haben. Sie sollen ihre Funktion aber de-
ckungsgleich mit den politischen Gemeinden ausüben.  

Märchy-Caduff: Das Handeln der Bündner Bürgerge-
meinden orientiert sich in der Regel an langfristigen, 
nachhaltig wirkenden Zielen. Zentrales Anliegen ist die 
Erfüllung ihrer Aufgaben zugunsten der Allgemeinheit. 
Die Aufgaben der Bündner Bürgergemeinden sind neben 
den Einbürgerungen sehr vielfältig. Ich verzichte darauf, 
sie hier einzeln aufzuzählen. Wir haben schon einiges 
darüber gehört. Die Bündner Bürgergemeinden streben 
eine sinnvolle Zusammenarbeit mit der jeweiligen politi-
schen Gemeinde an. Neben den ihr durch das Gesetz 
zugewiesenen Aufgaben können die Bürgergemeinden 
durch ihre Leistungen jene der politischen Gemeinde 
sinnvoll ergänzen. Dadurch wird die politische Gemein-
de entlastet. Die Verantwortlichen der Bürgergemeinden 
haben eine andere Optik und eine andere Aufgabenstel-
lung, als die Verantwortlichen der politischen Gemeinde. 
Die Dualität zwischen politischer und Bürgergemeinde 
ist ein Gewinn für alle Beteiligten und für das Gemein-
wesen. Meine persönliche Sicht: Ich bin zwar nicht 
Bürgerin von Domat/Ems, aber als Kommunalpolitikerin 
verfolge ich mit Interesse die Tätigkeiten der Bürgerge-
meinde. Domat/Ems hat eine äusserst aktive Bürgerge-
meinde, die sich enorm für das Wohl der Allgemeinheit 
einsetzt. Bei einer Abschaffung der Bürgergemeinde 
würde eine grosse Lücke entstehen und verschiedene 
Aufgaben und Unterstützungen könnten nicht mehr 
wahrgenommen werden. Im Emser Bürgerrat engagieren 
sich Menschen, die sich stark mit der Gemeinde identifi-
zieren und ihre Arbeit mit viel Herzblut verrichten. Die 
Bürgergemeinden in unserem Kanton nehmen eine gros-
se Verantwortung in den Gemeinden wahr. Dank ihrer 
Nähe zu den Einwohnerinnen und Einwohnern tragen sie 
mit ihrem grossen Engagement zum Wohl der Öffent-
lichkeit bei. Bürgergemeinden sind in vielen Gemeinden 
stark verankert; Sie haben Tradition, haben mit Wurzeln, 
mit emotionalem Wert, mit Verbundenheit zu tun und 
bedeuten auch Heimat. Geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen: Bitte lehnen Sie den Antrag der Kommissi-
onsminderheit auf Streichung des Art. 61 Abs. 1 KV ab. 
Unterstützen Sie den Antrag der Kommissionsminder-
heit. Mit der von der Kommissionsmehrheit und der 
Regierung vorgeschlagenen Lösung schwächen wir die 
Bürgergemeinden und schränken ihre Kompetenzen und 
Aufgaben ein. Nur wenn die Bürgergemeinden de-
ckungsgleich mit den politischen Gemeinden sind, nur 
dann sind sie stark und langfristig überlebensfähig. 

Jaag : Ich teile die Meinung von Kollege Michael und 
begründe dies wie folgt: Wir sind grossrätlich fast ein-
hellig zur Meinung gekommen, dass sich unsere Struktu-
ren ändern müssen, damit die Erfüllung der öffentlichen 

Aufgaben, den Anforderungen der Zeit weiterhin gerecht 
werden kann. Die Absicht der Reformen ist, das Ge-
meinwesen so zu verändern, erstens, dass die demokrati-
schen Rechte von Bürgerinnen und Bürger sichergestellt 
bleiben. Zweitens: Dass der Service public weiterhin in 
guter Qualität erbracht werden kann. Drittens: Dass uns 
die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Viertens: Dass 
das System auch weiterhin in der Lage bleibt, sich selbst 
zu erneuern. Fünftens: Damit wir uns von unnötigem 
strukturellen Ballast entledigen, also schlanke Strukturen 
erreichen. Bei allen Reformen dürfen wir aber nicht aus 
den Augen verlieren, dass die künftig veränderten Struk-
turen auch nach gesundem Menschenverstand klar führ-
bar bleiben sollen. Dafür braucht es eine klare Regelung 
der Zuständigkeiten, der Kompetenzen und Pflichten. 
Zweitens möglichst wenig Überschneidungen öffentli-
cher Strukturen, die das Risiko für Kompetenzgerangel 
in sich bergen, schlanke behördliche Gremien und ent-
schlackte Entscheidungswege, direkte Entscheidlinien, 
ohne das oft lähmende Delegieren von weitreichenden 
Entscheiden. Wenn wir jetzt der Kommissionsmehrheit 
folgen, dann schaffen wir dem „Friede z’lieb“ auf dem 
erhellenden Weg zur Erkenntnis einen neuen gravieren-
den Sündenfall. Wir lassen zu, dass eine künftige Wohn-
gemeinde künftig gleichzeitig über mehrere Bürgerge-
meinden verfügen könnte. Das könnte eine Fusion mo-
mentan zwar etwas erleichtern. Doch es erleichtert nur 
darum, weil es neu entstehende Probleme übersieht und 
selbstgefällig ausblendet.  
Wenn wir am Bereinigen sind, müssen wir nachhaltig 
bereinigen. Kurzfutter kennen wir aus dem Milchvieh-
stall, doch glauben Sie mir, seriös verstandene Politik 
muss von längeren Reformhalbwertszeiten ausgehen, um 
wirklich glaubwürdig wahrgenommen zu werden. Die 
hier vorgeschlagene Lösung will nun explizit möglich 
machen, dass die Bürgergemeinden untereinander, im 
Falle einer politischen Gemeindefusion nicht zu fusio-
nieren haben. Stellen wir uns also den Fall, das ist bereits 
besprochen worden, wenn da verschiedene Gemeinden, 
verschiedene Bürgergemeinden innerhalb einer politi-
schen Gemeinde sind. Selbstbewusste Bürgergemeinden 
sind ja stets auch politisch aktiv. Ich denke Kollege 
Stiffler hat das in der Eintretensdebatte auch gesagt, wo 
überall. Wenn das so ist, dann erreichen wir durch die 
Fusion eine zwar fusionierte politische Gemeinde, diese 
verfügt innerhalb ihres Perimeters über mehrere Unter-
strukturen mit autonomen Entscheidbefugnissen. So wird 
jede einzelne davon einbürgern und jede eine eigenstän-
dige Bodenpolitik betreiben plus eben allenfalls noch 
weitere Aktivitäten.  
Solcherlei Strukturreform verdient ihren Namen nicht. 
Sie bedeutet Augenwischerei, in meinen Augen ein 
Schildbürgerstreich. Ein solches Gebilde wird nur harzig 
zu führen sein. Es widerspricht meinem grundlegenden 
Verständnis von klaren, führbaren Strukturen. Mit gutem 
Willen muss das ja nicht gleich so eintreten. Doch bei 
einer ersten Bewährungsprobe werden in der neuen 
Körperschaft Differenzen auftreten und diese haben das 
Potenzial, wie Sand im Getriebe zu wirken. Träumen wir 
die dringend notwendige Strukturreform also nicht auf 
die Spitze, machen wir jetzt Nägel mit Köpfen. Viel-
leicht braucht die eine oder andere Fusion einmal ein 
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oder zwei Jahre länger, dafür sind allfällige neue struktu-
relle Barrieren von Beginn weg ausgeräumt. Was länger 
braucht wird endlich gut. Vertrauen Sie in diesem Fall 
auf diese alte Weisheit und den verlässlichen Ratskolle-
gen Gian Michael. Ich tue das auch und unterstütze 
seinen Antrag. 

Caluori: Viele Wege führen nach Rom. Der Weg, der 
aber mit Sicherheit weit am Ziel vorbeiführt, ist diese 
Botschaft. Und das können wir nicht wollen. Im Rahmen 
der Strukturreform und der Vereinfachung, die ja gerade 
vonseiten der FDP immer stark propagiert wird, neigen 
wir jetzt dazu, wenn wir der Kommissionsmehrheit 
folgen, das Ganze zu verkomplizieren. Ich glaube nicht, 
dass wir das wirklich wollen können. Die künftigen 
Fusionen werden vielleicht im Ansatz einfacher werden, 
aber wir kennen heute nicht alle Auswirkungen, die sich 
aus der Umsetzung dieser Botschaft ergeben. Deshalb 
unterstütze auch ich und bitte Sie auch darum, den An-
trag der Kommissionsminderheit Michael. Herr Pfäffli 
hat gesagt, auf den ersten Blick erscheint die Botschaft 
nicht nur das Beste zu sein. Mir geht es auch nach dem 
zweiten und dritten Blick noch so, dass ich das Gefühl 
habe, wenn wir der Botschaft folgen machen wir nichts 
Gutes. Wir sprechen von Strukturreform, das wird immer 
wieder gesagt und eine Strukturreform versteh ich so, 
dass wir vereinfachen. Das Einfachste, da gebe ich Kol-
lege Peyer recht, wäre die Bürgergemeinden abzuschaf-
fen. Dann müssten wir nicht mehr über Fusionshinder-
nisse, oder Hemmnisse im Zusammenhang mit den Bür-
gergemeinden sprechen. Man kann durchaus der Mei-
nung sein, dass das der richtige Weg ist. Ich bin aber der 
Meinung, dass hier und jetzt nicht der richtige Ort und 
die richtige Zeit ist. Da bin ich auch der Meinung, dass 
man eine Vorlage ausarbeiten soll, die sich mit den Bür-
gergemeinden beschäftigt, die die Vor- und Nachteile 
aufzeigt und dann darüber entschieden werden müsste, 
ob man sie abschaffen will oder nicht. Aber nicht heute 
so durch die Hintertüre. Deshalb ist für mich klar, wir 
haben drei Möglichkeiten. Die Abschaffung der Bürger-
gemeinden sehe ich heute nicht, obwohl es auch Gründe 
dafür gäbe. Antrag Kommissionsmehrheit und Botschaft, 
meine ich, ist der komplett falsche Weg. Also bleibt 
Antrag c) Kommissionsminderheit Michael. 

Schucan: Das grösste Fusionshindernis ist die Angst vor 
dem Identitätsverlust. Und gerade hier hat die Bürger-
gemeinde in diesem Zusammenhang eine identitätsstif-
tende und -schaffende Wirkung. So lange Regionen 
einigermassen homogen sind und über eine gemeinsame 
Identität verfügen, ist die Fusion einer Bürgergemeinde 
oder auch deren Abschaffung möglich. Sind jedoch 
unterschiedliche Kulturen vorhanden, wird die identitäts-
stiftende Funktion der Bürgergemeinde eminent wichtig. 
In diesem Fall muss der Erhalt der Bürgergemeinde 
möglich sein. Die Vorlage zeigt ja auch, dass die Ab-
schaffung einer Bürgergemeinde oder die Fusion auch 
möglich ist. Lassen Sie doch die Betroffenen jeweils 
über den richtigen Weg entscheiden und leben Sie echte 
Demokratie. Ich unterstütze deshalb den Antrag der 
Kommissionsmehrheit. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Die Strukturen, die wir hier 
eigentlich vom Kanton aus bereinigen müssen, müssen 
die Gemeinden selber bereinigen. Wenn wir grösstmög-
lichen Spielraum schaffen für die Gemeinden, bauen wir 
am meisten Fusionshindernisse ab und schaffen damit 
Platz für individuelle Lösungen, die es in diesem viel-
schichtigen, vielkulturellen und vielsprachigen Kanton 
braucht. Wenn wir die Möglichkeit für individuelle 
Lösungen schaffen, machen wir das Beste was wir kön-
nen. Unterstützen Sie den Minderheitsantrag meines 
Kollegen Gian Michael und wir werden auf diesem Weg 
einen guten Schritt weiter sein.  

Hensel: Vereinfacht gesprochen müssen wir Folgendes 
unterscheiden: Abschaffen der Bürgergemeinden heisst 
eben nicht abschaffen der Aufgaben, sondern deren 
Übertragung auf die politischen Gemeinden. Diese wer-
den genau diese Aufgaben ebenfalls in Würdigung von 
Tradition und mit der gebührenden Fachlichkeit erfüllen. 
Wenn man hier die Diskussion so hört, könnte man 
meinen, dass die Gemeinden überhaupt keinen Beitrag, 
also die politischen Gemeinden, überhaupt keinen Bei-
trag zur Identitätsstiftung bilden oder die politischen 
Gemeinden die Traditionen nicht wahren. Das ist der 
Ort, wo eben die Bürgerinnen und Bürger, wo alle Ein-
wohnerinnen und Einwohner zusammen kommen. 
Schaffen wir die Bürgergemeinden ab, bleiben die Auf-
gaben in einem neuen, in einem richtigen Gefäss, aber 
die Strukturen sind dann bereinigter und klarer. Deshalb 
bitte ich um die Unterstützung des Minderheitsantrages 
Peyer. 

Pult: Nur noch ganz kurz. Ich habe jetzt noch gedacht 
soll ich das sagen oder nicht. Aber es wurde bei der 
Eintretensdebatte sehr viel über Traditionen gesprochen 
und da ist mir ein Zitat in den Sinn gekommen, das Alt-
grossrat Daniel Zindel gesagt hat, lange bevor ich diesem 
Rat angehört habe und zwar auch schon bei einer Bür-
gergemeindediskussion. Sein Zitat war: „Traditionen“, 
darum geht‘s ja bei den Bürgergemeinden, „Traditionen 
sind wie Strassenlaternen, sie weisen in der Dunkelheit 
den Weg, aber nur Betrunkene klammern sich an sie“. 
Insofern kann man die Sache auch relativ entspannt 
sehen, ohne irgendjemandem, der in einer Bürgerge-
meinde gute Arbeit verrichtet, emotionslos, leiden-
schaftslos, aber auch vorurteilsfrei dem Antrag von 
Kollege Payer zustimmen. 

Niederer: Ich unterstütze den Antrag Michael und bitte 
Sie, dies auch zu tun. In der Eintretensdebatte haben die 
Vorredner vor mir, ich auch, die wichtigen Aufgaben der 
Bürgergemeinden zugunsten der Allgemeinheit aufge-
zählt. Diese sehr wichtigen Aufgaben, die müssen ein-
heitlich erfüllt werden, ohne sich zu verzetteln. Deshalb, 
und das ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist 
auch die Meinung des Schweizerischen Verbandes der 
Bürgergemeinden, kann es pro Gemeinde nur eine Bür-
gergemeinde geben. Denn nur so können diese Aufgaben 
wirtschaftlich und wirksam umgesetzt werden. Lassen 
Sie mich ganz schnell noch zitieren aus dieser Vision 
und Aufgaben der Bürgergemeinden von Dr. Markus 
Buchli. Ich zitiere: „Soll die künftige oder die Bürger-
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gemeinde als die Institution wirken, welche die politi-
sche Gemeinde unterstützt, wäre es mit der Forderung 
nach einer wirksamen und wirtschaftlichen Aufgabener-
füllung nicht vereinbar, wenn im Gebiet der politischen 
Gemeinde mehrere Bürgergemeinden bestünden. Es soll 
somit in jeder politischen Gemeinde lediglich eine einzi-
ge Bürgergemeinde bestehen.“ Zitatende. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich glaube, ich 
kann mich kurz fassen. Denn meines Erachtens sind die 
Meinungen gemacht und ich habe eigentlich bereits zu 
beiden Themen, sei dies zur Abschaffung der Bürgerge-
meinde, wie auch zum Automatismus bereits in meinem 
Eintretensvotum Stellung genommen. Nur noch so viel: 
Grossrat Schucan hat auf einen wichtigen Punkt hinge-
wiesen, nämlich auf den Punkt, dass es nach dieser Vor-
lage nachher einfach noch zwei neue Varianten dazugibt. 
Also d.h. wir haben vier Varianten. Wir haben die Aus-
wahl, wie sich die Gemeinden, die Bürgergemeinden bei 
einer Fusion verhalten wollen. Sie können wählen, ob sie 
bei den bisherigen bleiben, sich zusammenschliessen, 
sich mit der politischen Gemeinde zusammenschliessen 
und auflösen. Sie können aber auch wählen eben, dass 
die neuen Varianten, die stehen zur Disposition. Es ist 
ein flexibleres System. Man hat mehr Spielraum. Und 
ich bin überzeugt, dass nicht alle Bürgergemeinden von 
der Variante drei oder vier Gebrauch machen werden, 
sondern ich bin überzeugt, dass auch Variante eins oder 
zwei nach wie vor zum Zuge kommen wird. Also es ist 
einfach ein Öffnen des Fächers und wir sind überzeugt, 
und da vertraue ich nun unseren Mitarbeitern an der 
Front, dass eben gewisse Diskussionen über Automatis-
mus, über Auslagerung von Vermögen, nicht mehr in 
dieser Art stattfinden werden, wenn wir diesen Automa-
tismus nicht mehr beibehalten. Diese Diskussionen wer-
den verkürzt werden und es ist durchaus möglich, dass 
wenn eine Fusion angeschoben wird und man dann im 
Laufe des Procederes sieht, dass sich andere Fragen 
stellen, dass man vielleicht auch wieder, selbst wenn 
man die Variante vier ins Auge gefasst hat, auf die Vari-
ante eins oder zwei zurückkommt. Es öffnet den Fächer.  
Sie haben Recht, wenn Sie sagen, diese Vorlage hat nicht 
viel Fleisch am Knochen. Grossrat Caluori hat das mit 
anderen Worten gesagt, aber sinngemäss war das die 
Botschaft. Wir geben das unumwunden zu, diese Vorla-
ge hat wenig Fleisch am Knochen. Aber ich habe es im 
Eintretensvotum gesagt, es geht darum, mögliche 
Hemmnisse abzubauen. Wie wollen wir unser Ziel errei-
chen mit einem Bottom-up-Ansatz bis ins Jahr 2020, 50 
bis 100 Gemeinden zu haben? Da müssen wir an alle 
Möglichkeiten denken und alle Hemmnisse, die sich uns 
zeigen, sollten wir abschaffen, damit wir dieses Ziel 
erreichen, wenn wir es erreichen wollen. Und sonst 
müssten wir wahrscheinlich den Grundsatz kehren. Aber 
dort hat auch die Regierung daran festgehalten, wir 
wollen beim Bottom-up-Ansatz bleiben. Das ist der 
richtige Weg. Die Gemeinden müssen den Weg finden. 
Aber machen wir ihnen doch den Weg etwas leichter.  
Zum Antrag Peyer auf Abschaffung der Bürgergemein-
den: Ich habe ausgeführt, für die Regierung war dies 
kein Thema. Wir haben das nicht wirklich sehr lange 
diskutiert. Weil wir ganz klar der Auffassung sind, dass 

für den Gemeindereformprozess als solches muss diese 
Frage nicht thematisiert werden und müssen die Bürger-
gemeinden nicht abgeschafft werden. Und so bestechend 
das vielleicht sein mag, dass wir, wenn wir oder wenn 
Sie mit zwei Drittel diesem Antrag zustimmen, Sie 
nachher nach Hause gehen können. Lassen Sie sich nicht 
verführen. Wenn wir wirklich jemals über diese Frage 
diskutieren, dann lassen Sie uns auch eine Auslegeord-
nung machen, die den Namen verdient und die auch den 
Bürgergemeinden gerecht wird. Diese nun in einem, ich 
sage etwas salopp, in einem Handstreich vom Tisch zu 
fegen, ich glaube, da würde man wirklich den Bürger-
gemeinden nicht gerecht. Aber es ist richtig, die SP hat 
sich immer zu jedem Zeitpunkt für dieses Anliegen 
eingesetzt. Das muss man respektieren. Man darf auch 
über diese Frage diskutieren. Wenn Sie sie abschaffen 
wollen, dann brauchen Sie eine Zweidrittelmehrheit. Ich 
bin aber ziemlich sicher, dass dies möglicherweise heute 
nicht der Fall sein wird. Vielleicht ist die Zeit einfach 
noch nicht reif für diese Diskussion. Nun, die Regierung 
will diese Diskussion nicht. Ich bitte Sie, beide Minder-
heitsanträge abzulehnen, sowohl den Antrag Peyer wie 
auch den Antrag Michael. 

Michael (Donat): Die Kommissionsminderheit ist gegen 
die Verfassungsänderung. Diese Verfassungsänderung 
bringt nichts und schafft nur Verwirrung. Wir sind über-
zeugt, mit dieser Verfassungsänderung wird kein Fusi-
onshindernis abgebaut, sondern eins geschaffen. Wir 
sind überzeugt, mit dieser Änderung wird alles kompli-
zierter. Wir sind überzeugt, mit dieser Änderung wird 
niemandem ein Gefallen getan, am wenigsten den Bür-
gergemeinden selber. Kurz gesagt. Sparen wir die budge-
tierten 60‘000 Franken für den Druck der Abstimmungs-
vorlagen und die Porti. Sparen wir die Arbeit auf der 
Standeskanzlei und in den Gemeinden wegen einer 
Volksabstimmung, die nichts bringt, ausser Ärger. Liebe 
Vertreter der Bürgergemeinden unterstützen Sie uns, 
wenn Ihnen Ihre Bürgergemeinde lieb ist. Denn nur mit 
unserem Vorschlag hat Ihre gute Bürgergemeinde eine 
Zukunft. Liebe Vertreter der Gemeinden, wenn Sie sich 
oder Ihren Nachfolgern nicht ein Ei legen wollen, müs-
sen Sie die Minderheit unterstützen. Denn bei einer 
Verfassungsänderung im Sinne der Kommissionsmehr-
heit und der Regierung werden Sie nur Probleme bei der 
Umsetzung und im täglichen Geschäft haben. Liebe 
Grossrätinnen und Grossräte, wenn Ihnen die Verfolgung 
des Zieles der Gemeinde- und Strukturreform die Auflö-
sung von einigen der über 400 Gemeindeverbindungen 
wirklich ernst ist, müssen Sie die Kommissionsminder-
heit unterstützen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
unterstützen Sie die Kommissionsminderheit. 

Standespräsident Bleiker: Grossrat Peyer? Möchte nicht 
mehr sprechen. Herr Kommissionspräsident.  

Marti; Kommissionspräsident: Ich spreche hier zu 61, zu 
61 Grossrätinnen und Grossräte, die die Frage beantwor-
tet haben, wollen Sie das Fusionshemmnis beseitigen, 
indem die Bürgergemeinden nicht zwingend fusionieren 
müssen, wenn die politische Gemeinde fusioniert. 61 in 
diesem Rat haben dazu Ja gesagt. Ich habe heute wenig 
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Argumente gehört, die diesen Grundsatz wirklich in 
einem anderen Licht erscheinen lassen. Es gibt bei bei-
den Seiten nur Vermutungen, nur Vermutungen, ob es so 
oder so besser ist. Und in der Wahrheit ist es wahr-
scheinlich so, dass im Einzelfall pro Gemeinde einmal 
diese Variante die bessere wäre und ein anderes Mal die 
andere Variante. Damit können Sie getrost, liebe 61 
Grossrätinnen und Grossräte, bei Ihrer Meinung bleiben. 
Sie haben schon einmal entschieden und es lohnt sich, 
das noch einmal zu tun, weil Sie dann nämlich nicht als 
wankelmütig in diese Ratsgeschichte eingehen werden.  
Ratskollege Jaag hat gesagt, dem Frieden zu liebe muss 
man Zwang anwenden. Ein Widerspruch per se. Der 
Zwang, den wir hier aufrecht erhalten wollen, wird das 
Gegenteil erwirken. Weil es geht auf beiden Seiten um 
Macht und Besitz. Das wurde erwähnt und das kann es 
einfach nicht sein, dass man dann mit Zwang die eine 
oder andere Seite dazu zwingt, etwas zu tun. Ich habe 
auch keine Bedenken, dass 108 Bürgergemeinden beste-
hen bleiben, wenn dann irgendwann einmal nur mehr 50 
politische Gemeinden bestehen. Das glauben Sie ja 
selbst nicht. Wenn dann in einer Gemeinde sieben Bür-
gergemeinden bestehen würden, dass diese sich nicht 
auch ohne Zwang zusammenschliessen und die Sinnhal-
tigkeit dann erkennen werden, dass es gemeinsam dann 
eben auch besser geht. Ich möchte auch schliessen mit 
einem Zitat eines Philosophen. Der hat einmal gesagt: 
„Ob es besser wird, wenn wir etwas ändern kann ich 
nicht sagen. Aber wenn es besser werden soll, müssen 
wir etwas ändern.“  

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Wir bereinigen 
Art. 61. Wie angekündigt werde ich zuerst über den 
Antrag von Kommissionsmitglied Peyer abstimmen 
lassen. Gemäss Art. 59 GGO braucht es eine Zweidrit-
telmehrheit für das Eintreten, da er den ganzen Artikel 
abschaffen will. Wer dem Antrag Peyer folgen will, soll 
sich bitte erheben. Wer dies nicht tun möchte, möge sich 
erheben. Sie haben den Antrag Peyer mit 15 zu 91 
Stimmen abgelehnt.  

1. Abstimmung 
Eintreten auf den Antrag der Kommissionsminderheit 
(Peyer) mit Zweidrittelmehrheit 
Der Grosse Rat tritt auf den Antrag der Kommissions-
minderheit (Peyer) mit 91 zu 15 Stimmen nicht ein. (Das 
Zweidrittelmehr liegt bei 71 Stimmen). 

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen Kommissi-
onsmehrheit und Kommissionsminderheit zwei, also 
vertreten durch Grossrat Michael. Wer Art. 61 Abs. 1 
gemäss Kommissionsmehrheit und Regierung genehmi-
gen möchte, möge sich bitte erheben. Wer die Kommis-
sionsminderheit unterstützen möchte, möge sich erheben. 
Sie haben dem Antrag der Kommissionsminderheit mit 
61 zu 50 Stimmen zugestimmt.  

2. Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit (Michael [Donat], Peyer) mit 61 zu 50 Stimmen. 

Gemeindegesetz des Kantons Graubünden 
Art. 50 Abs. 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Marti; Kommissionspräsident: Wir werden jetzt bei den 
folgenden Artikeln immer noch kurz überprüfen müssen, 
ob es entsprechend noch notwendig ist. Es sind die al-
lermeisten. Das habe ich in der Pause noch mit Herrn 
Kollegger angeschaut vom Amt für Gemeinden. Die 
meisten Artikel können gleichwohl behandelt werden. 
Auch wenn dieser Entscheid jetzt nicht im Sinne der 
Veränderung durchgekommen ist. Einer der eben auch 
behandelt werden kann, ist Art. 50 Abs. 4. Hier geht es 
darum, dass es in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, 
dass die Bürgergemeinden untereinander für Aufgaben 
einen Verbund darstellen. Sie haben gemäss Gesetz ihre 
Aufgaben selbständig und alleine zu erfüllen.  

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der KSS zu Art. 50 
Abs. 4? Allgemeine Diskussion? Nicht bestritten, so 
beschlossen. 

Angenommen 

Art. 77 Abs. 4 und 5 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Bleiker: VIII Bürgergemeinden und 
bürgerliche Koporationen, Art. 77 Abs. 4 und 5. Herr 
Kommissionspräsident. Keine Bemerkungen. Mitglieder 
der KSS? Allgemeine Diskussion? Frau Regierungsprä-
sidentin? Kein Einwand, so beschlossen. 

Angenommen 

Art. 78 Abs. 2 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Bleiker: Art. 78 Abs. 2 und 3. Allge-
meine Diskussion? So beschlossen.  

Angenommen 

Art. 79 Abs. 2 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Redaktionelle Änderung von Abs. 2: 
Das bürgerliche Vermögen dient ausschliesslich der 
Erfüllung von Aufgaben im öffentlichen Interesse. … 

Marti; Kommissionspräsident: Zum einen ist die redak-
tionelle Änderung hier zu erwähnen, dass das bürgerli-
che Vermögen ausschliesslich der Erfüllung von Aufga-
ben im öffentlichen Interesse dient. Das ist auch bei der 
jetzt beschlossenen Regelung eigentlich genau gleich 
handzuhaben, wie dieser Änderungsantrag lautet. Dann 
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aber die Auslagerung in Abs. 3. Die Auslagerung von 
Vermögen in andere Rechtsträger ist mit Ausnahme von 
Art. 89 Abs. 3 nicht gestattet. Da müssen wir nochmals 
zurückkommen dann, weil dieser Artikel Bezug nimmt 
auf die Neuerung.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 79 Abs. 2 und 3? Nicht bestritten, so beschlossen.  

Angenommen 

Niggli-Mathis (Grüsch): Bei der redaktionellen Ände-
rung zu Art. 79 Abs. 2 und 3 ist es für mich etwas zu 
schnell gegangen. Darf ich bitten, mir das nochmals zu 
erklären.  

Marti; Kommissionspräsident: Sie müssen den Bezug 
herstellen zu Art. 89 Abs. 1 bis 3. Dort ist im Abs. 1 
festgehalten, schliessen sich zwei oder mehrere politi-
sche Gemeinden zusammen, können sich auch die Bür-
gergemeinden deckungsgleich zusammenschliessen. Das 
kann jetzt nicht mehr so stehenbleiben. Und dort muss 
dann das Wort „müssen“ kommen, dass der Zwang 
bestehen bleibt. Und dann ist die Frage bei Abs. 3 noch, 
lösen sich die Bürgergemeinden im Zuge eines Zusam-
menschlusses der politischen Gemeinden auf, kann das 
bürgerliche Vermögen in bürgerliche Genossenschaften 
ausgelagert werden. Diesen Artikel können Sie beibehal-
ten. Aber wir haben ja noch nicht beschlossen, dass 
dieser beibehalten bleibt. Deshalb ist vorgängig in die-
sem Artikel eben noch der Bezug dorthin eventuell 
nachher zu streichen. Sollte dieser Abs. 3 nicht vom Rat 
angenommen werden.  

Art. 80 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 81 Einleitungssatz 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Bleiker: Alle Unklarheiten beseitigt? 
Art. 80 Abs. 1. Herr Kommissionspräsident? Keine 
Bemerkungen. Allgemeine Diskussion? Art. 81. Einlei-
tungssatz. Keine Bemerkungen.  

Angenommen 

Art. 82 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Marti; Kommissionspräsident: Auch dieser Absatz steht 
dann im Zusammenhang mit dem Recht, das wir eventu-

ell schaffen, die bürgerlichen Genossenschaften für die 
Auslagerung des Vermögens einzusetzen.  

Standespräsident Bleiker: Diskussion? Nicht der Fall. 

Angenommen 

Art. 89 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Marti; Kommissionspräsident: Ich stelle nun den Antrag, 
bei Art. 89 Abs. 1, diesen Artikel wie folgt zu ändern: 
Das ist nun eine Folge des Beschlusses. Das „können“ 
darf nicht mehr stehen bleiben, sonst würde es der Kan-
tonsverfassung widersprechen. 

Antrag Kommission und Regierung 
Redaktionelle Änderung: 
Schliessen sich zwei oder mehrere politische Gemeinden 
zusammen, müssen sich auch die Bürgergemeinden 
deckungsgleich zusammenschliessen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der KSS? 
Allgemeine Diskussion? Frau Regierungspräsidentin. 
Entschuldigung, Grossrat Caluori. 

Caluori: Ich spreche zu Art. 89 Abs. 3 und möchte dort 
einen Antrag formulieren und zwar beantrage ich - kann 
ich zu drei sprechen oder sind wir...  

Standespräsident Bleiker: Wir sind beim Abs. 1. 

Caluori: Okay, dann warte ich. 

Standespräsident Bleiker: Weil das ja eine redaktionelle 
Änderung ist als Folge dieses Beschlusses, den wir vor-
hin gefasst haben. Art. 89 Abs. 1, Frau Regierungspräsi-
dentin. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Also es ist richtig, 
wie der Kommissionspräsident gesagt hat, dadurch dass 
der Antrag Michael obsiegt hat, muss jetzt Deckungs-
gleichheit bestehen und eigentlich belässt man die gel-
tende Regelung. Die geltende Regelung hiess aber: 
"Schliessen sich zwei oder mehrere Gemeinden zusam-
men, gilt der Zusammenschluss auch für die Bürgerge-
meinden", aber wir können auch den jetzigen Text, also 
den Vorschlag dahingehend abändern, dass man aus dem 
Können ein Müssen macht. Wir haben eigentlich gesagt, 
dass die bestehende geltende Regelung beibehalten wird. 
Der Kommissionspräsident hat nun einen neuen Formu-
lierungsvorschlag gemacht, mit dem ich mich aber ein-
verstanden erklären kann. 

Marti; Kommissionspräsident: Wir haben denselben 
Guru. Den Guru des Amtes für Gemeinden, der es weiss, 
und ich habe ihn in der Pause kontaktiert. Und er hat mir 
dann eben gesagt, es wäre zweckmässiger diesen Satz zu 
präzisieren, obwohl es inhaltlich genau dasselbe dar-
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stellt. Wir haben uns jetzt offenbar nicht so gut abge-
sprochen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber 
aus Sicht des Amtes für Gemeinden wäre es zweckmäs-
sig, die neue Formulierung entsprechend mit dem „müs-
sen“ zu übernehmen. Aber Sie haben auch Recht, es 
kommt inhaltlich wahrscheinlich auf dieselbe Lösung 
heraus. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Oder mein Guru 
hat mich nicht instruiert, aber ich bin absolut einverstan-
den. Wir meinen dasselbe und wir können selbstver-
ständlich die Regelung in Abs. 1, die Kann-
Formulierung mit einer Muss-Formulierung ersetzen und 
dann erreichen wir dasselbe Ziel. Das ist die Folge der 
Annahme des Antrags Michael. 

Standespräsident Bleiker: Auch der Oberguru hier vorne 
hatte nicht reagiert. Weil ein solcher Antrag eigentlich 
hier vorne vorliegen müsste. Also es ist Antrag gestellt, 
Abs. 1 wie folgt abzuändern: "Schliessen sich zwei oder 
mehrere politische Gemeinden zusammen, müssen sich 
auch die Bürgergemeinden deckungsgleich zusammen-
schliessen." Ist das richtig formuliert? Wird dazu das 
Wort verlangt? Wird nicht bestritten, so beschlossen. 
Wir kommen zu Art. 89 Abs. 2. Herr Kommissionspräsi-
dent. 

Angenommen 

Art. 89 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemässs Botschaft 

Marti; Kommissionspräsident: Ich schlage auch hier vor, 
dass man diesen Satz so belässt wie er hier steht, obwohl 
es auch die gleiche Problematik darstellt. Es ist damit 
eine Wiederholung des heute geltenden Rechtes. Aber 
ich schlage vor, dass man ihn auch so belässt, weil er 
dann wirklich auch ganz klar noch einmal im Gesetz 
steht. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Wenn ich in der Bot-
schaft auf der Seite 1230 sehe, was das bedeuten soll: 
Das Bürgerrecht richtet sich nach der politischen Ge-
meinde, Dann steht dort: „Abs. 2 regelt, dass sich – wie 
bis anhin – das Bürgerrecht über den Perimeter der poli-
tischen Gemeinde erstrecken soll.“ Also wenn ich nur 
das Gesetz lese, dann hab ich ein bisschen Mühe, die 
Interpretation der Botschaft darunter zu verstehen, weil 
in der Botschaft steht, es bezieht sich auf Sprengel der 
Gemeinde, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Das 
Bürgerrecht umfasst den ganzen Sprengel der Bürger-
gemeinde. Oder verstehe ich das falsch? Also ich habe 
Mühe mit dem Satz, das Bürgerrecht richtet sich nach 
der politischen Gemeinde. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Es ist einfach 
dahingehend zu verstehen, dass es kein Fraktionsbürger-
recht gibt. Also die Bürgergemeinde bürgert ein, aber sie 
erteilt nicht das Bürgerrecht der Bürgergemeinde, son-

dern dann der politischen Gemeinde. Das ist auch heute 
bereits so der Fall. 

Marti; Kommissionspräsident: Hier geht es darum, dass 
man die Regelung noch bestätigt, dass im Zuge einer 
Auflösung von Bürgergemeinden in Folge, und nur in 
Folge eines Zusammenschlusses, von politischen Ge-
meinden, dass das bürgerliche Vermögen in bürgerliche 
Genossenschaften ausgelagert werden kann. Es bestand 
in der Vergangenheit die Versuchung, das in separate 
Stiftungen und Ähnliches auszulagern und die Regierung 
hat in diesem Zusammenhang das verboten und will das 
nun im neuen Gesetz oder dieser Gesetzesanpassung 
klären, dass nur die bürgerliche Genossenschaft dazu in 
Frage kommt und diese bürgerliche Genossenschaft steht 
unter der Aufsicht der Gemeinde. Womit dann auch 
sichergestellt wird, dass die Verwendung des bürgerli-
chen Vermögens ausschliesslich nach den im Gesetze 
vorgesehenen Zwecken eben für die Allgemeinheit ver-
wendet werden kann und darf. Es bildet also gewisser-
massen einen Riegel, dass nicht diese Gelder irgendwie 
in irgendwelche Gefässe verschoben werden, sondern 
nur und alleine in diese bürgerliche Genossenschaft. 

Caluori: Ich beantrage Art. 89 Abs. 3 zu streichen. Ich 
meine, es ist die konsequente Fortführung des Entschei-
des, den wir unter Art. 61 der Verfassung getroffen 
haben. Ich verstehe den Entscheid, den wir dort getroffen 
haben so, dass wenn man fusioniert, soll man, wie wurde 
es so schön gesagt, mit Haut und Haaren fusionieren. 
Und dann soll man nicht die Hintertür offen lassen. Weil 
mit dem Abs. 3 haben wir wieder die unmögliche Kons-
tellationsmöglichkeit, dass bei einer Fusion von sieben 
Gemeinden, sieben Bürgergemeinden ihr Vermögen 
auslagern in eine bürgerliche Genossenschaft und dass 
wir da innerhalb dieser neuen Gemeinde eben diese 
sieben bürgerlichen Genossenschaften haben, die, und 
das ist da beschrieben, das Vermögen aber entsprechend 
einsetzen oder nutzen müssen. Ich denke, wenn wir den 
Artikel streichen, dann fliesst dieses Vermögen der neu-
en politischen Gemeinde zu und dieser neuen politischen 
Gemeinde attestiere ich durchaus, dass sie das Vermö-
gen, das sie dort erhält, auch zu Gunsten der Einwohne-
rinnen und Einwohner dieser neuen Gemeinde einsetzen 
kann. Deshalb beantrage ich nochmals, Art. 89 Abs. 3 zu 
streichen. 

Antrag Caluori 
Streichen 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich möchte Ihnen kurz darlegen 
aufgrund eines Praxisbeispieles, wie Sie bei der Eintre-
tensdebatte schon gesagt haben, wofür diese bürgerliche 
Genossenschaften gut sein können. Es gibt, glaube ich, 
bei den gescheiterten Fusionsverhandlungen Beispiele 
dafür, dass diese an der Landwirtschaft gescheitert sind, 
vor allem an bisherigen Rechten, die Bauern innehatten, 
sei das in der Bewirtschaftung von Gemeindegütern oder 
sei das in der Bewirtschaftung von Alpen. Ich habe dar-
auf hingewiesen, dass meine Heimatgemeinde Grüsch 
mit Fanas und Valzeina fusioniert hat und dass man hier 
ebenfalls Bürgerbesitz in Genossenschaften ausgelagert 
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hat. Wir haben in meiner Heimatgemeinde eine heilige 
Kuh, und das ist das Statut, das über der Ebene, die 
landwirtschaftlich genutzt wird und soweit auf Gemein-
deboden von Grüsch liegt, etwa eine Fläche von 45 
Hektaren landwirtschaftlicher Nutzfläche hat. Diese 
Ebene gehört im Grunde der Bürgergemeinde. Diese ist 
aufgehoben worden, also heute der politischen Gemein-
de. Auf dieser Ebene liegt aber ein Nutzungsrecht, das in 
120 Parzellen aufgeteilt ist. Dieses Nutzungsrecht ist 
nicht verkäuflich, aber erblich. Es wurde von Gerichtsur-
teilen des Kantonsgerichts schon mit Eigentum gleichge-
stellt. Dieses Nutzungsrecht, das vererbt werden kann, 
kann aber verpachtet werden, damit es der Landwirt 
pachten kann. Dieses über mehr als hundert Jahre ge-
wachsene Statut und bei vielen Veränderungsversuchen 
zum Sturz von Gemeindenpräsidenten und ganzen Ge-
meindenvorstandschaften beigetragene Gesetz ist etwas, 
das nicht angetastet werden darf. Hätte man dieses Statut 
über den Haufen geworfen, wären wahrscheinlich ver-
mögensrechtliche Aspekte in Betracht gezogen worden. 
Es wäre aber auch eine grosse Verärgerung der bewirt-
schaftenden landwirtschaftlichen Bauern, der Bauern, die 
diese Fläche bewirtschaften, aufgetreten und das ganze 
Projekt hätte sehr sehr viel mehr Gegenwind und sehr, 
sehr viel mehr Gegner gehabt. In diesem Sinne war diese 
Auslagerung dieses Vermögensteiles, an dem ja schluss-
endlich die politische Gemeinde weiterhin den Nutzen 
ihres Anteils hat und an dem die politische Gemeinde 
weiterhin auch führend sein wird, so wie es hier vorge-
sehen ist, sehr wesentlich dazu beigetragen, dass eine 
Fusion zustande gekommen ist. Im Gegenzug ist z.B. 
den Bauern von Fanas zugesichert worden, in ihren 
bisherigen Alpen ein Vorrecht für die Alpung ihrer Tiere 
zu haben, was für sie im Zeitalter der Aufstockung der 
Alpungsbeiträge auch wieder ein nicht zu unterschätzen-
der Vorteil ist, der ganz bestimmt mittelfristig zum Tra-
gen kommt. Sie sehen hier, mit dieser Regelung in Art. 
89 Abs. 3 können Sie Möglichkeiten schaffen, landwirt-
schaftlich gewachsene, über Jahrhunderte betriebene 
Strukturen zu überführen, ohne dass Fusionen daran 
scheitern müssen. Ich bitte Sie dringend, den Gemeinden 
diesen Spielraum von Art. 89 Abs. 3 zu belassen. Und 
ich bitte Sie dringend, diesen Artikel nicht zu streichen 
und so wie er hier steht zu übernehmen. Er gibt auch die 
Gewährleistung, dass die Nutzungs- und die Vermö-
genswerte nicht privatisiert werden und weiterhin in die 
Öffentlichkeit und auch, was flüssig gemacht werden 
kann, in die öffentliche Kasse übertragen werden kann. 
Wenn ich mich nochmals wiederhole, es ist ein wir-
kungsvolles Instrument zur Lösung landwirtschaftlicher 
Anliegen, langwirtschaftlicher Rechte und landwirt-
schaftlicher Bewirtschaftung im bisherigen Sinn.  

Tscholl: Ich habe mit dem Begriff bürgerliche Genossen-
schaften ein Problem. Genossenschaften haben Genos-
senschafter, ob die nun Bürger sind oder nicht und ich 
meine, da müsste man irgendwie eine bessere Formulie-
rung finden.  

Marti; Kommissionspräsident: Ich möchte zuerst zum 
Antrag Caluori sprechen. Wir müssen jetzt aufpassen, 
dass wir hier nicht Hüftschusspolitik betreiben. Ich 

möchte Sie auf Seite 1213 der Botschaft aufmerksam 
machen, wo entsprechend die Vermögen nach gewissen 
gesetzlichen Vorgaben den Bürgergemeinden gehören. 
Es hat hier Werte, die im Jahre 1974 in einer Erklärung 
dem abschliessenden Eigentum der Bürgergemeinden 
zugeführt wurden, über das wir hier in dieser Form mit 
diesem Antrag nicht einfach hinwegsehen können. Die 
Bürgergemeinde hat das Recht, Eigentum, das ihr ge-
mäss diesen früheren Beschlüssen und entsprechend 
auch Zusagen gemacht wird, darüber zu befinden und 
wir können das heute mindestens nicht in einem so 
schnellen Antrag klären, ob wir dieses Recht einfach 
beschneiden dürfen. Wenn Sie die Seiten 1212 und 1213 
lesen, dann können sie unschwer feststellen, dass hier 
gewisse Eigentumswerte ausgesondert wurden und ge-
wisse eben nicht. Und man kann nicht einfach jetzt mit 
diesem Antrag alle Eigentumswerte tel quel verbieten 
auszulagern oder zwingend in die neuen Gemeinden zu 
überführen. Ich schlage Ihnen vor, Ratskollege Caluori, 
dass Sie einen solchen Antrag vielleicht nicht hier und 
jetzt stellen, sondern wenn, dann in einem Auftrag, damit 
die Regierung Zeit hat die rechtliche Situation zu klären 
und auf diesen Antrag dann einzugehen. Es würde ein-
fach die Rechtsunsicherheit erhöhen, wenn wir hier 
diesen Beschluss fassen würden, ohne dies sauber ge-
klärt zu haben. Und ich muss Ihnen sagen, ich kann mich 
hier auch nur auf die Botschaft abstützen und nicht auf 
weitere rechtliche Abklärungen, die sind nämlich jetzt 
nicht getätigt im Detail.  
Dann gibt es aber auch noch einen sachlichen Grund, 
diesen Antrag abzulehnen. Ich glaube nämlich, dass er 
genau noch erschwerter wird, wenn es um Fusionen von 
politischen Gemeinden gehen wird, und wir haben ja 
auch schon sachliche Hinweise erhalten über Sinn und 
Unsinn, von Vorteilen von Ratskollege Niggli, also auch 
sachlich, würde ich sagen, sollten wir diesen Antrag hier 
nicht unterstützen, am besten wäre es allerdings, Sie 
würden ihn zurückziehen, einer sauberen Abklärung 
zuführen, bsp. unter Einreichung eines Vorstosses, wo 
dann diese Gesetzesanpassung im Nachhinein auch noch 
gemacht werden könnte.  
Dann noch zur Frage von Ratskollege Tscholl. Wir ha-
ben uns natürlich im Rahmen der Kommissionsarbeit 
auch Gedanken gemacht, ob die bürgerliche Genossen-
schaft das richtige Instrument ist, es wäre ja auch mög-
lich eine Stiftung bsp., die Regierung hat insofern be-
gründet, dass sie gesagt hat zum Einen, Sie wissen eine 
Genossenschaft braucht sieben Mitglieder und die Zahl 
Sieben haben Sie vorhin auch gesehen beim Fall einer 
Bürgergemeinde, die mindestens sieben Personen umfas-
sen muss, damit sie überhaupt von Gesetzen anerkannt 
wird, das ist der eine Grund, und der zweite Grund ist die 
Stiftungsaufsicht, die würde dem Kanton zufallen und 
nicht der Gemeinde, währenddem die bürgerliche Ge-
nossenschaft der Aufsicht der Gemeinde zufallen würde, 
womit die Nähe eben der Verwendung dieses Vermö-
gens von der Gemeinde, und das ist der Sinn und Zweck 
dann auch, das bürgerliche Vermögen für die Gemeinde 
und die Bürger dieser Gemeinde zu nutzen wäre dann 
über diese Aufsichtsfunktion besser gewährleistet. Aus 
diesem Grund wurde diese bürgerliche Genossenschaft 
gebildet und die Wahl des Vorstandes wäre dann eben 
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auch, da die Gemeinde die Aufsicht hat, Aufgabe der 
Gemeinde, diesen Vorstand dieser Genossenschaft zu 
wählen. Aus diesen Gründen hat die Regierung diese 
bürgerliche Genossenschaft vorgeschlagen. 

Stiffler (Davos Platz): Eigentlich hat Grossratskollege 
Marti alles gesagt, ich möchte nur warnen vor so einer 
Streichung, da löst man wieder Gegendruck aus und ich 
denke, das ist ja wirklich nicht nötig. Jetzt haben wir das 
Gesetz soweit zusammengestellt, dass jeder einigermas-
sen leben kann damit. Aber mit streichen, im Zusam-
menhang mit Vermögen, bauen wir Druck auf, der unnö-
tig ist. 

Albertin: Nach den Ausführungen von Kommissionsprä-
sident Marti zu dem Antrag von Grossrat Caluori habe 
ich doch noch eine Verständlichkeitsfrage. Und zwar: 
Wenn wir mehrere fusionswillige Gemeinden haben, 
Gemeinden mit Bürgergemeinden und Gemeinden ohne 
Bürgergemeinden, gehe ich davon aus, und das ist für 
mich eine grosse Diskrepanz, dass Gemeinden mit einer 
Bürgergemeinde ihr Vermögen auslagern können und 
Gemeinden, die seit Jahrzehnten über keine Bürgerge-
meinde mehr verfügen und die auch diese Einwohner, 
ich muss das betonen, diese Einwohner haben auch 
Identität zu ihrer Gemeinde, die müssen, wie es auch 
schon im Saal erwähnt wurde, mit Haut und Haaren in 
die Fusion hineingehen, also sprich mit dem ganzen 
Vermögen das sie besitzen. Das ist für mich eine Diskre-
panz und ich hätte da eine Frage noch an die Regierung, 
ob das wirklich so ist oder haben diese Gemeinden viel-
leicht auch die Möglichkeit, gewisse Vermögenserträg-
nisse auszulagern? 

Standespräsident Bleiker: Obwohl der Kommissionsprä-
sident nicht die Regierung ist, erteile ich ihm trotzdem 
das Wort. 

Marti; Kommissionspräsident: Also man muss unter-
scheiden: Es gibt nur zwei Varianten wo das Vermögen 
dann hingehen kann, nur zwei Varianten. Die eine Vari-
ante ist, die Bürgergemeinde löst sich nicht auf, dann 
bleibt das Vermögen in der Bürgergemeinde erhalten, sie 
müssen sich zusammenschliessen, wenn es mehrere 
Bürgergemeinden gibt, aber das Vermögen verbleibt in 
der Bürgergemeinde. Nur im Falle einer Auflösung der 
Bürgergemeinde, das steht auch so hier in diesen Arti-
keln, nur im Falle einer Auflösung der Bürgergemeinde 
infolge einer Fusion, also es müssen beide Punkte erfüllt 
sein, die Bürgergemeinde löst sich auf und die Gemein-
defusion, nur dann darf in die sogenannte bürgerliche 
Genossenschaft das Vermögen transferiert werden. Es 
sind hier also erhebliche Hürden eingebaut, dass eben 
nicht dieser Fall eintritt den Sie befürchten, dass dann 
willkürlich irgendwie im Voraus Vermögen separat 
verschoben werden. 

Hardegger: Ich habe eine Verständnisfrage an den 
Kommissionspräsidenten. Ratskollege Marti hatte ge-
sagt, dass der Genossenschaftsvorstand durch den Ge-
meindevorstand gewählt wird, ist das richtig? Der Ge-
nossenschaftsvorstand kann sich doch selber konstituie-

ren und der Gemeindevorstand hat lediglich die Auf-
sichtspflicht. Ich bitte um eine Klärung. 

Standespräsident Bleiker: Wer will das klären, Kommis-
sionspräsident oder Frau Regierungspräsidentin? 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ja, das ist so wie 
Sie annehmen, Grossrat Hardegger. Es ist nicht die Ge-
meinde oder, was war die Frage? 

Hardegger: Dass der Gemeindevorstand den Genossen-
schaftsvorstand wählt, das ist vermutlich falsch? 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Das ist definitiv 
falsch. Vielleicht einfach noch zur Klärung der Frage, 
der Kommissionspräsident hat das bestens dargelegt. Es 
gibt ein Auslagerungsverbot, ganz grundsätzlich. Bei 
einer Ausnahme ist es eben möglich Vermögen auszula-
gern und das ist ja auch die Verbindung, die der Kom-
missionspräsident vorhin angesprochen hat, zwischen 
Art. 79 Abs. 3 und dem jetzt zu behandelnden Art. 89 
Abs. 3. Nur in diesem Fall ist die Auslagerung von Ver-
mögen möglich, andernfalls ist eine Auslagerung nicht 
möglich, also das Vermögen bleibt bei den Bürgerge-
meinden wenn die Bürgergemeinde bestehen bleibt. 

Caluori: Ich wurde angefragt, ob ich meinen Antrag 
zurückziehe. Nein, das tue ich nicht und die Antwort hat 
Kommissionspräsident Marti für mich eigentlich auch 
gleich nachgeliefert. Also mein Antrag würde nicht 
heissen, dass die Bürgergemeinde ihr Vermögen in die 
politische Gemeinde überführen muss, sie hat auch die 
Möglichkeit im Zuge der Fusion in der neuen Gemeinde 
weiterhin eine Bürgergemeinde zu bilden, einfach nur 
eine Bürgergemeinde innerhalb der neuen politischen 
Gemeinde, und diese Bürgergemeinde kann die bisheri-
gen Aufgaben weiterhin ausführen nach bestem Wissen 
und Gewissen, da gibt es überhaupt keine Einschränkun-
gen. Sie muss sich einfach entscheiden, wollen wir in der 
neuen politischen Gemeinde eine Bürgergemeinde ha-
ben, dann gibt es aber nur eine, und wenn nicht, dann 
gibt es keine Auslagerung. Wenn Sie Art. 3 streichen, 
wie ich das beantrage, dann wird das Vermögen in die 
neue politische Gemeinde überführt, die durchaus auch 
im Stande ist zum Wohle der Bevölkerung zu handeln. 

Pult: Ich sehe ein, dass wenn man jetzt dem Antrag von 
Kollege Caluori folgen würde, dass allenfalls ein gewis-
ses Hemmnis sein könnte für Fusionen, gleichzeitig 
muss ich sagen diese Krux haben wir uns eingebrockt 
indem wir sagen Bürgergemeinden bestehen noch, und 
ich möchte einfach sagen es geht auch ums Prinzip. Wir 
haben einerseits die Garantie, dass das gesamte bürgerli-
che Vermögen nur und ausschliesslich für öffentliche 
Aufgaben und Interessen eingesetzt werden kann und 
gleichzeitig schaffen wir mit einer solchen möglichen 
Auslagerung, auch wenn sie nur in einem ganz bestimm-
ten Fall durchgeführt werden kann, wiederum eine Art 
Sonderzug, eine Art Elitezirkel, der zwar verpflichtet 
sich dem öffentlichen Interesse und den öffentlichen 
Aufgaben zu widmen, aber wozu die Öffentlichkeit 
selbst, das heisst nämlich die Gesamtheit aller in der 
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Gemeinde wohnhaften Bürgerinnen und Bürger, nichts 
dazu zu sagen hat. Also wir erhalten das ganz grundsätz-
liche Problem, dass man zwar öffentliche Aufgaben und 
Interessen verfolgen muss, dass aber die Öffentlichkeit 
gar nichts dazu zu sagen hat oder nur ein sehr einge-
schränkter Zirkel, und schaffen ein neues Schlupfloch, 
insofern werde ich den Antrag Caluori aus diesen grund-
sätzlichen, letztlich demokratiepolitischen Überlegungen 
unterstützen, obwohl ich ja nicht unbedingt im Verdacht 
stehe, grundsätzlich ein Fusionsgegner zu sein, ich will 
ja noch viel mehr Strukturreformen, aber so geht das 
einfach nicht. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Bitte folgen Sie 
dem Antrag von Grossrat Caluori, Abs. 3 zu streichen, 
nicht. Belassen Sie bitte diesen Abs. 3, weil wenn Sie 
diesen Absatz streichen, dann haben wir ein Fusions-
hemmnis par excellence. Wenn ich mich recht erinnern 
mag, Grossrat Caluori, können Sie vielleicht aus eigener 
Erfahrung noch berichten wie schwierig die Fusion von 
Tomils war und dass es wahrscheinlich ohne Auslage-
rung des Vermögens nie zu dieser Fusion gekommen 
wäre. Das ist ein Paradebeispiel wie es eben gehen kann 
und wenn man die Auslagerung macht, dann kommen 
Fusionen zustande. Und auch Grossrat Niggli hat darauf 
hingewiesen, wie schwierig es ist, wenn man diese Mög-
lichkeit nicht hat, also wenn Sie diesen Absatz jetzt 
wirklich rausstreichen, dann haben wir ein Fusions-
hemmnis und dann muss ich sagen, jetzt haben wir eins 
bereits, oder ein Fusionshemmnis wollten wir abbauen, 
das haben Sie rausgestrichen, das kann ich akzeptieren, 
aber wenn Sie dies jetzt auch noch rausstreichen, dann 
machen Sie uns die Arbeit wirklich sehr schwer. Viel-
leicht kann ja Grossrat Caluori noch ein paar Ausführun-
gen zu Tomils machen, aber meines Wissens ist es genau 
so gewesen und Sie waren an dieser Fusion offenbar 
hautnah dran, Sie wissen wie es gegangen ist und aus 
dieser Erfahrung sollten Sie eigentlich wirklich Ihren 
Antrag zurückziehen. Oder bitte, lehnen Sie diesen An-
trag ab. 

Standespräsident Bleiker: Grossrat Caluori kann nicht, er 
hat schon zweimal gesprochen. Grossrat Jeker. 

Jeker: Ich unterstütze ganz sicher nicht den Antrag von 
Herrn Caluori. Bedenken Sie, Herr Caluori, provozieren 
Sie jetzt nicht noch Rechtsstreite aller Art, das provozie-
ren Sie damit, Sie provozieren die sehr schleppenden 
Fusionsgespräche, vielleicht eine Verunmöglichung. 
Und zweitens provozieren Sie, wenn das Erste funktio-
nieren sollte, ganz sicher Rechtsstreitigkeiten. Das wol-
len wir nicht. Stimmen Sie diesem Antrag von Herrn 
Caluori unter gar keinen Umständen zu. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich habe auch eine juristische 
Frage zur Streichung von Art. 89 Abs. 3. Im Grundsatz-
entscheid zwischen den Gemeinden Fanas und Grüsch 
wurde diese Auslagerung und diese Aufteilung fest-
gehalten, dieser Grundsatzvertrag, dieser Grundvertrag 
ist von der Regierung damals genehmigt worden, die 
Fusion kam zustande und vier Millionen Franken sind an 
die neue Gemeinde ausbezahlt worden. Wenn nun hier 

nachträglich das geändert wird, ist es dann noch juris-
tisch korrekt, wenn wir aufgrund von neu nicht mehr 
gültigen gesetzlichen Grundlagen eine Gemeindefusion 
durchgeführt haben? Ich bitte Sie noch einmal eindring-
lich Art. 89 Abs. 3 zu belassen und derartige Gedanken 
und Streitereien gar nicht erst aufkommen zu lassen. 

Peyer: Vielleicht sollten wir nochmals schauen, um was 
es geht. Im Art. 79 Abs. 2 und 3 haben wir definiert, was 
mit bürgerlichem Vermögen geschehen kann und dass es 
nicht ausgeschüttet werden kann und dass auch die Er-
träge nicht verteilt werden können. Und dann haben wir 
dort im Art. 79 eine Ausnahme postuliert, nämlich, dass 
die Auslagerung von Vermögen in andere Rechtsträger 
als die politische Gemeinde mit Ausnahme von Art. 89 
Abs. 3 nicht gestattet ist. Jetzt stellt Grossrat Caluori den 
Antrag, diese Ausnahme auch noch zu streichen. Und 
das ist eigentlich konsequent, muss man sagen. Und es 
kann gerade so gut Rechtsstreitigkeiten verhindern, weil 
eben klar ist, was geschieht. Fusioniert die Bürgerge-
meinde und bleibt sie bestehen, behält sie ihr Vermögen. 
Fusioniert sie und löst sie sich auf, geht das Vermögen 
an die politische Gemeinde über. Ich sehe nicht, wo man 
hier streiten kann rechtlich. Man kann eine andere Mei-
nung vertreten, das ist legitim, über das stimmen wir 
nachher ab, aber an sich wäre es eine konsequente Wei-
terführung von dem, was wir bis jetzt hier beschlossen 
und beraten haben. 

Marti; Kommissionspräsident: Ich ersuche Sie diesem 
Antrag nicht zuzustimmen, die rechtlichen Bedenken 
möchte ich nicht mehr wiederholen, ich möchte aber 
noch einen letzten sachlichen Hinweis angeben, wenn 
Sie die Möglichkeit, diese Ausnahme, eben nicht zulas-
sen, dann wird sich diese Bürgergemeinde auch nie 
auflösen, die bleibt dann einfach bestehen, und Herr 
Ratskollege Caluori hat damit eigentlich, er hat selbst 
gesagt, ja dann bleibt einfach die Bürgergemeinde mit 
ihrem Vermögen, aber dann bleibt sie auch auf ewig 
bestehen und das kann doch nicht Sinn der Übung sein. 
Wenn sich eine Bürgergemeinde auflösen möchte, aber 
an Vermögen einen Besitzstand hat, dann kann man den 
nicht einfach aufheben und deshalb wird sie sich dann 
eben nicht auflösen und bestehen bleiben und wir haben 
eigentlich sozusagen einen Pyrrhussieg. Dann haben Sie 
nichts erreicht, Herr Caluori, es bleibt dann einfach 
immer eine separate Bürgergemeinde bestehen. Also ich 
möchte Sie bitten, diesen Antrag nicht anzunehmen, aus 
rechtlichen Überlegungen und aus sachlichen Überle-
gungen.  

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen. Grossrat 
Caluori stellt den Antrag, Art. 89 Abs. 3 ersatzlos zu 
streichen, ist das richtig? Wenn Sie diesem Antrag zu-
stimmen möchten, mögen Sie sich bitte erheben. Wer 
das nicht tun möchte, möge sich erheben. Sie haben den 
Antrag Caluori mit 16 zu 80 Stimmen abgelehnt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Caluori mit 80 zu 16 
Stimmen ab. 
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Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort und kommen 
zu Art. 103b, bürgerliche Korporationen. 

Art. 103b 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Bleiker: Herr Kommissionspräsident. 
Keine Bemerkungen. Allgemeine Diskussion? 

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Somit sind wir am Ende dieser 
Teilrevision. Wir kommen zu den Anträgen. Ich lese sie 
Ihnen vor. Es wird beantragt, die Teilrevision der Kan-
tonsverfassung zuhanden der Volksabstimmung zu ver-
abschieden. Wer diesem Antrag zustimmen – ach ja, 
richtig. Entschuldigung, das ist nicht mehr nötig. Aber 
wir haben dann dem Antrag zur Teilrevision des Ge-
meindegesetzes zuzustimmen. Wer diesem zustimmen 
möchte, möge sich erheben. Wer dies nicht tun möchte, 
möge sich erheben. Enthaltungen? Sie haben der Teilre-
vision des Gemeindegesetzes mit 101 zu null Stimmen 
bei null Enthaltungen zugestimmt.  

Schlussabstimmung 
3. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision des Gemein-
degesetzes mit 101 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen zu. 

Standespräsident Bleiker: Ich gebe zum Schluss noch 
einmal das Wort dem Kommissionspräsidenten. Ich 
frage Sie an, möchte jemand auf einen Artikel zurück-
kommen? Das scheint nicht der Fall zu sein. 

Marti; Kommissionspräsident: Ich gebe zu, Sie haben 
uns gefordert. Es war nicht einfach, hier diese Botschaft 
zu bearbeiten und zwar aus zwei Gründen: Zum einen 
muss ich der Frau Regierungspräsidentin ein grosses 
Kompliment machen, sie hat diese Botschaft ja nicht 
vorbereitet, das war noch Herr Regierungsrat Schmid, 
der das getan hat. Dementsprechend ist es nicht einfach 
eine Botschaft, die man nicht selbst vorbereitet hat, im 
Rat zu vertreten. Also Kompliment und Dank an unsere 
Frau Regierungspräsidentin. Dann haben Sie gesehen 
sowohl auch bei mir es ist hier sehr viel Fachwissen im 
Amt für Gemeinden vorhanden, Herr Kollegger, aber er 
darf sich im Rat nicht äussern, auch hier möchte ich ganz 
herzlich danken für seine Unterstützung, die er uns hat 
zuteil kommen lassen. Ich möchte dem Ratssekretär ganz 
herzlich danken und vorallem den Kommissionsmitglie-
dern für die angenehme Zusammenarbeit, vielen herzli-
chen Dank dafür. 

Standespräsident Bleiker: Somit sind wir am Ende dieser 
Beratung, ich möchte Sie noch einen Moment um Auf-
merksamkeit bitten. Es ist eingegangen ein Auftrag von 
Grossrat Kappeler betreffend Stille Wahlen in Graubün-
den. Im Weiteren möchte ich Sie darauf hinweisen, dass 
um 18.15 Uhr im Brandissaal B12 eine Veranstaltung 
beginnt unter dem Titel "Brauchen wir Olympische 
Winterspiele im Kanton Graubünden?". Im Weiteren tagt 
jetzt anschliessend die grossrätliche Arbeitsgruppe für 
Altersfragen im Dachgeschoss. Dann möchte ich Sie 
darauf hinweisen, sich zu überlegen, ob Sie sich nicht 
noch für das Parlamentarierskirennen vom 9. März in 
Elm anmelden möchten. Ebenso haben Sie eine Broschü-
re erhalten unter dem Titel "Bisch fit?" in der Aprilsessi-
on, Sie können hier wählen zwischen lockerem Joggen, 
Nordic Walking und Zmorge, wenn Sie sich nur für den 
Zmorgen anmelden, denke ich, dass das nicht im Sinne 
des Erfinders ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Abend, wir treffen uns morgen um 8.15 Uhr. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.05 Uhr 
 
 
 
 
Es ist folgender Vorstoss eingegangen: 
− Auftrag Kappeler betreffend Stille Wahlen in Grau-

bünden 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Ueli Bleiker 

Der Protokollführer: Domenic Gross 


