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Mittwoch, 15. Februar 2012 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Ueli Bleiker / Standesvizepräsidentin Elita Florin-Caluori 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 116 Mitglieder 

 entschuldigt: Caduff, Fallet, Märchy-Caduff, Nigg 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Darf ich Sie 
bitten, Platz zu nehmen, damit wir starten können. Ich 
wünsche Ihnen allen einen guten Morgen und einen 
schönen Tag und uns eine effiziente Debatte. Wir fahren 
fort in der Traktandenliste und kommen zu den Nach-
tragskrediten. Die Nachtragskredite beziehen sich aus 
den Auszügen 1/2 und 2/2 aus den Protokollen Nummer 
sechs, erste bis sechste Serie zum Budget 2011 und erste 
Serie zum Budget 2012. Ich gebe dazu das Wort dem 
Präsidenten der GPK, Grossrat Kollegger. 

Nachtragskredite 

Antrag GPK 
Von den Orientierungslisten der GPK über die bewillig-
ten Nachtragskredite zu den Budgets 2011 und 2012 sei 
Kenntnis zu nehmen. 

Kollegger (Malix); GPK-Präsident: Gemäss Art. 23 des 
Gesetzes über den Finanzhaushalt und die Finanzaufsicht 
orientiert die GPK den Grossen Rat über die bewilligten 
Nachtragskredite. Detaillierte Angaben dazu finden Sie 
in den vorgängig zur Session zugestellten Orientierungs-
listen. Heute informiere ich Sie über die bewilligten 
Nachtragskredite der Serie sechs zum Budget 2011 so-
wie zur Serie eins zum Budget 2012. 
Zur Serie sechs, Tiefbauamt Wasserbau: Die Gemeinde 
Klosters-Serneus hat im Herbst 2010 mit dem Bau eines 
Hochwasserschutzprojekts an der Landquart begonnen. 
Die Regierung sicherte für dieses Projekt einen wasser-
baulichen Kantonsbeitrag in der Höhe von 20 Prozent 
beziehungsweise maximal 3,513 Millionen Franken zu. 
Nachdem das Projekt durch Einsprachen verzögert wur-
de, war es wichtig, baldmöglichst mit dem Bau zu be-
ginnen, um die drohende Hochwassergefahr zu bannen. 
Dank Wetterglück sind die Bauarbeiten 2011 rascher 
vorangeschritten, als ursprünglich geplant. Die bisheri-
gen Aufwendungen wurden durch die Gemeinde laufend 
vorfinanziert, für den Kanton eröffnete sich somit die 
Möglichkeit, einzelne Teilzahlungen früher auszulösen, 
als bei der bisherigen Budgetierung vorgesehen. Für das 
Jahr 2011 wurde deshalb für die entsprechende Budget-

position ein Nachtragskredit von 900 000 Franken bean-
tragt. Der zugesicherte Kantonsbeitrag von maximal 
3,513 Millionen Franken sowie die finanzpolitische 
Vorgabe des Grossen Rates bezüglich Nettoinvestitionen 
werden eingehalten. 
Zum Ausbau der Hauptstrasse am Lukmanier: Im Budget 
2011 ist die Instandsetzung der Brücke Fontanivas sowie 
der angrenzenden Lehnenbrücken auf der Lukma-
nierstrasse enthalten. Der im Budget 2011 veranschlagte 
Betrag für die Bauarbeiten basierte einerseits auf dem 
Projektkostenvoranschlag und andererseits auf dem 
Bauprogramm. Dieses sah vor, das Brückenbauwerk in 
je einer Halbjahresetappe zu erneuern. Im Rahmen der 
laufenden Bauarbeiten zeigte sich, dass die Arbeitsleis-
tungen um einiges grösser waren als angenommen. Dar-
aus ergab sich ein grösserer finanzieller Aufwand zu 
Lasten des Budgets 2011. Da der Gesamtkostenvoran-
schlag nicht überschritten wurde, werden die Aufwen-
dungen im 2012 entsprechend tiefer ausfallen. Für den 
pauschal ausgerichteten Bundesbeitrag für den Ausbau 
Hauptstrassen sind im Budget 2011 27,61 Millionen 
Franken enthalten. Mit Schreiben vom 9. März 2011 hat 
das Bundesamt für Strassen mitgeteilt, dass der effektiv 
für 2011 ausbezahlte Pauschalbeitrag 30,8 Millionen 
Franken beträgt. Daraus resultiert ein Einnahmeüber-
schuss auf dieser Position von rund drei Millionen Fran-
ken. 
Zum Amt für Wald und Naturgefahren, Beiträge an 
Waldwirtschaft: Die Situation auf dem Rundholzmarkt 
hat sich für die Bündner Waldeigentümer nach dem 
Konkurs des Grosssägewerks in Domat/Ems markant 
verschlechtert. Als unmittelbare Reaktion sind die Holz-
erlöse für den Absatz von Bündner Rundholz um rund 20 
Franken pro Kubik gesunken. Zudem sind die Trans-
portkosten des Holzes, das nun zu einem grossen Teil 
wieder ins Ausland exportiert wird, stark gestiegen. 
Neben der mit Beiträgen unterstützten Schutzwaldpflege 
oder Biodiversitätsförderung, führen die Waldeigentü-
mer nur noch diejenigen Holzschläge aus, die auch mit 
tieferen Holzerlösen noch kostendeckend ausgeführt 
werden können. Nachhaltige Pflege und Nutzung der 
Wälder ist mittelfristig in Frage gestellt und das Potential 
von qualitativ hochwertigem Gebirgsholz kann nicht 
ausgeschöpft werden. Um diese negativen Folgen auf 
Grund der auftretenden Veränderungen auf dem Holz-
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markt zu mindern, musste gemäss Regierung rasch rea-
giert werden. So wurden auf das Jahr 2011 befristete 
Sofortmassnahmen vorgesehen. Es wurden für die Wald-
eigentümer Anreize geschaffen, trotz höherer Kosten und 
tieferer Erträge die vorgesehenen Holzschläge und 
Waldpflegemassnahmen auszuführen, anstatt sie zu 
verschieben oder ganz darauf zu verzichten. Dies soll mit 
einer im Vergleich zu den Vorjahren erheblichen Aus-
weitung der finanziellen Beiträge an Langstreckenseil-
kraneinsätze erreicht werden. Ursprünglich waren im 
2011 Beiträge für die Langstreckenseilkranförderung 
von 125 000 Franken vorgesehen. Mit diesem Nach-
tragskredit wird dieser um 1,3 Millionen Franken erhöht. 
Diese Beträge entsprechen 50 Prozent der Kosten. Zur 
Kompensation: Der Grosse Rat hat im Rahmen der Bera-
tung des Budgets 2011 einer Krediterhöhung von 7,5 
Millionen Franken auf dem Kontobeitrag an regionale 
Vereinigungen zur Förderung der Waldbewirtschaftung 
und Waldverwertung zugestimmt. Nach der gescheiter-
ten Sanierung ist am 15. Dezember 2010 der Konkurs 
der MMST eröffnet worden. Die zusätzlichen Mittel für 
die Förderung der Waldwirtschaft konnten nicht wie 
vorgesehen eingesetzt werden. Die GPK hat am 10. Juni 
2011 von den 7,5 Millionen Franken vier Millionen 
Franken zu Gunsten des Kontos Investitionsbeiträge 
gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz umgelagert. 
Diese Mittel sollten für eine allfällig notwendige Unter-
stützung der Übernahme und Inbetriebnahme des Säge-
werks durch die EGGER-Gruppe zur Verfügung stehen. 
Nachdem die Klausner-Holz Thüringen GmbH am 27. 
Juni 2011 die Sägereianlagen ersteigert hat, waren die 
Voraussetzungen für die Verwendung der zum AWT 
umgelagerten Mittel nicht mehr gegeben. Am 22. Sep-
tember 2011 ersteigerte die Tiroler Firma Pfeiffer Holz-
industrie das Baurecht auf dem ehemaligen Sägereiareal 
in Domat/Ems. Auf Grund dieser neuen Ausgangslage 
mit dem Baurecht für einen holzverarbeitenden Betrieb 
hat das Amt für Wald- und Naturgefahren eine Neubeur-
teilung der Situation vorgenommen und die Verwendung 
der budgetierten Kredite geprüft. Es kam zum Schluss, 
einen Teil der Mittel für die Seilkranförderung und damit 
zur Förderung der Waldwirtschaft einzusetzen. Eine 
gezielte Förderung des Langstreckenseilkrantransportes 
im Jahr 2011 sollte dazu beitragen, dass die geschaffenen 
modernen Kapazitäten bei den Forstunternehmen und bei 
den öffentlichen Forstbetrieben kurzfristig nicht zu stark 
abgebaut werden. Die Regierung unterstützte den Vor-
schlag des AWN und beantragt 1,3 Millionen Franken 
für diesen Zweck umzulagern. Von den vom Grossen 
Rat im Dezember 2010 zusätzlichen gesprochenen 7,5 
Millionen bleiben somit 6,2 Millionen nicht verwendet. 
Das vorliegende Nachtragsgesuch steht in Verbindung 
mit der Antwort der Regierung auf die Anfrage von 
Grossrat Sax betreffend Perspektiven für die Waldwirt-
schaft mit und allenfalls ohne Grosssägereiwerk. In Ihrer 
Antwort befristete die Regierung die Förderung der 
Langstreckenseilkräne auf ein Jahr. Im Budgetantrag 
2012 sind auf dem Konto Beiträge an Waldwirtschaft 1,4 
Millionen Franken für eine allfällige Verlängerung der 
Massnahmen um ein Jahr enthalten. Die Regierung wird 
über eine allfällige Verlängerung der Massnahmen und 
der Beanspruchung dieses Kredites im Rahmen ihres 

noch ausstehenden Berichtes an die GPK über die Ver-
wendung der Beiträge 2011 entscheiden. 
Ein weiteres Thema, Amt für Wald- und Naturgefahren, 
Schneedruckschäden im September und Oktober 2011, 
Verdoppelung der Zwangsnutzungen: Die Behebung der 
Waldschäden ist Bestandteil des NFA-Programmes 
Schutzwald. Ziel dieses NFA-Programmes ist es, die 
Schutzfunktionen der Wälder nachhaltig sicherzustellen. 
Im September und im Oktober 2011 sind infolge von 
Nassschneefällen verbreitet Schneedruckschäden im 
Wald entstanden. Stark betroffen waren vor allem das 
ganze Engadin, das Münstertal und die Regionen Davos, 
Surses und Albulatal. Die Schäden im Bereich von Sied-
lungen und Verkehrswegen wurden sofort behoben. Um 
auch Folgeschäden in Schutzwäldern durch Borkenkä-
ferbefall zu vermeiden, müssen die umgestürzten oder 
gebrochenen Bäume soweit nötig aufgerüstet und aus 
dem Wald entfernt werden. Auch diese Arbeiten sind 
sofort begonnen worden. Eine erste Erhebung der 
Schneedruckschäden geht von einer Zwangsnutzungs-
menge von rund 30 000 Kubikmeter aus. Das entspricht 
rund der Schadenholzmenge, die normalerweise in einem 
ganzen Jahr anfällt. Da in diesem Frühjahr und Sommer 
bereits Waldschäden als Folge von Borkenkäferbefall 
und Gewitterstürmen im Umfang von knapp 30 000 
Kubik entstanden sind, hat sich die Zwangsnutzungs-
menge durch die Schneedruckereignisse im Herbst 2011 
gegenüber einem Normaljahr etwa verdoppelt. Die Kos-
ten für die Behebung der weitverstreuten Schneedruck-
schäden werden mit 3,5 Millionen Franken veranschlagt. 
Die Beiträge an die Gemeinden betragen demnach 2,8 
Millionen. Es war nötig, die angefallenen Zwangsnut-
zungen soweit wie möglich noch im 2011 aufzurüsten 
und abzurechnen. Zur Kompensation: Im Bereich 
Schutzbauten sind einige Bauvorhaben infolge Einspra-
chen zurückgestellt worden oder gelangten gestaffelt zur 
Ausführung. Zudem konnten einige Projekte dank güns-
tigerer Offerten unter dem Kostenvoranschlag ausgeführt 
werden. Das führte dazu, dass die auf Konto Beiträge für 
Schutzbauten zur Verfügung stehenden Kredite nicht 
ausgeschöpft werden. Es wird deshalb eine budgetneut-
rale Kreditumlagerung von den Schutzbauten zum 
Schutzwald beantragt. 
Nun komme ich zur Serie eins, zum Budget 2012. Es 
betrifft das Amt für Wirtschaft und Tourismus, Beitrag 
für Projekte an den Verein Graubünden Ferien: Bereits 
anlässlich der Dezembersession 2011 habe ich Sie im 
Namen der GPK über den ersten Nachtragskredit zum 
Ausbau von Enavant Grischun II informiert. Die Regie-
rung führte aus, dass der geplante Ausbau von Enavant 
Grischun II für die Jahre 2011 und 2012 als sinnvolle 
Massnahme zur Förderung des Tourismus in dieser 
wirtschaftlich schwierigen Zeit betrachtet wird. Die 
Regierung hat im Beschluss vom 20. September 2011 an 
das Projekt Enavant Grischun II für die Jahre 2011 und 
2012 den bereits zugesicherten Kantonsbeitrag von total 
zwei Millionen Franken unter Kreditvorbehalt auf neu 
4,84 Millionen Franken, jedoch höchstens 70 Prozent der 
effektiven Kosten, erhöht. Die GPK hat am 12. Oktober 
2011 für dieses Projekt zu Lasten der Rechnung 2011 
bereits einen Nachtragskredit von 1,7 Millionen bewil-
ligt. Wie angekündigt, wurde der GPK nun für das 2012 
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ein weiterer Nachtragskreditantrag von 1,14 Millionen 
Franken unterbreitet. Nach Genehmigung dieses 
Nachtragekredites stehen im Jahre 2012 Kreditmittel von 
insgesamt 2,14 Millionen für Beiträge an GRF für Ena-
vant Grischun II zur Verfügung. Ob diese Kreditmittel 
vollständig ausgeschöpft werden, ist abhängig von den 
effektiven Projektkosten in den Jahren 2011 und 2012, 
sowie den effektiv geleisteten Partnerbeiträgen. Nicht-
ausgeschöpfte Kreditmittel werden nicht für Beiträge an 
andere Projekte des Vereins Graubünden Ferien verwen-
det. Um mit der Umsetzung der Massnahmen für die 
kommende Sommersaison fristgerecht beginnen zu 
können, ist GRF auf die Bewilligung des Nachtragskre-
dites bereits anfangs 2012 angewiesen. Zur Kompensati-
on: Der Nachtragskreditantrag 2012 wird vollständig zu 
Lasten von vier Einzelkrediten der Laufenden Rechnung 
und der Investitionsrechnung innerhalb des Amtes für 
Wirtschaft und Tourismus kompensiert. 
Insgesamt wurde in der Serie sechs zum Budget 2011 2,1 
Millionen gesprochen, der Nachtragskredit der Serie eins 
zum Budget 2012 wird vollständig kompensiert. Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglie-
der der GPK? Allgemeine Wortmeldungen? Frau Regie-
rungspräsidentin? Das Wort wird nicht gewünscht, somit 
haben wir von den Nachtragskrediten Kenntnis genom-
men.  

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt von den Orientierungslisten der 
GPK, 1. bis 6. Serie zum Budget 2011 und 1. Serie zum 
Budget 2012, Kenntnis. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen 
zum nächsten Geschäft, zur Fragestunde. Die erste Frage 
wird von Grossrat Buchli gestellt.  

Fragestunde 

Buchli-Mannhart betreffend Kostenstand Kantons-
schule Halde Chur 

Buchli-Mannhart: Im Mai 2004 lehnte das Bündner 
Stimmvolk einen Kredit von 98,1 Millionen Franken für 
den Neubau der Kantonsschule in Chur ab. Seither sind 
acht Jahre vergangen und anstelle des Neubaus wurden 
die bestehenden Gebäude der Kantonsschule Halde 
saniert und Ergänzungsbauten erstellt. Ich habe folgende 
Fragen: Wie viel Geld wurde seit 2004 bis heute gesamt-
haft am Standort der Kantonsschule Halde investiert? 
Sind noch weitere Investitionen geplant? Wenn ja, um 
welche Beträge handelt es sich? Kann man zum jetzigen 
Zeitpunkt den Vergleich machen, was die Sanierung im 
Verhältnis zum Neubau gekostet hat? Wenn ja, wie 
sehen die konkreten Zahlen aus? Vielen Dank für die 
Beantwortung meiner Fragen. 

Regierungsrat Cavigelli: Die erste Frage: Wie viel Geld 
wurde seit 2004 bis heute gesamthaft am Standort der 
Kantonsschule Halde investiert? Die Antwort der Regie-
rung: Für die gesamte Sanierung an der Kantonsschule 
Chur wurden Stand heute 96,7 Millionen Franken inves-
tiert. Diese Sanierung umfasst die Sanierung Aussen-
sportanlage Sand, Sanierung Kanti Halde, Neubau Ver-
bindung sowie die Sanierung Kanti Cleric, das ehemali-
ge Lehrerseminar, die im Sommer dieses Jahres abge-
schlossen wird.  
Die zweite Frage: Sind noch weitere Investitionen ge-
plant? Wenn ja, um welche Beträge handelt es sich? 
Noch ausstehend ist ein Neubau für die Mediothek und 
Mensa für die Kantonsschule. Die Planung ist im Gang 
und die Baubotschaft für die Gewährung eines Ver-
pflichtungskredits wird dem Grossen Rat voraussichtlich 
im Februar 2013 unterbreitet. Im Finanzplan 2013 bis 
2016, den das Parlament jetzt ja gerade verabschiedet 
hat, ist ein Investitionsbeitrag von weiteren 27,4 Millio-
nen Franken aufgeführt. Ist die Mensa und Mediothek 
realisiert, ist das Vorhaben mit den Raumanforderungen 
gemäss Projekt Campus gleichwertig. 
Die dritte Frage: Kann man zum heutigen Zeitpunkt den 
Vergleich machen, was die Sanierung im Verhältnis zum 
Neubau gekostet hat? Wenn ja, wie sehen die konkreten 
Zahlen denn aus? Man kann einen Vergleich machen. 
Der Vergleich auf dem Kostenstand Oktober 2011, das 
ist der aktuellste Kostenstand, den man berechnet anhand 
des Indexes, denn wir auf 124,9 Punkte festgelegt haben, 
dieser Vergleich sieht folgendermassen aus: Gemäss 
Botschaft 2004, wo ein Neubau Campus geplant gewe-
sen ist, also die Konzentration des Unterrichts an einem 
zentralen Ort, die Botschaft 2004 hat einen Betrag vor-
gesehen gehabt von 88,1 Millionen Franken. Indexiert 
auf dem Kostenstand Oktober 2011 entspricht dieser 
Betrag heute 103,2 Millionen Franken. Ausgangsbasis 
für den Vergleich müssen also 103,2 Millionen Franken 
sein. Die heutige Lösung einschliesslich des schon er-
wähnten notwendigen Neubaus der Mediothek und Men-
sa erfordert insgesamt Investitionen, ebenfalls indexiert 
auf Kostenstand Oktober 2011, von 124,1 Millionen 
Franken. Die Differenz ist schnell gerechnet. Es sind 
20,9 Millionen Franken mehr im Vergleich zum Vorha-
ben Konzentration an einem Ort oder rund 20 Prozent 
mehr im Vergleich zum Vorhaben gemäss Botschaft 
2004. Die jetzt realisierte dezentrale Kantonsschule 
verursacht natürlich nicht nur höhere Investitionskosten, 
sondern auch höhere betriebliche Kosten. Wir gehen 
davon aus, dass die dezentrale Lösung im Vergleich zum 
Projekt Botschaft 2004 mit einem Campus jährlich rund 
eine Million Franken mehr Kosten ausmacht. 

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

Buchli-Mannhart: In Anbetracht der Eindeutigkeit dieser 
unerfreulichen Zahlen habe ich keine Nachfrage, aber 
die leise Hoffnung, dass sich dieses Spiel nicht noch 
einmal wiederholt. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zur 
zweiten Frage. Grossrat Monigatti. 
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Monigatti concernente l'approvazione della concessi-
one "Potenziamento impianti idroelettrici in Valpo-
schiavo" 

Monigatti: In Bezug auf die Konzessionsgenehmigung 
Ausbau Wasserkraftanlagen im Puschlav konnte man 
gestützt auf Art. 52 ff. des Wasserrechtsgesetzes des 
Kantons Graubünden die Pläne der Repower AG an-
schauen. Das Konzessionsgenehmigungsgesuch zum 
Weiterbetrieb und Ausbau der Wasserkraftanlagen der 
Repower AG in Zusammenhang mit dem Projekt „Lago 
Bianco“ lagen in den Gemeinden Pontresina, Brusio und 
Poschiavo sowie beim Amt für Energie und Verkehr in 
Chur vom 3. Januar bis zum 1. Februar 2012 zur Ansicht 
auf. Das Projekt sieht zudem vor, dass die zur Verwirkli-
chung des Vorhabens erforderlichen Landflächen teils 
freihändig, teils über ein separates Landumlegungsver-
fahren erworben werden. Mit grossem Erstaunen haben 
die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Brusio und 
Poschiavo feststellen müssen, dass die vorgelegten und 
schwerverständlichen Unterlagen in deutscher Sprache 
verfasst wurden. Ich frage die werte Regierung Folgen-
des: Teilt die Regierung die Meinung, dass die Pläne für 
ein derart wichtiges Projekt in den Gemeinden Brusio 
und Poschiavo in italienischer Sprache hätten verfasst 
werden sollen? 

Regierungsrat Cavigelli: Ich gehe davon aus, dass ich 
die Antwort auf Deutsch geben darf, nachdem Sie die 
Frage jetzt auch auf Deutsch stellen. Das Projekt der 
Repower AG „Lago Bianco“ ist tatsächlich von enorm 
grosser Energie und volkswirtschaftlicher Bedeutung. 
Und zwar nicht nur für das Val Poschiavo, sondern na-
türlich auch für den gesamten Kanton. Die Regierung hat 
Verständnis dafür, dass die betroffene Bevölkerung bei 
Vorhaben, die sie direkt betreffen, mit Grundlagen in der 
für sie geläufigen Amtssprache bedient werden möchte. 
Das gilt auch für den formulierten Fall von Herrn Moni-
gatti betreffend Projekt „Lago Bianco“. Allerdings muss 
man präzisieren, und zwar in zweierlei Hinsicht: Eine 
Bemerkung in wasserrechtlicher Hinsicht und eine Be-
merkung in raumplanerischer Hinsicht. Zur wasserrecht-
lichen Seite: Auf kommunaler Ebene, also auf Gemein-
deebene, haben für das Projekt „Lago Bianco“ mehrere 
Informationsveranstaltungen für die betroffene Bevölke-
rung stattgefunden. Die entsprechenden Informationen 
durch die Gemeinden und Repower erfolgten jeweils in 
Italienisch. Auch die Abstimmungsunterlagen für die 
Konzessionserteilung auf Gemeindeebene wurden in 
italienischer Sprache verfasst. Ausserdem standen die 
Gemeinden Brusio, Poschiavo und auch die Firma Re-
power zu bestimmten Zeiten für Erläuterungen und 
Fragen während der öffentlichen Auflage für die Bevöl-
kerung vor Ort zur Verfügung. Auf diese Möglichkeit 
wurde im lokalen Publikationsorgan Il Grigione Italiano 
hingewiesen. Sowohl die Materie als auch die Dokumen-
tation für das Vorhaben „Lago Bianco“ sind technisch 
und wissenschaftlich äusserst komplex. Eine Überset-
zung der gesamten Unterlagen wäre zeitaufwendig, da 
diese Unterlagen rund 3000 Seiten betragen. Im Übrigen 
besagt Art. 6 des kantonalen Sprachengesetzes, dass 
gerade technische Berichte, Gutachten, Beschriebe und 

dergleichen von der Übersetzungspflicht ausgenommen 
sind. Dies aus der Erkenntnis heraus, das fachtechnische 
und komplexe Grundlagen oftmals nur mit einem gros-
sen Aufwand und darüber hinaus nicht durchwegs mit 
der erforderlichen sprachlichen Präzision übersetzt wer-
den können. Dergestalt übersetzte Grundlagen können zu 
Auslegungs- und Verständnisproblemen führen, sodass 
man unter Umständen sogar genötigt wäre, für die Ent-
scheidung dann letztlich wieder auf den Originaltext 
zurückzugreifen. 
Im vorliegenden Fall ist aber wichtig, zu unterstreichen 
und zu bedenken, dass das Konzessionsgenehmigungs-
gesuch für das Projekt „Lago Bianco“ ein Gemein-
schaftsprodukt der Gesuchstellerin, also der Repower, 
und der betroffenen Gemeinden ist und nicht des Kan-
tons. Repower und die Konzessionsgemeinden Poschia-
vo, Brusio und Pontresina haben gemeinsam ein Geneh-
migungsgesuch mit der entsprechenden umfangreichen 
Dokumentation nur in deutscher Sprache bei der Regie-
rung eingereicht. Bei der Publikation der Auflage im 
Kantonsamtsblatt vom 22. Dezember 2011, die dann in 
die Zuständigkeit des Kantons gefallen ist, haben wir 
vom Departement aus veranlasst, dass die Anzeige in 
Deutsch und in Italienisch erfolgt ist. 
Verschiedene Betroffene, das zum Abschluss in wasser-
rechtlicher Hinsicht, haben letztlich diese Chance ge-
nutzt, die Akte nochmals zu studieren, haben Stellung-
nahmen eingereicht, Einsprachen eingereicht. Wir gehen 
davon aus, dass es grundsätzlich auch der Bevölkerung 
im Val Poschiavo möglich war, die Akten zu verstehen 
und sich letztlich auch im Rahmen eines Rechtsmittel-
verfahrens zu artikulieren. 
Eine Bemerkung noch zur raumplanerischen Seite: Die 
umfangmässig deutlich kleineren raumplanerischen 
Unterlagen, der regionale Richtplan und der kantonale 
Richtplan, die ja wesentlich unter der Ägide des Kantons 
veranlasst wurden, sie sind von allem Anfang an immer 
in deutscher und italienischer Sprache verfasst gewesen. 
Sie wurden in beiden Sprachen öffentlich aufgelegt und 
in beiden Sprachen auch im Internet aufgeschaltet. Diese 
Richtpläne thematisieren unter anderem die betroffenen 
Flächen für die Ersatzmassnahmen des Konzessionspro-
jekts „Lago Bianco“, aber auch die Auswirkungen auf 
die Materialversorgung im Val Poschiavo. Diesbezüglich 
wurde also dem sprachlichen Anliegen der einheimi-
schen Bevölkerung in vollem Umfang Rechnung getra-
gen. 

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

Monigatti: Vielen Dank für die Antwort. Erlauben Sie 
mir einige Bemerkungen auf Italienisch: Il Cantone può 
e deve essere a mio avviso promotore della lingua italia-
na, intervenendo in casi come questo, da me appena 
illustrato, e fare in modo che progetti dalla portata come 
quello della Repower o della Ferrovia retica, dove la 
mano pubblica cantonale ha la sua importanza, possono 
essere compresi dalla nostra popolazione, che ha il diritto 
sacrosanto di capire fino in fondo le problematiche che le 
vengono sottoposte. Non traducendo dal tedesco in itali-
ano importante documentazione indirizzata sia alla popo-
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lazione, sia ai comuni o altre istituzioni italofone, lo 
ritengo un affronto e una non sensibilità verso le mino-
ranze che può portare solo a incomprensioni e ad attriti 
non certamente utili al fine di una tranquilla covivenza in 
un Cantone che fa del trilinguismo una delle sue bandie-
re d'orgoglio.  

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

Trepp betreffend WOZ: Zutrittsverweigerung zum 
WEF 

Trepp: Wochenzeitung, „WOZ“ genannt, Zutrittsver-
weigerung zum WEF. Anfang des Jahrtausends war das 
WEF durch Proteste auf der Strasse gehörig unter Druck 
geraten. Um sein Image besorgt, gewährte es deutlich 
mehr Journalistinnen Zugang. So konnte die WOZ, auch 
Herausgeberin der Schweizerischen Ausgabe von „Le 
Monde diplomatique“ ab 2003 jeden Winter kritisch aus 
dem Davoser Kongresszentrum berichten. Dieses Jahr 
verweigerte das WEF der WOZ, ohne Begründung, eine 
Akkreditierung. Die Sender und Zeitungen der grossen 
Schweizer Medienkonzerne werden hofiert. Kritischen 
Stimmen wie der WOZ wird der Zutritt verwehrt. Das 
WEF steht für die weltweite Tendenz, die politischen 
Auseinandersetzungen zu privatisieren, die eigentlich in 
demokratischen Institutionen auszutragen wären. Das ist 
problematisch genug. Schränkt das WEF aber darüber 
hinaus auch noch die mediale Auseinandersetzung über 
das Forum ein, ist das mehr als fragwürdig, zumal der 
Anlass Millionen von Steuergeldern in Anspruch nimmt. 
Das WEF fördert so die ohnehin zunehmende Medien-
konzentration, die langsam aber sicher die Meinungsviel-
falt bedroht. Damit beraubt das WEF ihrer eigenen Be-
hauptung, sie liefere eine Plattform für die Lösung glo-
baler Probleme, die Glaubwürdigkeit. Zu den Fragen: 
Erstens: Teilt die Regierung die Meinung, dass auch in 
Graubünden die Medienfreiheit uneingeschränkt zu 
gelten hat? Zweitens: Teilt die Regierung die Ansicht, 
dass das WEF mit der Verweigerung der Zulassung 
kritischer Berichterstatter seine Glaubwürdigkeit in 
Frage stellt und dass es die Medienvielfalt bedroht? 
Drittens: Ist die Regierung des Kantons Graubünden, der 
jährlich Millionen von Franken für das WEF einsetzt, 
bereit, beim WEF vorstellig zu werden, damit in Zukunft 
sich auch kritische Medien uneingeschränkt beim WEF 
akkreditieren lassen können? 

Regierungsrat Trachsel: Davos zeigt sich während des 
Jahrestreffens des WEF 2012 einmal mehr als Ort, an 
dem nicht nur die Teilnehmer des WEF Gespräche füh-
ren konnten, sondern auch verschiedene Gruppierungen 
ihre kritische Haltung zum Ausdruck bringen konnten. 
Bewilligt wurde die Kundgebung im Igludorf auf dem 
Parsennparkplatz, wie auch eine auf dem Rathausplatz 
durchgeführte Platzdemonstration. Mit dem Open Forum 
und dem Kongress von Public Eye standen weitere Dis-
kussionsgefässe zur Verfügung. Die Stiftung WEF hat in 
diesem Jahr zudem 420 Medienschaffende akkreditiert. 
Alle involvierten Partner, Bund, Kanton, Gemeinde 

Davos und das WEF sind der Ansicht, dass Davos ein 
Ort des offenen Dialogs sein soll und tun das Möglichste 
dafür. Gemäss einer Mitteilung der WOZ-Redaktion hat 
das WEF mitgeteilt, im nächsten Jahr der WOZ wieder 
eine Akkreditierung zu erteilen. Eine Intervention von 
Seiten des Kantons ist damit nicht nötig. An der Art des 
offenen Dialoges in Davos soll festgehalten werden. 
Zu den Antworten: Frage eins: Die Regierung teilt die 
Meinung, dass auch in Graubünden die Medienfreiheit 
gilt. Zur Antwort zwei: Da das WEF in diesem Jahr 420 
Medienschaffende akkreditiert hat, kann nicht gesagt 
werden, dass das WEF eine kritische Berichterstattung 
verunmöglicht hat. In Anbetracht dessen, dass in Davos 
Medien aus aller Welt vertreten sind und der Raum im 
Kongresszentrum beschränkt ist, ist eine Beschränkung 
der Zahl der akkreditierten Medienvertreter unumgäng-
lich. Die Frage drei wurde in der Einleitung beantwortet. 

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

Trepp: Ja. Zur Erweiterung des Pressehorizontes werde 
ich dem Executive Chairman des WEF, Klaus Schwaab, 
ein Probeabo der WOZ mit der hervorragenden Beilage 
„Le Monde diplomatique“ zukommen lassen. Unterstützt 
mich die Regierung dabei?  

Regierungsrat Trachsel: Moralisch unterstützen wir 
jeden Grossrat, finanziell unterstützen wir Geschenke 
von Grossräten nicht.  

Trepp: Danke für die Antwort. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen 
somit zum nächsten Traktandum, zur Wahl der ad hoc-
Kommission zum Zusammenschluss der Gemeinden 
Ramosch und Tschlin zur Gemeinde Valsot. 

Wahl Vorberatungskommission Zusammenschluss 
der Gemeinden Ramosch und Tschlin zur Gemeinde 
Valsot (Aprilsession 2012) 

Wahlvorschläge 
Albertin, Campell, Casutt Renatus, Conrad, Fallet, Gun-
zinger, Monigatti, Niggli (Samedan), Parolini, Steck-
Rauch, Tomaschett (Breil) 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Sie haben die 
Vorschläge der Fraktionen auf dem Blatt erhalten. Wer-
den diese Vorschläge vermehrt? Wenn das nicht der Fall 
ist, möchte ich Sie bitten, sich von Ihren Sitzen zu erhe-
ben, wenn Sie diesen Vorschlägen zustimmen. Danke. 
Gegenmehr? Sie haben den Wahlvorschlägen mit offen-
sichtlichem Mehr zugestimmt und diese Personen ge-
wählt.  

Wahl 
Die Wahlvorschläge werden mit offensichtlichem Mehr 
genehmigt. 
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Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen 
zum nächsten Traktandum, den Antrag auf Direktbe-
schluss betreffend Effizienzsteigerung im Grossen Rat. 
Dazu erteile ich Grossrätin Stiffler das Wort. 

Antrag auf Direktbeschluss Stiffler (Chur) betreffend 
Effizienzsteigerung im Grossen Rat (Wortlaut August-
protokoll 2011, S. 16)  

Antrag PK 
Der Antrag auf Direktbeschluss Stiffler (Chur) sei nicht 
für erheblich zu erklären. 

Stiffler (Chur): Um was geht es denn eigentlich in die-
sem Antrag auf Direktbeschluss und was ist eigentlich 
ein Antrag auf Direktbeschluss? Und was ist eigentlich 
mit Effizienzsteigerung im Grossen Rat gemeint? Heute 
geht es nicht darum, dass wir darüber diskutieren, ob 
eine Pause verlängert werden soll, ob eine Anrede abge-
schafft werden soll oder ob wir die Redezeiten verkürzen 
oder verlängern sollen oder wollen. Heute geht es rein 
darum, dass wir uns entscheiden: Wollen wir effizienter 
werden? Wollen wir uns Gedanken über den Ratsbetrieb 
machen und in dem Fall eine Arbeitsgruppe einsetzen, 
die ein paar Massnahmen ausarbeitet? Sehen Sie, meine 
Ideen im Antrag waren als Anregung gemeint und das 
hat, das habe ich dann auch gemerkt, eher zu Verwirrung 
geführt. Es ist einfach in meinem Naturell nicht nur zu 
jammern, sondern auch gleich ein paar Lösungsvor-
schläge zu präsentieren. Ich habe daraus aber gelernt für 
das nächste Mal. 
Ganz kurz zum Vorgehen: Ich werde auf zwei Punkte 
trotzdem noch eingehen, einfach damit Sie verstehen, 
warum ich überhaupt mit diesen Ideen gekommen bin. 
Danach spricht der Standespräsident oder die Standesvi-
zepräsidentin für die Präsidentenkonferenz und dann ist 
das Wort offen. Schlussendlich entscheiden wir darüber, 
ob dieser Antrag erheblich oder nicht erheblich ist. 
Also ganz kurz zu meinem Beispiel der Zeitdisziplin und 
der Redezeit, ich nehme dazu das Beispiel der vergange-
nen Session im Dezember, das war ein Paradebeispiel, 
wie eine Session nicht sein sollte: Obwohl sie vier Tage 
schon geplant war anstatt drei und eine Abendsession, 
war eigentlich sehr schnell klar, dass wir mit dem Pro-
gramm die Session nicht pünktlich beenden können. Aus 
Rücksicht der noch nicht anwesenden Mitglieder muss-
ten wir eigentlich immer warten. Wir müssen ja be-
schlussfähig sein und dies führt dann einfach sehr 
schnell zu Verzögerungen. Doch nicht nur die Unpünkt-
lichkeit, sondern einfach die unzähligen Wiederholungen 
und das Vorgreifen beim Eintreten auf die Detailbera-
tung haben dazu geführt. Ich habe gezählt: Beim Eintre-
ten zum Schulgesetz, das drei Stunden dauerte, haben 28 
Redner gesprochen, aber Eintreten an sich war eigentlich 
gar nie in Frage gestellt. Von diesen 28 Rednern waren 
acht Kommissionsmitglieder. Das einfach jetzt als ein 
Beispiel. Das andere Beispiel: Da geht es um die Wahl, 
ob man Unterlagen postalisch oder elektronisch haben 
möchte. Man hat mir gesagt, dass anscheinend da einmal 
eine Umfrage stattgefunden hat. Ich selber bin seit ein-

einhalb Jahren dabei, wie etwa 30 Prozent andere Rats-
mitglieder auch. Seitdem haben wir diese Möglichkeit 
nicht gehabt, zu entscheiden. Und wenn man vielleicht 
diese neuen Mitglieder anschaut, die meisten doch rela-
tiv jung und mit modernen Kommunikationsinstrumen-
ten bestückt, dann verstehe ich einfach nicht, warum wir 
diese Wahl nicht haben. Und ich denke, es wäre auch 
keine Hexerei, einmal pro Legislatur eine solche Umfra-
ge zu machen. Und Hand aufs Herz: Wie viele der über 
20 Geschäftsberichte haben Sie im letzten Jahr gelesen? 
Es gäbe ganz ganz viele Punkte und ich denke, wenn 
jeder hier nur ein Beispiel bringt, ist die Liste sehr lang. 
Ein Punkt z.B., den man mir zugetragen hat, ist auch das 
Gefäss Anfrage versus Fragestunde, was ist da eigentlich 
genau der Unterschied? Oder die Flut von Vorstössen 
vor den Wahlen. Gäbe es da eine Möglichkeit, vielleicht 
eine beschränkte Anzahl pro Fraktion etc.? Die Liste an 
Verbesserungsvorschlägen wäre sicher sehr lang, was 
einfach nur nochmals darauf hinweist, dass Bedarf da ist, 
dass wir uns Gedanken machen. Und wir haben ja im 
Dezember beschlossen, dass wir eine neue Mikrofon- 
und Abstimmungsanlage bekommen, also müssen wir 
unser Reglement sowieso überarbeiten. Und das wäre 
jetzt genau die Gelegenheit, in diesem Moment auch die 
anderen Punkte einmal zu überdenken. Ich bitte Sie also, 
packen Sie diese Chance, unser Reglement zu überarbei-
ten und zu entschlacken. Überweisen Sie diesen Antrag, 
sprich befinden Sie ihn nachher für erheblich. Jetzt kön-
nen Sie ein Zeichen setzen. Es braucht vielleicht ein 
bisschen Mut, aber ich denke, auch der Bevölkerung 
gegenüber sind wir das schuldig. Handeln Sie. So und 
nur so können wir effizienter werden. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Zur Stellung-
nahme der Präsidentenkonferenz erteile ich Standesprä-
sident Bleiker das Wort. 

Standespräsident Bleiker: Die formelle Prüfung des 
Vorstosses durch die Präsidentenkonferenz hat ergeben, 
dass das Vorhaben in der vorliegenden Form rechtlich 
zulässig ist. Deswegen bin ich als Sprecher der Präsiden-
tenkommission bestimmt worden und ich erteile mir 
daher selbst das Wort, was jetzt Frau Vizepräsidentin 
getan hat. Gemäss Art. 50 des Grossratsgesetzes kann 
mit dem Antrag auf Direktbeschluss verlangt werden, 
dass der Grosse Rat im Bereich seiner eigenen Zustän-
digkeit einen Beschluss fällt. Gestützt darauf ist der 
Grosse Rat befugt, einen Beschluss über den Ratsbetrieb 
zu fassen. Sie haben den Antrag auf Direktbeschluss 
bereits vor längerer Zeit schriftlich erhalten und wir 
behandeln ihn deshalb nach Art. 72 der Geschäftsord-
nung. 
Heute geht es einzig um die Frage, ob der Vorstoss er-
heblich erklärt wird und falls ja, ob eine Kommission zur 
Vorberatung des Anliegens eingesetzt wird. Über den 
Inhalt des Vorstosses diskutieren wir heute noch nicht. 
Diese Debatte findet, sofern der Antrag auf Direktbe-
schluss vom Rat als erheblich erklärt wird, gestützt auf 
den Bericht der vorberatenden Kommission statt. 
An Ihrer Sitzung vom 7. November 2011 hat sich die PK 
mit dem vorliegenden Antrag befasst und mit sechs zu 
einer Stimme beschlossen, den Vorstoss nicht zu unter-
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stützen. Die Mehrheit der PK beantragt Ihnen deshalb, 
den Antrag als nicht erheblich zu erklären. Die von 
Grossrätin Stiffler vorgetragenen Gedanken zur Steige-
rung der Effizienz des Ratsbetriebes sind teilweise 
durchaus berechtigt, jedoch auch nicht ganz neu. Die PK 
hat sich schon mehrmals gleiche oder ähnliche Gedanken 
gemacht und diesbezügliche Überlegungen angestellt. 
Eine Steigerung der Sitzungsdisziplin mit gesetzlichen 
Massnahmen erachtet die Mehrheit der PK als kaum 
zielführend, da die Eigenverantwortung eines jeden und 
jeder unter Ihnen verlangt wird. Eine Verlängerung der 
Pausen, so schön es manchmal wäre, bringt nach Auffas-
sung der PK überhaupt keine Garantie, dass diese nicht 
trotzdem durch Ratsmitglieder verlängert werden. Eine 
echte Alternative zur Zirkulation von Vorstössen im Rat 
ist nach Auffassung der PK nicht ersichtlich. Durch ein 
Auflegen der Vorstösse im Foyer wie vorgeschlagen, 
würde die Unterschriftensammlung massiv erschwert. 
Die Initianten der von Vorstössen müssen ihre Kollegin-
nen und Kollegen zur Unterstützung eines Vorstosses 
persönlich motivieren. Da käme sich mancher wohl vor 
wie ein Unterschriftensammler auf der Strasse. Als klare 
Überregulierung erachtet die PK die von der Antragstel-
lerin vorgeschlagene Regelung der Anrede mittels ge-
setzlicher Vorgaben. Die heute gebräuchliche Anrede-
form wird seit etlichen Jahren so praktiziert, sie ändert 
sich von Zeit zu Zeit selbst. Für eine Änderung der An-
rede bedarf es keiner gesetzlichen Regelung in der GGO. 
Bezüglich Eintretensdebatte stellt sich in der Tat die 
Frage, ob es bei völlig unbestrittenem Eintreten nötig ist, 
dass sich alle Kommissionsmitglieder zu Wort melden. 
Hier ist auch die PK der Auffassung, dass es genügen 
würde, wenn ein von der Kommission bestimmtes Rats-
mitglied entsprechende Ausführungen machen würde. 
Weiter ist Grossrätin Stiffler auch darin beizupflichten, 
dass bereits Erwähntes nicht x-fach wiederholt werden 
sollte. Da das Rederecht jedoch zu den grundlegendsten 
Rechten eines Parlamentsmitgliedes gehört, lehnt die 
PK-Mehrheit eine diesbezügliche, das Rederecht be-
schränkende gesetzliche Regelung aus grundsätzlichen 
Überlegungen ab. Sie möchte die Verantwortung, wie 
vom Rederecht Gebrauch zu machen ist und wie viel 
Mal bereits Gesagtes wiederholt werden soll, jedem 
Ratsmitglied überlassen. 
An dieser Stelle, wie auch bereits von der Antragsstelle-
rin erwähnt, sei der Hinweis erlaubt, dass im Zusam-
menhang mit der Einführung der elektronischen Ab-
stimmung ohnehin eine Revision der GGO ansteht und 
die PK über eine lange Liste von Anregungen verfügt, 
welche bei einer nächsten Revision geprüft werden sol-
len. Darunter befinden sich auch Punkte, welche von der 
Antragsstellerin aufgeführt sind. Oder in den Worten der 
Antragsstellerin zu sprechen: Da wird sich die PK noch 
einige Gedanken machen müssen. 
Schliesslich regt Grossrätin Stiffler eine Abkehr des 
Versandes von papierenen Beratungsunterlagen und 
Protokollen an. Das Ratssekretariat führt periodisch 
Umfragen über die Qualität seiner Dienstleistungen 
durch. Bisher wurde von Seiten des Rates eine elektroni-
sche Zustellung der Unterlagen und Protokolle stets 
abgelehnt. Der Rat wünscht ausdrücklich den Erhalt der 
Unterlagen in Papierform. Bei 120 Ratsmitgliedern, 

zusätzlichen Stellvertretern und Regierung, würde es 
einen enormen bürokratischen Aufwand bedeuten, wenn 
jedes Ratsmitglied individuell, je nach seinen Wünschen, 
entweder mit elektronischer Post oder postalischer Zu-
stellung, zudem auch noch varierend, je nachdem auf die 
eine oder andere Art bedient werden müsste. Um praxis-
tauglich und effizient zu sein, muss es nach Auffassung 
der PK-Mehrheit lauten: Alle Ratsmitglieder werden 
entweder per Post oder per E-Mail bedient. Bei der elekt-
ronischen Zustellung von Unterlagen könnte man bei 
sehr umfangreichen Dokumenten allenfalls eine Zustel-
lung einer Papierversion in Erwägung ziehen. In letzter 
Zeit hätte man wegen der sehr umfangreichen Dokumen-
tationen jeweils regelmässig zum papierenen Versand 
greifen müssen. Die Ausnahme wäre somit die Regel. 
Aus all diesen Gründen ersucht Sie die Mehrheit der PK, 
den Antrag auf Direktbeschluss von Grossrätin Stiffler 
als nichterheblich zu erklären. 
Das war die offizielle Stellungnahme der Mehrheit der 
PK. Erlauben Sie mir an dieser Stelle noch eine persönli-
che Bemerkung: Wenn Effizienzsteigerung nur auf dem 
Weg von neuen gesetzlichen Vorschriften, also von 
verstärkter Regulierung erreicht werden kann, dann ist 
für mich etwas faul im Staate Dänemark. Dann wäre es 
wohl eher angebracht, uns selbst einmal ernsthaft an der 
Nase zu nehmen. Sollte der Rat Erheblichkeit beschlies-
sen, so beantragen wir Ihnen, die PK als vorberatende 
Kommission einzusetzen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglie-
der der PK? Grossrat Felix. 

Felix: Der Standespräsident hat die Beweggründe der 
Präsidentenkonferenz dargelegt, welche diese mit gros-
ser Mehrheit dazu bewogen haben, den Antrag auf Di-
rektbeschluss von Kollegin Stiffler zur Ablehnung zu 
empfehlen. Er hat ebenfalls erwähnt, dass im Zuge der 
Neuinstallation der Mikrofon- und Abstimmungsanlage 
die Geschäftsordnung des Grossen Rates zu überarbeiten 
sein wird. Meines Erachtens eröffnet sich damit für 
Kollegin Stiffler dort die Plattform, ihre Anliegen einzu-
bringen. Vor diesem Hintergrund erachte ich es zum 
jetzigen Zeitpunkt als falsch, den Antrag auf Direktbe-
schluss als erheblich zu erklären und eine Vorberatungs-
kommission einzusetzen. Im Sinne der Effizienz sollten 
wir daher auf den Beschluss einer Doppelspurigkeit zum 
heutigen Zeitpunkt verzichten. Ich bitte Sie daher, dem 
Antrag der Präsidentenkonferenz zu folgen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Allgemeine 
Diskussion? Grossrat Wieland. 

Wieland: Als junger oder besser gesagt, neuer Grossrat, 
ich bin seit zwei Jahren hier nun in diesem Saal und 
verfolge die Geschäfte sehr aufmerksam, ich habe die 
Debatten als sehr formalistisch und auch als sehr ach-
tungsvoll einander gegenüber empfunden. Wenn ich in 
meinem Geschäft einen neuen Mitarbeiter einstelle, 
pflege ich jeweils rund ein halbes Jahr später mit ihm 
eine Aussprache, wo wir positive und negative Seiten der 
Firma erörtern. Dabei stellen wir oft fest, dass wir auf 
irgendwelche Betriebsblindheiten stossen, die man 
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verbessern kann, oft zeigt sich aber auch, dass man den 
Mitarbeitern zeigen kann, dass vielleicht die Betriebsab-
läufe aus diesen und jenen Gründen doch richtig sind, so 
wie sie laufen. So erachte ich es als Chance, dass man 
eben auch im Grossen Rat einmal darüber diskutieren 
kann und die Neuen ihre Erfahrungen einbringen kön-
nen, damit man der Betriebsblindheit entgegnen kann. 
So empfinde ich die Begrüssung grundsätzlich als sehr 
gut und denke, dass es die Achtung fördert und weiterhin 
so gepflegt werden soll. Oft wären aber bei den Voten 
weniger mehr. Sehr oft wiederholt sich etwas, was vor-
her gesagt wurde, vor allem deshalb, weil die Leute sich 
daheim schriftlich vorbereitet haben und auf die neue 
Situation nicht reagieren. Das ist oft sehr mühsam, sich 
dabei zu konzentrieren. Es werden auch Wiederholungen 
gemacht, nur um sich zu positionieren, vor allem in dem 
Wahljahr 2011 konnte man das sehr gut feststellen. Und 
sind wir uns doch einig, in diesem Saal sind die Wahlen 
bereits gemacht. Kein Einziger einer Partei gibt einem 
anderen die Stimme. Und das, was die Presse wiedergibt, 
ist sowieso nicht wörtlich wiedergegeben. 
Ich möchte Sie dazu ermuntern, die vorbereiteten Voten, 
die Sie hier in den Saal mitbringen, zu überdenken und 
auf die Situationen anzupassen und sich nicht immer zu 
wiederholen. Ich denke auch, es ist eine Chance, sich 
einmal mit dem ganzen Ratsbetrieb auseinanderzusetzen, 
gerade im Zusammenhang mit der neuen Abstimmungs-
anlage und ich möchte deshalb Sie bitten, dem Vorstoss 
Stiffler stattzugeben und die ganze Ratsdebatte etwas zu 
überdenken. 

Jeker: Eine Jungpolitikerin ist aktiv geworden und ich 
kann ihnen sagen, das hat mich begeistert. Und zwar 
durchs Band. Ich bin der Meinung, dass man diese Über-
legungen wirklich sehr ernsthaft angehen muss. Es scha-
det auch nichts, sich bezüglich Effizienzverbesserung ab 
und zu zu hinterfragen. Aber, und da hat Frau Kollegin 
Stiffler sicher Verständnis, wenn ich aus einer gewissen 
Erfahrung heraus empfehle, ich sage, empfehle, um hier 
Doppelspurigkeiten zu vermeiden, die PK als Kommis-
sion bittet, bei der Revision der GGO die Anliegen, die 
wirklich fundiert sind von Frau Stiffler, ernsthaft ein-
fliessen zu lassen in die Revision der GGO. Und wenn es 
dann um diese Vorlage geht, können wir in aller Ruhe 
und in allen Details eben auf die wesentlichen Punkte, 
die Frau Stiffler zu Recht eben anregt, eingehen, und ich 
bin überzeugt, dass die Präsidentenkonferenz die Anlie-
gen sehr ernst nehmen wird.  

Noi-Togni: Also ich bin nicht ganz vorbereitet, weil ich 
habe gedacht, es kommt am Schluss, also nach meiner 
Liste, da wäre die Disziplin auch nicht okay. Ich nehme 
es zurück. Also ich erlaube mir trotzdem, etwas zu sa-
gen: Als ältere Abgeordnete da drin glaube ich, ein klei-
nes Anrecht zu haben. Also zuerst muss ich sagen, ich 
schätze sehr den Mut von Grossrätin Stiffler. Ich finde es 
sehr gut. Ich habe auch den Vorstoss unterschrieben und 
wenn ich unterschreibe, unterstütze ich es natürlich auch. 
Ich werde dieses Anliegen voll und ganz unterstützen. 
Und auch weil ich glaube, das Anliegen als solches, und 
zwar eine Optimierung vom Ratsbetrieb, ist sicher gut. 
Es ist sicher gut, dass man darüber spricht. Also ich habe 

auch ein paar Punkte, z.B. die Anrede, immer wieder die 
ständige Anrede am Anfang. Das kann man wirklich 
weglassen. Und noch dazu, es tut immer allen gut, sich 
anzuschauen und wenn der Standespräsident die Gesetze 
sagt, Reglementierung, ja gut, wir sind hier und machen 
die Gesetze, wir machen die Gesetzte fürs Volk. Wir 
können sie auch für uns selber machen. Und man muss 
aufpassen, wir leben in einer Zeit nach einer total antiau-
toritärer Erziehung. Ich möchte jetzt natürlich nicht den 
Grossen Rat vergleichen mit Schülern und Kindern, 
wobei Sie wissen alle, in uns steckt immer ein Kind, also 
von einer Zeit der antiautoritären Erziehung ist man 
wieder zurück in eine Zeit der etwas autoritäreren Erzie-
hung und das tut uns allen, unser Gesellschaft gut. 
Noch ein kleiner Aspekt, das ist noch sehr interessant, 
geht in diese Richtung: Also, der Vorstoss von Frau 
Stiffler hat schon etwas gebracht, ohne dass er diskutiert 
worden ist, hat er schon etwas gebracht, weil in diesem 
Rat ist viel mehr Disziplin eingekehrt seitdem. Und ich 
meine, ich möchte betonen, auch die vielen Absenzen. 
Bitte, das Volk wählt uns nicht zum Fernbleiben im 
Grossen Rat. Und ab und zu sind diese Absenzen wirk-
lich bemerkbar. Darum ist es für mich gut, wenn dieser 
Vorstoss angenommen wird und einmal eine Kommissi-
on darüber befindet. 

Kollegger (Malix): Ich komme eigentlich gerade mit 
einer Anregung an dieses Gremium, die das überprüfen 
wird: Und meine Anregung betrifft, ohne dass ich es mit 
der GPK abgesprochen habe, in welcher Form künftig 
Nachtragskredite mitgeteilt werden sollen im Grossen 
Rat. Die werden jeweils schriftlich ausgeteilt, ich werde 
sie in kürzerer Form nochmals verlesen. Ist das über-
haupt so gewünscht? Das muss nicht gesetzlich geregelt 
werden und das gebe ich gerne so mit. 

Michel: Es geht hier also um eine Effizienzerhöhung und 
wir haben Stichworte gehört: Wiederholungen vermei-
den, möglichst wenig ablesen, Doppelspurigkeiten ver-
meiden. Und es geht auch um die Präsenzdisziplin. Aber, 
sind wir ehrlich, ein Parlament ist grundsätzlich nie sehr 
effizient. Ich sage es Ihnen einfach jetzt provokativ: 120 
Leute sind ein zu grosses Gremium, um zu diskutieren. 
Wenn wir nur einen Zehntel, nur Zwölf hätten, wär das 
wesentlich, wesentlich effizienter. Ich weiss auch, bei 
vielen Diskussionen hört man nicht auf zu sprechen, weil 
es keine Argumente mehr gäbe, sondern aus reiner Er-
schöpfung. Es geht also um das Spannungsfeld zwischen 
Effizienz und demokratischer oder persönlicher Freiheit. 
Sehen Sie, wenn wir einen Tag länger die Session haben, 
jedes Mal einen Tag länger haben, aber wir alle und 
möglichst auch unsere Talschaften und Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger zufrieden sind, dann haben wir das 
Ziel mehr als erreicht. Was will ich damit sagen? Es geht 
tatsächlich darum, dass wir uns überlegen, wie wir einen 
guten Mittelweg finden. Und es geht nicht so sehr um 
Richtlinien oder gar Gesetze, die wir verabschieden, 
sondern es geht vielmehr um Rücksichtnahme. Und 
darum finde ich diesen Vorstoss gut, dass wir darüber 
diskutieren. Und die geschätzte Frau Kollegin Noi hat 
absolut recht, wenn sie sagt, dass hat bereits jetzt etwas 
ausgelöst. Wenn wir uns überlegen, dass es Sinn macht, 
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wenn irgend möglich rechtzeitig nach der Pause hier zu 
sein, wenn wir uns überlegen, dass man zwar ohne wei-
teres zu Hause die Notizen machen kann, aber nicht 
unbedingt jeden Abschnitt abzulesen, der bereits hier 
mehrfach gesagt wurde, wenn wir bereit sind, uns zu-
rückzuhalten, wenn es nichts mehr zu sagen gibt, dann 
haben wir das Ziel erreicht. Und ich denke wirklich, es 
ist eine Rücksichtnahme auf die, die sprechen, nämlich 
dass wir zuhören, passiert auch nicht immer, und ander-
seits, dass die Zuhörer eben auch Rücksicht nehmen, 
wenn Leute jetzt sich etwas schwer tun, sich frei zu 
äussern und einfach ihren Text ablesen. Ich denke das ist 
ganz wichtig. Summa summarum möchte ich sagen, der 
Hauptzweck dieser Vorlage ist, dass wir darüber spre-
chen und vor allem, dass wir uns dem bewusst werden. 
Ich bin selbstverständlich nicht gegen technische und 
sinnvolle administrative Massnahmen, aber ich denke, 
der Hauptzweck ist, dass wir aufeinander hören können 
und aufeinander Rücksicht nehmen können.  

Righetti: Io credo che non devo prepararmi tanto per 
dare la mia opinione su questo tema come deve fare la 
signora Granconsigliera Noi, io credo che lo posso fare 
così a pancia libera. Allora, sostengo pienamente la 
decisione della Conferenza dei Presidenti. Un Parlamen-
to, Parlamento heisst parlare, parlare. Die eigene Mei-
nung sagen. Es heisst nicht bla bla. Und bla bla passiert 
oft. Eine Botschaft muss klar und prägnant sein, das habe 
ich im Militär gelernt. Das Zweite: Es geht nur um eine 
Sache. Stimo e ammiro l'intervento della signora Stiffler, 
perché questo è risolvibile solo con una disciplina perso-
nale. Das ist die zweite Sache, die ich im Militär gelernt 
habe: Wer zu spät kommt, entweder kommt nicht mehr 
oder zieht die Konsequenzen. Allora, wir müssen uns 
schon fragen ab und zu, wenn dreimal aus der Seite der 
BDP, zweimal oder viermal aus der Seite der Freisinni-
gen und zweimal aus der Seite der CVP die gleiche 
Botschaft kommt. Auch wenn ich gerne sprechen möch-
te, muss ich aufhören und den Mund zumachen, das 
bringt uns weiter, das ist die einzige Sache, die wir ma-
chen müssen, um effizient zu sein. Wenn einer aber die 
Meinung hat, meine Botschaft jetzt liegt dort drin, der 
muss das Recht haben, diese Botschaft durchzugeben. 
Ich habe geschlossen. 

Grass: Als Zweitunterzeichner des Antrag Stiffler möch-
te ich ebenfalls kurz das Wort ergreifen. Im Sinne von 
Effizienzsteigerung verzichte ich diesmal auf die formel-
le Anrede und werde mich sehr kurz halten. Ich gehöre 
ebenfalls zu den jungen, neuen Grossräten und bekunde 
oftmals Mühe mit den langwierigen Verhandlungen. 
Somit beantrage ich Ihnen, dem Antrag Stiffler auf Di-
rektbeschluss zuzustimmen und ein Zeichen zu setzen, 
dass es uns ernst ist, den Ratsbetrieb effizienter zu ges-
talten. 

Joos: Auch ich kurz und prägnant: Ich kann dem Antrag 
Stiffler einiges abgewinnen, obwohl der effiziente Rats-
betrieb an sich eine permanente Aufgabe der Ratsfüh-
rung und der Präsidentenkonferenz ist. Um uns aber 
selber zu helfen, aus festgefahrenen Strukturen und 
Abläufen, die teilweise nicht mehr zielführend sind, 

herauszufinden, unterstütze ich das Anliegen Stiffler und 
empfehle Ihnen, dies auch zu tun.  

Kappeler: Was Arbeitsdisziplin und so anbetrifft, auch 
ich habe da noch ein Beispiel in Erinnerung: Auftrag 
Pfäffli, der diese Session behandelt wird, wurde irgend-
wie um 18.30 Uhr nach ausgiebigen Diskussionen noch 
angegangen. Es gab Missverständnisse, Unklarheiten. 
Gott sei Dank hatte dann der Standespräsident die weise 
Überzeugung, das Ganze abzubrechen und zu verschie-
ben, aber ich sage mal, vielleicht ist nicht jeder Standes-
präsident so weise, es könnte auch mal anders rauskom-
men. Deshalb drängt es sich, glaube ich, schon auf, zu 
überlegen, macht es Sinn, Optimierungen anzugehen 
oder zumindest darüber nachzudenken, was Sache sein 
soll? Nun wurde von Andreas Felix, von Kollege Felix 
angeregt, ja es gibt ja bereits eine Organisation, nämlich 
die PK, die darüber befinden soll oder diskutieren wird, 
diese Liste im Rahmen da des Installationsneubaus. Ich 
hege allerdings meine Zweifel aufgrund der Aussagen 
vom Standespräsident, der ja die PK vertritt. Das war 
nicht gerade ermutigend, wie offen die PK vielleicht ist 
für Neuerungen und deshalb würde ich es schon gut 
finden, wenn da auch freie Gedanken reinkommen kön-
nen. Vielleicht Gedanken auch wie sie Kollege Wieland 
geäussert hat, wie gut seinem Unternehmen, seinem im 
wahrsten Sinne des Wortes blühenden Unternehmen, 
eben die Sicht von aussen gut tut und in diesem Sinn 
bitte ich Sie wirklich auch den Antrag für erheblich zu 
erklären. 

Rosa: Quello che sta succedendo da trenta minuti in 
questa sala, a mio avviso, dimostra che l'incarico o la 
proposta Stiffler è più che fondata, è più che "erheblich". 
Stiamo discutendo concretamente se incaricare la PK o 
un'altra commissione di valutare possibili miglioramenti, 
possibili suggerimenti sul funzionamento di questo Gran 
Consiglio. Nessuno sa quali saranno. Si tratta semplice-
mente di incaricare una commissione di valutare se pos-
siamo migliorare o non possiamo. Da mezz'ora ci stiamo 
ripetendo, senza sapere esattamente cosa deciderà un 
domani questa PK. Quindi io dico, accogliamo questa 
proposta Stiffler, incarichiamo la PK o un'altra commis-
sione di proporre a noi eventuali proposte di migliora-
mento, e saremo ancora noi, come Gran Consiglio un 
domani a decidere se sono validi o non lo sono. Quindi 
accettiamolo, passiamo ad altri negozi che ci stanno 
aspettando e cerchiamo di diventare più efficienti. 

Thöny: Kollege Mirco Rosa hat es eigentlich jetzt schon 
auf den Punkt gebracht. Nämlich, dass wir ja das Fenster 
öffnen müssen für eine Überarbeitung unserer eigenen 
Vorschriften, die wir uns geben und darin wird sicher 
das eine oder das andere dann auch vorgeschlagen. Ich 
meine aber, dass die PK durchaus freie Gedanken hat 
und in dieser Hinsicht auch Vorschläge unterbreiten 
kann, Kollege Kappeler, die dann hier auch diskutiert 
werden können. Es ist ja nicht so, dass wir ein Versteck-
spiel spielen wollen. Wir sind die Vertreter der Fraktio-
nen und wir bringen das in eine Vorlage hinein und Sie 
haben dann hier die Möglichkeit, weitere Anträge zu 
stellen und Sachen für sich selber zu regeln, die Sie 
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geregelt haben wollen. Die Diskussion hier zeigt aber 
schon, dass das Parlament sich nicht unbedingt be-
schneiden lassen möchte. Wir diskutieren jetzt relativ 
lange und breit über etwas, und das zeigt ja, dass wir 
diskutieren wollen, dass wir unsere Meinung bilden 
wollen und es geht auch darum, wenn man verschiedene 
Leute hört, dass man auch spürt, wie die Stimmung da ist 
und dass man sich allenfalls, wenn man unschlüssig ist, 
auch durchaus noch seine Meinung ändern kann. 
Ich habe im Vorfeld dieser Session noch mit Ständerat 
Schmid gesprochen. Er hat gelobt, wie im Ständerat 
zwar die Vorschriften und die Abläufe sehr streng seien, 
es resultiere dabei aber durchaus auch entsprechend eine 
gute Gesprächskultur und gute Ergebnisse. Das hat aber 
auch damit zu tun, dass dort nur 46 Mitglieder sitzen und 
ich denke, ein Ansatz, diesen Rat effizienter zu machen, 
wir haben es schon gehört, wäre eben der, dass eben 80 
wirklich genug sind und dann hätten wir das Problem, 
das werden wir dann auch noch hören, endlich aus der 
Welt geschafft, dass wir so kleine Tischen hier haben, 
die dann noch mit der elektronischen Anlage weiter 
verkleinert werden. 
Abschliessend möchte ich Sie bitten, der PK zu folgen, 
diesen Antrag auf Direktbeschluss nicht als erheblich zu 
erklären und der PK die Arbeit so zu überlassen, dass sie 
im Laufe dieses Semesters Ihnen eine Vorlage zur Über-
arbeitung unterbreitet, die auch entsprechende Vorschlä-
ge beinhaltet. 

Claus: Ich habe diesen Vorstoss mitunterzeichnet, weil 
wir einen kleinen Satz auch noch in diesem Vorstoss 
haben, der bis jetzt zu wenig Beachtung fand. Der Satz 
lautet: „Die folgenden Vorschläge sind als Anregung für 
eine gegebenenfalls einzusetzende Kommission zu ver-
stehen.“ Die Diskussion hat gezeigt, und meine doch 
über zehnjährige Erfahrung in dem Rat noch wesentlich 
mehr, dass es uns gut tut, manchmal über uns selber zu 
debattieren und über unsere Abläufe und über unser 
Vorgehen in den Debatten. Es ist sicher richtig, dass 
alles seine Zeit hat, auch in unserem Rat. Nach der letz-
ten Revision unserer Geschäftsordnung, unter anderem 
haben wir Kommissionen eingeführt, wir leben jetzt mit 
diesen Kommissionen, auch da haben wir festgestellt, 
dass z.B. der jährliche Wechsel des GPK-Präsidiums, 
dass gewisse Abläufe bei der GPK, dass aber auch der 
Zwei-Jahres-Rhythmus, der Wechsel der Präsidien in 
den Kommissionen, das sind Dinge, die wir anschauen 
können und dass dieser Vorstoss ermöglicht uns das. 
Deshalb finde ich es auch grundsätzlich falsch, wenn es 
nur die PK, wenn nur die PK eine Revision anstrebt, weil 
wir neue Mikrofone bekommen. Wir sollten die Gele-
genheit am Schopf packen und eine Kommission einset-
zen aus dem Rat, vielleicht mit Mitgliedern der PK, aber 
sie sollte offen sein, sie sollte offen für neue Ansätze 
sein und wir sollten auch den Mut haben, das jetzt zu 
tun. Solche Gelegenheiten bekommen wir selten und 
wenn sie auch noch von jungen Ratsmitgliedern angeregt 
werden, sollten wir es einfach schlicht weg ergreifen. Ich 
bitte Sie deshalb, nicht nur dem Direktbeschluss zu 
folgen, sondern nachher auch eine Kommission ein zu 
setzten, die weiter greift als nur die PK. 

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

Standespräsident Bleiker: Ich danke Frau Grossrätin 
Stiffler für diesen Vorstoss wirklich. Es hat bereits etwas 
bewirkt, wir haben zwölf Redner gehabt in 25 Minuten. 
Wenn wir so weiterfahren, sind wir heute um 15 Uhr 
fertig. Und zu Grossrat Claus: Die PK wehrt sich nicht 
gegen Reformen. Es gibt Gründe, diesen Vorstoss nicht 
als erheblich zu erklären.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Zum Schluss 
erteile ich noch Grossrätin Stiffler das Wort.  

Stiffler (Chur): Eigentlich wurde alles gesagt, ich höre so 
ein bisschen Angst heraus bei den Gegnern und das ist 
normal, das erleben wir im Alltag, wenn etwas Neues 
kommen soll und man über sich selber Gedanken macht 
und sich an der Nase nimmt, dann ist einem vielleicht 
nicht immer wohl, weil man ja vielleicht im tiefen Innern 
ja weiss, dass die anderen vielleicht recht haben. Ich 
habe durchaus Verständnis dafür, ich hoffe jetzt aber 
trotzdem, dass die Mehrheit diesen Antrag als erheblich 
erklärt. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Somit stimmen 
wir ab und wir stimmen ab über den Antrag auf Direkt-
beschluss, über die Erheblichkeit dieses Antrages von 
Grossrätin Stiffler. Wer dem Antrag für Erheblichkeit 
des Direktbeschlusses zustimmen möchte, möge sich 
erheben. Wer dem Antrag nicht zustimmen möchte, 
möge sich bitte erheben. Sie haben den Antrag auf Di-
rektbeschluss Stiffler mit 61 zu 36 Stimmen für erheb-
lich erklärt. 

1. Abstimmung 
Der Grosse Rat erklärt den Antrag auf Direktbeschluss 
Stiffler (Chur) mit 61 zu 36 Stimmen für erheblich. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Die PK bean-
tragt Ihnen, die Einsetzung der PK zur Vorberatung 
dieses Geschäftes. Ich möchte dazu, bevor wir abstim-
men, die Diskussion eröffnen. Wird die Diskussion dazu 
gewünscht?  

Antrag PK 
Es sei die PK als vorberatende Kommission einzusetzen. 

Augustin: Ich beantrage Ihnen, das Geschäft nicht der 
PK zu überweisen. Die PK hat sich klar gegen die Über-
weisung ausgesprochen. Sie ist nun überstimmt worden, 
sie ist von daher völlig ungeeignet, eine Arbeit an die 
Hand zu nehmen, die sie nicht wollte. 

Antrag Augustin 
Es sei nicht die PK als vorberatende Kommission einzu-
setzen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wort-
meldungen? Sind keine weiteren Wortmeldungen? Herr 
Standespräsident. 
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Standespräsident Bleiker: Selbstverständlich empfehle 
ich Ihnen, auch als ungeeignetes Mitglied, die PK als 
Vorberatungskommission einzusetzen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Somit kommen 
wir zur Abstimmung. Wer dem Antrag zustimmen 
möchte, die PK als Vorberatungskommission einzuset-
zen, möge sich bitte erheben. Wer dem Antrag nicht 
zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. Sie haben 
sich mit 59 zu 38 Stimmen gegen die Einsetzung der PK 
ausgesprochen.  

2. Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag Augustin mit 59 zu 38 
Stimmen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Somit kommen 
wir zum nächsten Geschäft. Wir fahren fort mit den 
Vorstössen und kommen zum Auftrag Felix. Die Regie-
rung ist bereit, den Auftrag zur Überweisung zu empfeh-
len und entgegenzunehmen. 

Auftrag Felix betreffend Überwachung des öffentli-
chen Raumes – Prüfung der Rechtsgrundlagen (Wort-
laut Augustprotokoll 2011, S. 15) 
 
Antwort der Regierung 
 
Leider mehren sich in den Medien Meldungen über 
höhere Gewaltbereitschaft und zunehmende Gewaltan-
wendung im öffentlichen Raum auch im Inland, nament-
lich in den Grossagglomerationen. Glücklicherweise 
stellt die Kantonspolizei Graubünden aktuell keine Zu-
nahme an Gewaltdelikten in der Öffentlichkeit fest. 
Beim Vorfall am Bahnhof in Chur vom 31. Juli 2011, 
der im Auftrag erwähnt wird, handelt es sich um einen 
Einzelfall, der zudem von der Kantonspolizei aufgeklärt 
werden konnte. Allein aufgrund dieser Situation wäre 
daher kein unmittelbarer Handlungsbedarf für eine Revi-
sion der gesetzlichen Grundlagen zur Videoüberwachung 
angezeigt. Dennoch zeigt der Vorfall, dass es wenig Sinn 
macht, den öffentlichen Raum mittels Videokameras zu 
überwachen, ohne die Überwachung aufzeichnen, spei-
chern und später, falls eine Straftat begangen wird, aus-
werten und für die Strafverfolgung nutzen zu können. 
Bei der Videoüberwachung handelt es sich nach einhel-
liger juristischer Meinung um einen schweren Eingriff in 
die Privatsphäre. In einer freiheitlichen Gesellschaft 
haben die Bürgerinnen und Bürger das Recht, sich in der 
Öffentlichkeit frei, unbeobachtet und unkontrolliert zu 
bewegen. In Anwendung dieser Rechtsauffassung ist 
denn auch die bisherige Rechtsgrundlage restriktiv for-
muliert, die das Mittel einer generellen Videoüberwa-
chung nicht vorsieht. Eine solche polizeiliche Massnah-
me ginge über den Anwendungsbereich von Art. 22 Abs. 
3 des kantonalen Polizeigesetzes (BR 613.000) hinaus, 
wonach Videoaufzeichnungen möglich sind, sofern eine 
konkrete Gefahr besteht, dass Straftaten begangen wer-
den. 

Die Videoüberwachung ist zweifellos kein Wundermittel 
zur Eindämmung der Kriminalität. Sie kann aber sowohl 
präventiv als auch repressiv eingesetzt das richtige In-
strument sein, um ein bestimmtes Rechtsgut zu schützen 
und um Straftaten zu verhindern oder aufzuklären. 
Damit aber die rechtliche Möglichkeit besteht, den öf-
fentlichen Raum unter bestimmten Voraussetzungen mit 
technischen Hilfsmitteln zu überwachen, und damit das 
Mittel der Videoüberwachung zur Verfügung steht, ist 
das Polizeigesetz entsprechend zu ändern. Dabei ist das 
Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten und es sind 
klare Regeln beispielsweise für das Aufzeichnen, Auf-
bewahren, Auswerten und Löschen zu definieren. 
Die Regierung ist bereit, das Polizeigesetz entsprechend 
anzupassen, und beantragt dem Grossen Rat, den Auftrag 
zu überweisen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Zum Auftrag 
Felix ist folgende Ergänzung eingereicht worden: „Zu-
dem prüft die Regierung auch die Regulierung der Vi-
deoüberwachung durch Private im öffentlichen und 
halböffentlichen Rahmen im Sinne des Datenschutzes 
sowie klarer Regeln für das Aufzeichnen, aufbewahren, 
auswerten und löschen des Videomaterials.“ Grossrat 
Felix, sind Sie mit diesen Ergänzungen einverstanden? 

Felix: Ich beantrage Diskussion. 

Antrag Felix 
Diskussion 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Es ist Diskussion 
beantragt. Wer dem zustimmen möchte, möge sich bitte 
erheben. Offensichtliche Mehrheit, Diskussion ist somit 
beschlossen.  

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Felix: Herzlichen Dank für die Gewährung der Diskussi-
on. Für die Bereitschaft, den Auftrag entgegenzunehmen, 
danke ich der Regierung und ich bitte Sie, geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen, um Überweisung des Auftra-
ges. Immer wieder haben uns in der Vergangenheit Mel-
dungen über schwere Gewaltanwendungen im öffentli-
chen Raum erreicht. Mit brachialer Gewalt wurden Men-
schen auf offener Strasse, bei helllichtem Tage, spitalreif 
geschlagen. Und dies nicht in einer mittelamerikanischen 
Drogenstadt, sondern hier in der Schweiz, mitten unter 
uns. Unsere Bürgerinnen und Bürger erwarten von der 
Politik klare Zeichen, dass derartiges Handeln in einem 
Rechtsstaat keinen Platz hat. Sie erwarten von der Politik 
auch, dass sie Voraussetzungen schafft, welche die Si-
cherheit im öffentlichen Raum erhöhen. Unbescholtene 
Einwohnerinnen und Einwohner müssen abends oder 
auch in der Nacht eine Bushaltestelle, ein Parkhaus oder 
eine Bahnhofsunterführung begehen können, ohne von 
pöbelnden und gewalttätigen Zeitgenossen bedrängt oder 
gar zusammengeschlagen zu werden. 
Ich bin mir absolut bewusst, dass die Videoüberwachung 
kein Allerheilsmittel zur Gewährleistung der öffentlichen 
Sicherheit ist. Sie ist aber geeignet in sensiblen, öffentli-
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chen Räumen, dissuasiv zu wirken und potentielle Täter 
abzuschrecken. Dies aber nur dann, wenn die Aufnah-
men für eine gewisse Zeit aufbewahrt werden können, 
um sie bei allfälligen Straftaten im Aufnahmebereich der 
Kamera für die Aufklärung der Straftat verwenden zu 
dürfen. Wenn nämlich die Videoüberwachung so kast-
riert ausgestaltet ist wie bisher in der Stadt Chur, ist sie 
nur teuer, nutzlos und bestenfalls als Sujet für die Fas-
nachtszeitung geeignet. 
Mit der Überweisung des Auftrages beauftragen wir die 
Regierung mit der Schaffung der notwendigen Rechts-
grundlagen, damit Kanton und Gemeinden, wo sie es als 
nötig erachten, die Überwachung des öffentlichen Rau-
mes differenziert und der Situation angemessen vorneh-
men können. Wenn notwendig eben auch mittels Einsatz 
von Kameras, deren Daten für eine bestimmte Zeit auf-
bewahrt werden. 
Ratskollege Pult hat nun eine Ergänzung zu meinem 
Antrag oder zu meinem Auftrag eingereicht, wo nachher 
die Regierung auffordert, auch zu prüfen, wie die Über-
wachung durch Private im öffentlichen und halböffentli-
chen Raum im Sinne des Datenschutzes zu regeln sei. 
Ich bin mir nicht darüber im Klaren, wie gross die Trag-
weite dieser Ergänzung ist und wie gross das Feld ist, 
dass da einer Prüfung allenfalls eben zugeführt werden 
soll. Ich wäre aus diesen Überlegungen eigentlich froh, 
wenn man den Auftrag in der ursprünglichen Fassung, 
wie er vorliegt und von der Regierung auch beurteilt 
werden konnte, überweisen würde.  

Pult: Vielleicht zuerst ein paar grundsätzliche Bemer-
kungen zur Sachen an sich. Ich begegne der Idee von 
Videoüberwachung im öffentlichen Raum zur Steigerung 
der öffentlichen Sicherheit mit hoher Skepsis bis Ableh-
nung. Warum? Erstens: Wie auch die Regierung 
schreibt, ist dies ein schwerer, ich zitiere: „Ein schwerer 
Eingriff in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bür-
ger.“ Und zweites: Die Regierung schreibt, es sei kein 
Wundermittel. Ich würde sagen, auch die Wirkung für 
das Ziel einer erhöhten öffentlichen Sicherheit, ein Ziel 
das ja von niemandem in Frage gestellt werden kann, 
dass auch die Wirkung sehr fragwürdig ist. Warum sage 
ich das? Es gibt Langzeitstudien dazu. Grossbritannien 
ist ja das Land, obwohl es ja auch die Wiege des politi-
schen Liberalismus ist, ist es absurderweise auch das 
Land, das am meisten Quadratmeter videoüberwacht. In 
britischen Städten wird jeder Quadratmeter im öffentli-
chen Raum überwacht und trotzdem konnte in den ersten 
Langzeitstudien, die es dazu gibt, nicht nachgewiesen 
werden, dass dies zu einer Verminderung der Kriminali-
tät in allen Bereichen irgendwie etwas hätte beitragen 
können. Das heisst, die Wirkung ist fragwürdig bis fast 
schon gegeben, dass es nicht funktioniert und es ist ein 
schwerer Eingriff. Zudem gibt es noch einfach die prin-
zipielle Position, die ich teile, auch als Gesellschaftslibe-
raler. Ich finde eine Gesellschaft, die sich entscheidet, 
die Bürgerinnen und Bürger immer mehr zu überwachen, 
ist grundsätzlich auch eine Gesellschaft, die sich ent-
scheidet, den Bürgerinnen und Bürgern weniger zu ver-
trauen, was letztlich mit der Kernidee der freiheitlichen 
Ordnung in einem gewissen Wiederspruch steht, ohne 

jetzt das verabsolutieren zu wollen und zu behaupten, so 
etwas sei grundsätzlich unmöglich. 
Nun, das meine grundsätzliche Haltung zur Videoüber-
wachung im öffentlichen Raum, die auch dazu geführt 
hat, dass ich wesentlich mitschuldig bin an dieser, ich 
gebe es zu, sehr komischen, vielleicht auch absurden 
Lösung, die die Stadt Chur heute kennt. Ich war damals 
im Churer Gemeinderat, Kollege Tenchio war es auch, 
und weil wir im Parlament, im Churer Gemeinderat, 
keine Mehrheit hatten, Videoüberwachung grundsätzlich 
auszuschliessen in der Stadt Chur, haben wir dann mit 
Hinweis auf die kantonale Gesetzgebung, die bis heute ja 
Videoüberwachung mit Aufzeichnung nicht zulässt, 
gesagt, ja wenn ihr schon überwachen wollt, was aus 
unserer Sicht falsch wäre, weil die gesetzliche Grundlage 
fehlt, dann dürft ihr es sicher nicht so machen, dass es 
dann tatsächlich im offensichtlichen Wiederspruch zur 
kantonalen Gesetzgebung stünde. Und deshalb ist es 
dann zu dieser halbgaren Lösung gekommen, bei der ich 
schon auch sagen muss, für die Bürgerinnen und Bürger 
grenzt das an einen Schildbürgerstreich, aber es war 
einfach der politischen Realität geschuldet, dass man da 
keine saubere Lösung machen konnte, weil zu Recht, die 
Gemeinden nicht der Ort sind, um solche Dinge zu legi-
ferieren. Der richtige Ort, solche Dinge zu legiferieren, 
ist das Kantonsparlament. Insofern ist es richtig und 
legitim, dass Kollege Felix das hier zur Sprache bringt. 
Jetzt auch als grundsätzlicher Gegner der Videoüberwa-
chung sehe ich, dass es sinnvoll sein kann, die ganze 
Sache, ähnlich wie das die Regierung in ihrer Antwort in 
meinen Augen sehr verhältnismässig und sinnvoll 
schreibt, die Sache zu regeln, damit auch alle Bündner 
Gemeinden wissen, was sie dürfen und was sie nicht 
dürfen, damit eben die Spielregeln klar sind. Wenn aber 
die Spielregeln für die Gemeinden, die Videoüberwa-
chung machen wollen, klar sein sollten, sollten sie mei-
nes Erachtens auch klar sein für alle anderen, die im 
öffentlichen, aber auch im sogenannten halböffentlichen 
Raum, also da, wo man öffentlich Zugang hat, es aber 
vielleicht privater Boden ist, dass man auch da klare 
Spielregeln setzt. Denn eines der Probleme, die wir heute 
haben auf Gesetzesebene, ist genau das Problem, dass 
das eigentlich unklar ist, was man eigentlich darf, z.B. 
als Tankstelle, die auch den öffentlichen Raum filmt, 
was man damit macht. Und es ist so, dass die Gesell-
schaft sich auch immer mehr gewöhnt an Überwachung 
und dadurch auch eine Kultur der Überwachung und des 
Misstrauens immer grösser wird, die ja zeitgleich den 
Bürgerinnen und Bürgern vorgaukelt, dass es mit erhöh-
ter Sicherheit zu tun hat, was aber die bis jetzt veröffent-
lichten wissenschaftlichen Studien wiederum verneinten. 
Also wir kommen da in eine schwierige Situation. Und 
deshalb auch mein Ergänzungsantrag zu Kollege Felix. 
Ich möchte ihn wiederholen, weil er ist sehr schwach 
formuliert, bewusst. Ich entschuldige mich auch dafür, 
dass ich das nicht besser und früher vorbereitet habe. Er 
heisst oder er lautet: „Zudem prüft die Regierung auch 
die Regulierung der Videoüberwachung durch Private im 
öffentlichen und halböffentlichen Raum im Sinne des 
Datenschutzes sowie klarer Regeln für das Aufzeichnen, 
Aufbewahren, Auswerten und Löschen des Videomateri-
als.“ Ich denke, mit diesem Zusatz streben wir klare 
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Regeln für alle Bündner Gemeinden, für die öffentliche 
Hand an. Das Anliegen von Kollege Felix, auch das, 
klare Regeln, schreibt die Regierung explizit in ihre 
Antwort. Und mit dem Zusatz hätten wir auch klare 
Regeln für alle anderen, die im öffentlichen Bereich 
Videoüberwachung betreiben, also nicht Staat sind. 
Denn auch für die müssen die hohen Werte der Datensi-
cherheit, des Datenschutzes, des Persönlichkeitsschutzes 
gelten, genauso wie wenn der Staat überwacht. Ich bitte 
Sie also darum, meinem Ergänzungsantrag zuzustimmen. 
Wenn Sie das tun, kann ich selbst als eigentlich grund-
sätzlicher Gegner der Videoüberwachung, einem solchen 
Auftrag, der klare Regeln für alle Beteiligten schafft, 
zustimmen.  

Antrag Pult 
Ergänzen wie folgt: 
Zudem prüft die Regierung auch die Regulierung der 
Videoüberwachung durch Private im öffentlichen und 
halböffentlichen Raum im Sinne des Datenschutzes 
sowie klarer Regeln für das Aufzeichnen, Aufbewahren, 
Auswerten und Löschen des Videomaterials. 

Pfäffli: Es ist unbestritten: Gewalt und die Gewaltbereit-
schaft nehmen zu. Als Folge steigen das Sicherheitsbe-
dürfnis des Bürgers und damit auch die subjektive Be-
reitschaft, Konzessionen bei der Privatsphäre einzuge-
hen. Aber sind diese Konzessionen auch objektiv be-
gründet? Wenn ich die Antwort der Regierung nehme, 
erlauben Sie mir kurz zu zitieren: „Beim Vorfall am 
Bahnhof in Chur vom 31. Juli 2011, der im Auftrag 
erwähnt wird, handelt es sich um einen Einzelfall der 
zudem von der Kantonspolizei aufgeklärt werden konnte. 
Allein aufgrund dieser Situation wäre daher kein unmit-
telbarer Handlungsbedarf für eine Revision der gesetzli-
chen Grundlagen zur Videoüberwachung angezeigt.“ 
Weiter. „Bei der Videoüberwachung handelt es sich nach 
einhelliger juristischer Meinung um einen schweren 
Eingriff in die Privatsphäre. In einer freiheitlichen Ge-
sellschaft haben die Bürgerinnen und Bürger das Recht, 
sich in der Öffentlichkeit frei, unbeachtet und unkontrol-
liert zu bewegen.“ Und drittens: „Die Videoüberwa-
chung ist zweifellos kein Wundermittel zur Eindämmung 
der Kriminalität.“ Und trotz dieser Antworten ist die 
Regierung bereit, den Auftrag Felix entgegenzunehmen. 
John Emontspool hat einmal geschrieben: „Die Privat-
sphäre ist wie Sauerstoff. Man schätzt sie erst, wenn sie 
fehlt.“ Ich bin der Ansicht, ich halte nichts von prophy-
laktischem Sauerstoffentzug. Ich halte aber auch nichts 
von prophylaktischer Einschränkung der Privatsphäre. 
Ich bitte Sie deshalb, den Auftrag Felix nicht zu über-
weisen. Falls er überwiesen werden sollte, bitte ich die 
Ergänzung von Grossrat Pult mit zu überweisen.  

Tenchio: Ich bitte Sie, sowohl den Vorstoss von Herrn 
Felix wie auch den Vorstoss von Herrn Pult abzulehnen. 
Mit was haben wir es hier zu tun? Wir haben beobachtet, 
dass in verschiedenen Städten in Europa, in Amerika, 
auch anderswo, die Videoüberwachung zugenommen 
hat. London beispielsweise ist flächendeckend praktisch 
übersät mit Videoüberwachungen, die aufzeichnen und 
die Personen genau, also auch das Gesicht, erkennen und 

zentral speichern und sicherlich nach einer gewissen Zeit 
zur Löschung bringen. Weshalb? Man hat dies dort 
eingeführt, weil diese Städte, diese Grossagglomeratio-
nen mit Terrorakten versehen wurden, die viele Tote 
nach sich gezogen haben, so dass das öffentliche Interes-
se an einer Gewaltverhinderung, einer Straftatenverhin-
derung in der Tat anders zu beurteilen ist, als im Kanton 
Graubünden. Ich gebe zu, wenn wir einen älteren Herrn 
haben, der in der Bahnhofsunterführung zusammenge-
schlagen wird, Verletzungen erleidet, dann bin ich der 
Letzte, der nicht möchte, dass diese Straftat nicht aufge-
klärt wird. Ich befürchte aber, dass wenn wir dieses 
Mittel, das wir einführen wollen zur Videoüberwachung, 
wenn wir das freigeben, wenn wir hier jetzt die Schran-
ken öffnen, kommt es zu einer fast flächendeckenden 
Überwachung, wenn nicht der Gesetzgeber, der gemein-
deeigene Gesetzgeber sagt, wo diese Kameras zu stehen 
sind, die durch das öffentliche Interesse nicht gerechtfer-
tigt sind. Die Privatsphäre wird zu stark eingeschränkt 
und das hat nichts mehr mit Liberalität, mit Liberalismus 
in unserem Staat zu tun. Ich würde nichts sagen, wenn 
wir wirklich, wie auch andere Städte, geplagt wären 
durch Terroranschläge, die viele Tote nach sich ziehen. 
Aber ich muss sagen wir leben nicht in einem Gewalt-
staat, in welchem wir jeden Tag schlimme Verbrechen 
und Schiessereien und Überfälle, Raubüberfälle zu sehen 
haben in den Zeitungen. 
Noch vielleicht eine kleine Korrektur zur Stadt Chur: 
Weshalb wurde im Gemeinderat der Stadt Chur die 
personenidentifizierende Überwachung nicht gewollt? 
Der Sinn und Zweck, ich war auch in der GPK bei der 
Polizei, der Sinn und Zweck war eigentlich zu erkennen 
und das Interesse lag darin, Verkehrsströme eigentlich in 
erster Linie aufzulösen, also dass man mit Kameras, die 
eben nicht identifizieren, erkennen kann, wenn sich ein 
Verkehrsstau bildet, z.B. im Welschdörfli oder auf der 
Masanserstrasse oder wenn sich, sie kennen das alle, im 
Welschdörfli am Wochenende Menschenansammlungen 
ergeben, die vielleicht zu Schlägereien führen, dass man 
das erkennt und die Polizei dann sofort dort eingreifen 
kann. Ohne Aufzeichnung. So war das polizeiliche Inte-
resse an einem ungetrübten Verkehrsfluss einerseits und 
an der Gewaltverhinderung andererseits gegeben und 
deshalb hat der Gemeinderat dies erlassen. 
Die eingeführte Videoüberwachung in der Tat, das ist so, 
kann nachher nicht mehr abgerufen werden, weil sie 
diesen Zweck, für den sie eingesetzt worden ist, eben 
nicht erfüllte, sondern eben die Prävention. Der einzige 
Vorteil der überwachenden und identifizierenden Video-
überwachung ist das Erkennen der Personen auf dem 
Bildschirm aufgrund der Aufzeichnung. Präventivwir-
kung, wie das Herr Felix und Kollege Jon Pult zu Recht 
dargelegt haben, ist es wie bei der Todesstrafe in den 
vereinigten Staaten, hat die aufzeichnende Videoüber-
wachung eben keine. Zumindest keine empirisch bewie-
sene. Also wir können uns nicht erhoffen, in dem wir die 
Türe öffnen für eine erkennende Videoüberwachung, 
dass sie generalpräventiv wirkt, dass also Personen 
nichts mehr verbrechen, keine Straftaten mehr beginnen, 
weil dort eine Videokamera ist. Also diesen Vorteil 
können wir uns nicht erhoffen. Ich meine, das öffentliche 
Interesse ist nicht gegeben, hier die Schleuse zu öffnen. 
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Die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Staates 
wird nicht durch Straftaten, müssen wir nicht derart 
einschränken, dass wir die Schleuse hier öffnen. 
Bezüglich des Antrags von Herrn Pult, welcher mich in 
der Tat ein bisschen erstaunt, dass er sagt, also wenn das 
dann geregelt werden soll, dann bitte auch für den priva-
ten Bereich und den halbprivaten Bereich, da bin ich 
jetzt wieder ganz anderer Auffassung. Wenn Sie etwas 
überweisen, dann bitte nur Felix. Aber nicht Pult. Also 
ich bin auch gegen Felix. Aber wenn Sie es überweisen, 
dann bitte nicht mit Pult. Also soweit kommen wir noch, 
wenn wir zuhause oder in einem Warenhaus, das nicht 
der öffentlichen Hand gehört, eine Überwachung durch-
führen wollen, dann ist es Sache des Eigentümers, dies 
zu tun. Und wir wissen alle, dass wenn wir in den Ma-
nor, in den Globus etc. gehen, dass dort entsprechende 
Überwachungsmassnahmen vorliegen und wir wissen 
auch weshalb: Damit die entsprechenden Diebe dann 
nachher gefasst werden können. Aber das sind zwei ganz 
andere Sphären. Wir haben es hier einerseits, sicher wir 
haben es immer mit einer Überwachung zu tun, aber die 
Bürgerin und der Bürger weiss, wenn er sich auf dem 
Hoheitsgebiet des Staates befindet oder wenn er in eine 
private Liegenschaft eintritt. Und wenn er in eine private 
Liegenschaft eintritt, dann muss er sich auch mit den 
Beschränkungen, die dort gelten, zufrieden geben. Ich 
bin der Auffassung, das Eigentumsrecht würde ein-
schränkende Normen des Staates in dieser Beziehung 
nicht vertragen.  

Claus: Manchmal kann man sich freuen im Grossen Rat, 
wenn man eine liberale Ansicht so brillant vorgetragen 
bekommt wie jetzt von Herrn Tenchio. Ich kann mich 
also dem anschliessen, auch im Bezug auf die Ergänzung 
von Herrn Pult. Ich möchte Sie bitten, diese ebenfalls 
abzulehnen. Eine Ergänzung habe ich und zwar eine 
Ausführung zu den städtischen Verhältnissen in Chur 
und zwar eine Präzisierung. Die Stadtpolizei Chur ist 
bereits mit der jetzigen Möglichkeit sehr zufrieden und 
betont, dass dies ein grosser Fortschritt in der Präventi-
on, in der Verhinderung von Gewaltakten für die Stadt 
Chur bedeutet, diese Art der Videoüberwachung, wie wir 
sie jetzt kennen. Luca Tenchio hat sie ausgeführt. Es ist 
nicht notwendig aus polizeilicher Sicht hier weiter zu 
gehen. Und ich bitte Sie deshalb, hier den Persönlich-
keitsschutz in den Vordergrund zu stellen und dem Kan-
ton und auch den Gemeinden in diesem Kanton so die 
Videoüberwachung zu ermöglichen, wie wir sie jetzt 
kennen, nämlich mit Nicht-Personen-Identifizierung und 
nicht mit Aufbewahrung bzw. eben Wiederverwertung 
der Bänder, sondern in diesem Sinne wie wir sie jetzt 
kennen. Dazu müssen wir den Auftrag Felix nicht über-
weisen. Ich glaube, unserem Kanton würde es gut anste-
hen, die Privatsphäre weiterhin zu schützen. Wir kennen 
punktuelle Gewaltprobleme. Wir kennen Einzelfälle. 
Diese Einzelfälle können sie nicht mit der Videoüberwa-
chung verhindern, sondern sie müssen dort arbeiten, wo 
wir eben Ansammlungen haben und das passiert jetzt. 
Versuchen wir hier den liberalen Weg zu gehen und ich 
bin einmal auch in diesem Punkt sehr mit den Ausfüh-
rungen von Kollege Pult einverstanden. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Ich frage Sie an, 
es sind noch vier Redner geplant, sind noch weitere 
Wortmeldungen? Dann schalten wir hier eine Pause ein 
bis 10.30 Uhr und fahren dann mit der Beratung fort.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Ich bitte Sie, 
Platz zu nehmen, damit wir die Debatte fortführen kön-
nen. Wir fahren fort mit dem Auftrag Felix. Grossrat 
Niggli, ich erteile Ihnen das Wort. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Bei diesem Anliegen, das hier 
Kollege Felix eingebracht hat, geht es um ein Sicher-
heitsproblem und ich glaube ein Problem, das in der 
Bevölkerung sehr tief und sehr fest verwurzelt ist. Es 
geht darum, den Bürger zu schützen. Es geht auch dar-
um, dass der unbescholtene Bürger ja nichts zu befürch-
ten hat und es geht auch darum, wenn eine Straftat ge-
schieht, den Ermittlungs- und Polizeibehörden die Mittel 
zu geben, eine Straftat aufzuklären. Wenn wir hier eine 
Straftat haben, die diesen Antrag oder Auftrag ausgelöst 
hat und man argumentiert, er sei ja aufgeklärt worden 
auch ohne Videoüberwachung, so hat dieser Fall darum 
besonders grosse Wellen geschlagen. Vor allem in mei-
nem Heimattal dem Prättigau ist das stark thematisiert 
worden, weil Bilder gar nicht verwendet werden durften, 
wenn sie auch noch vorhanden gewesen wären. Und das 
ist stossend. Es geht hier darum, Menschen zu schützen. 
Es geht hier nicht um die Freiheit des Einzelnen. Ich 
sehe hier keine grosse Freiheitsbeschneidung. Für mich 
spielt es keine Rolle, ob jemand Bilder von mir macht 
oder Aufnahmen von mir macht, wenn ich durch Chur 
laufe. Das stört mich nicht im Geringsten. Wenn aber ein 
alter oder älterer Mann oder eine Frau von einem zu-
sammengeschlagen wird und man es nicht aufklären 
darf, weil man die Bilder zwar hat, aber sie nicht ver-
wenden darf, dann ist das weit daneben. 
Kollege Pfäffli hat ausgeführt, dass das Verbrechen ja 
aufgelöst und aufgeklärt wurde durch die zuständigen 
Polizeikräfte, das ist sehr erfreulich. Es ist aber auch gut 
so, denn ein nachträgliches montieren einer Kamera 
würde auch nicht besonders viel bringen. Ich meine, 
wenn wir diesen Auftrag jetzt überweisen, dann verge-
ben wir uns ja gar nichts. Es wird lediglich der Auftrag 
erteilt, bei der nächsten Revision des Polizeigesetzes dies 
zu vertiefen und diese Details zu regeln. Und wir werden 
dann ja diese Revision hier durchführen und werden 
dann ja die Anliegen einbringen können, die wir wollen 
und die wir nicht wollen und die uns zu weit gehen. In 
diesem Sinne, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
bitte ich Sie, diesen Auftrag zu überweisen, damit hier 
auch eine gewisse Unsicherheit im Polizeigesetz ge-
schlossen werden kann und damit wir dieses Thema hier 
ausgiebig, richtig und im Detail beraten können. 

Kollegger (Chur): Grossrat Tenchio, darf ich Sie kurz 
um Ihre Aufmerksamkeit bitten, denn ich möchte Bezug 
nehmen auf eine Aussage von Ihnen. Sie halten jeweils 
die Gemeindeautonomie sehr hoch. Also lassen Sie doch 
bitte die Gemeinden entscheiden, ob sie keine Kameras 
möchten, ob sie nicht identifizierbare Aufnahmen möch-
ten oder identifizierbare Aufnahmen. Schaffen wir die 
rechtliche Grundlage für diese Wahlfreiheit. Das ist nicht 
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theoretische Gemeindeautonomie, sondern das ist geleb-
te Gemeindeautonomie.  

Pult: Zuerst noch zu einem Missverständnis. Es hat vor 
der Kaffeepause noch ein Missverständnis, einen kleinen 
Disput im Dreieck Claus, Tenchio und Pult gegeben. Wir 
konnten das Missverständnis klären in der Pause. Die 
beiden Grossratskollegen haben mich missverstanden. 
Mir ging es ja nie darum, Videoeinsätze im privaten 
Bereich regulieren zu wollen, sondern Videoeinsätze 
durch Private im öffentlichen Bereich regulieren zu 
wollen. Und ich habe die grosse Ehre auch hier verkün-
den zu dürfen, dass nach der Auflösung dieses Missver-
ständnisses auch die Kollegen Claus und Tenchio mei-
nem Anliegen zustimmen. Damit es für alle klar ist, was 
mein Zusatzantrag wirklich ist, weil vielleicht auch 
andere von Ihnen mich missverstanden haben, lese ich 
ihn kurz nochmals vor. Er wäre einfach eine Ergänzung 
zum Text, den Kollege Felix eingereicht hat. Zitat: „Zu-
dem prüft die Regierung auch die Regulierung der Vi-
deoüberwachung durch Private im öffentlichen und 
halböffentlichen Raum im Sinne des Datenschutzes 
sowie klarer Regeln für das Aufzeichnen, Aufbewahren, 
Auswerten und Löschen des Videomaterials.“ Also 
einfach dasselbe, was wir auch regeln würden, falls wir 
den Antrag annehmen, wenn der Staat, die Gemeinde 
oder der Kanton dies tut, auch bei Privaten, wenn sie 
dies in Bezug auf den öffentlichen Raum tun. Inhaltlich 
habe ich das Wesentliche eigentlich schon gesagt. Viel-
leicht noch einen Hinweis für die Debatte schon zu die-
sem frühen Zeitpunkt: Falls Sie den Auftrag Felix über-
weisen und es dann eine Gesetzesrevision gibt, dann 
möchte ich also schon heute sagen, dass es dann wesent-
lich wäre aus meiner Sicht, weil es ein heikler Bereich 
ist, dafür zu sorgen, dass wenn die Gemeinden Video-
überwachungen betreiben, das so nahe wie möglich beim 
Bürger sein soll, die Entscheidung, wo überwachen wir, 
wie überwachen wir, d.h. es sollte eine Aufgabe der 
Gemeindelegislative und nicht nur eine Aufgabe der 
Verwaltung oder der Gemeindeexekutive sein. Dies 
schon als frühzeitiger Hinweis, wie man das zu machen 
hätte meines Erachtens, falls sie den Auftrag Felix über-
weisen würden. Stimmen Sie meinem Zusatzantrag bitte 
zu. Er schafft einfach eine umfassendere, ganzheitlichere 
Regelung. Ob sie dann grundsätzlich der Überweisung 
zustimmen oder nicht, da erfragen Sie Ihr liberales oder 
etwas weniger liberales Gewissen. 

Felix: Der Anspruch auf Freiheit des Einzelnen endet 
nach meinem Dafürhalten dort, wo er die Freiheit eines 
anderen einschränkt. Und wenn wir Menschen antreffen, 
die ihr Verhalten ändern müssen, weil Gruppen oder 
Leute irgendwo in einer Bahnhofunterführung Gewaltbe-
reitschaft ausstrahlen und diese Menschen Angst haben, 
diese Unterführung zu passieren und einen anderen Weg 
wählen müssen, dann frage ich mich schon: Welche 
Freiheit schützen wir dann, Kollege Pfäffli? Schützen 
wir die Freiheit des Bürgers, des unbescholtenen Bür-
gers, sich im öffentlichen Raum so zu bewegen, wie er 
sich eigentlich das gewohnt ist und wie er das möchte 
oder schützen wir indirekt die Pöbelnden, die Gewaltbe-
reiten, die diese Menschen zu Verhaltensänderungen 

zwingen durch ihre Präsenz? Und da bin ich der Mei-
nung, ist es durchaus auch aus liberaler Sicht adäquat 
und angemessen, wenn man diese sensiblen Zonen einer 
Überwachung zuführt, die dissuasiv wirkt, die eben diese 
Gruppierungen und diese Chaoten von diesen Orten fern 
hält und dem unbescholtenen Bürger die Freiheit ge-
währt, sich so zu bewegen, wie er das möchte. 
Ich habe heute Morgen früh eine Besprechung gehabt 
mit einem Geschäftsmann aus Chur, der betreibt ver-
schiedene Läden in der Stadt, der Inhalt des Gesprächs 
war nicht die Videoüberwachung, aber wir kamen darauf 
zu sprechen und er ist mittlerweile in der Situation, dass 
er private Sicherheitsdienste mitunter an solch sensiblen 
Orten engagieren muss, auf eigene Kosten, um Leute, die 
dazu neigen, Schaufenster einzuschlagen oder Vandalen-
akte zu begehen, von diesen Orten fern zu halten und das 
kann es nicht sein. Ein Geschäft davon liegt in der Bahn-
hofunterführung in Chur. Da meine ich, ist es Aufgabe 
der Stadt, dafür zu sorgen, dass installierte Kameras eben 
Daten liefern, die auch zur Identifikation solcher Typen 
verwendet werden können. Da ist es nicht verbunden mit 
einer Einschränkung des Individuums, wie es Kollege 
Pfäffli oder Kollege Claus dargelegt haben. Ich bitte Sie 
aus diesem Grund, im Interesse der Bewegungsfreiheit 
unserer Bürger, diesem Antrag zuzustimmen respektive 
diesen Auftrag zu überweisen.  

Hensel: Das Beispiel der Stadt Chur greift hier eben 
nicht oder nur halb, Ratskollege Niggli. Denn gerade 
wegen der fehlenden kantonalen gesetzlichen Grundlage 
war eine konkretere Ausgestaltung für die Gemeinde 
nicht angebracht. Der Churer Gemeinderat hat nun eine 
Änderung eingeleitet in Wartehaltung zum heutigen 
Entscheid. Ich habe persönlich Verständnis für das Be-
dürfnis nach Sicherheit und Aufklärung vor Übergriffen. 
Nur machen wir hier einen Schritt ohne die grundsätzli-
che gesellschaftliche Diskussion zu führen. Die Aufklä-
rung von Übergriffen kann den Betroffenen durchaus 
eine gewisse Genugtuung bringen. Viel wichtiger wäre 
ihnen aber, dass gar kein Übergriff erfolgt wäre. Und das 
ist ja der Trugschluss. Wir sprechen hier über die Auf-
klärung, wichtiger wäre es, dass es gar nicht zu einem 
Übergriff kommt und die verschiedenen Untersuchungen 
zeigen, dass eben Videokameras alleine nicht helfen, vor 
Übergriffen zu schützen. Ein Auslöser für diese Diskus-
sion ist ja ein Vorfall beim Bahnhof Chur, er wurde 
bereits mehrfach erwähnt, um bei meinem Votum zu 
bleiben, bei meinem Inhalt. Halten Sie sich vor, stellen 
Sie sich vor, am Bahnhof Chur zur Tageszeit, ein äus-
serst belebter Ort, und niemand hat reagiert. Niemand 
hat etwas gesehen, niemand konnte eine Auskunft geben, 
um die Täter, die Täterinnen zu überführen. Das gibt mir 
viel mehr zu denken, als die Fragen nach Videoüberwa-
chung. Zu denken gibt mit hier die Entsolidarisierung der 
Gesellschaft und die fehlende Zivilcourage. Und eben 
dabei geht es nicht nur um Übergriffe. Ich habe es in der 
vorletzten Woche selber erlebt. In der Mittagszeit, Bahn-
hof Chur, liegt eine Frau mehrere Minuten auf dem 
kalten Boden, stöhnt, röchelt, sucht Hilfe und niemand, 
niemand hat ihr geholfen. Das erschreckt mich mehr. Es 
ist ein Trugschluss, unsere eigene Verantwortung einer 
Videokamera zu überlassen. Videokameras nehmen eben 
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keine Angst weg, beispielsweise vor Menschenansamm-
lungen, beispielsweise vor komischen Gestalten. Wir 
können Eigenverantwortung nicht einfach abschieben. 
Deshalb bin ich sehr kritisch gegenüber einer Video-
überwachung. 
Erlauben Sie mir aber noch ein Votum für den Zusatz 
von Grossrat Pult: Ein Beispiel sind Parkhäuser, die zwar 
eine private Trägerschaft haben, aber ein klar öffentli-
cher Raum sind. Deshalb, wenn es allenfalls zu einer 
Annahme kommt, dann zwingend mit dem Zusatz Pult. 

Tscholl: Wenn ich diesen Vorredner höre, bin ich also 
selber schuld, wenn ich zusammengeschlagen wurde, 
weil ich keine Vorsichtsmassnahmen getroffen habe?  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Sind noch weite-
re Wortmeldungen? Frau Regierungspräsidentin 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Sie haben es der 
Antwort der Regierung entnehmen können: Wir wären 
gerne bereit, diesen Auftrag entgegen zu nehmen und 
entsprechend diese gesetzliche Grundlage zu schaffen, 
die dann den Gemeinden die Möglichkeit gibt, darüber 
zu befinden, wo sie überhaupt Videokameras installieren 
und ob sie auch Aufzeichnungen machen. Bei uns geht 
es hier lediglich um die Frage: Wollen wir im Polizeige-
setz eine gesetzliche Grundlage schaffen, damit dann die 
Gemeinden darüber befinden können, was sie damit tun 
wollen? Grossrat Tenchio, es wird nicht so sein, dass 
eine flächendeckende Überwachung dadurch in Grau-
bünden Einzug halten wird. Darüber werden die Ge-
meinden entscheiden und ich gehe davon aus, sie werden 
auch finanzielle Überlegungen anstrengen, denn ganz so 
billig sind solche Videoaufzeichnungen und Aufbewah-
rungen all dieser Daten nicht. Also es ist im Belieben 
dann der Gemeinde, dies zu tun. Es ist nicht so, dass die 
Kantonspolizei oder der Kanton Graubünden beabsich-
tigt, dann überall Kameras aufzustellen, sondern es geht 
hauptsächlich um den Raum der Gemeinden und um ihre 
Entscheidung. 
Selbstverständlich sind Videoüberwachungen, und da 
sind sich alle Juristen und auch die Lehre einig, das sind 
schwere Eingriffe in die Privatsphäre. Und es wäre auch 
unangebracht, auf Grund eines Einzelfalles eine gesetzli-
che Änderung vorzunehmen. Aber man muss doch auch 
erkennen, dass gerade dieser Vorfall zeigt, wie unsinnig 
es eigentlich ist, Videoaufzeichnungen zu machen und 
dann diese nicht, zumindest für einen gewissen Zeit-
raum, bei einem Delikt aufbewahren zu können, auswer-
ten zu können und dann auch den Täter zu identifizieren 
und nach Möglichkeit der Strafe zuzuführen. Es macht 
doch keinen Sinn, eine Videokamera zu installieren, wo 
dann ein Polizist vor dem Bildschirm 24 Stunden sitzen 
muss und versuchen muss, die Ereignisse, die sich da 
abspielen, einfach aufnehmen zu wollen und zu registrie-
ren. Das bringt wahrscheinlich abgesehen von der prä-
ventiven Wirkung nichts. Also da schützen Sie nicht den 
freien Bürger, sondern da können Sie sich fragen, ob es 
nicht ein Schutz letztlich des Täters ist, ob Sie da nicht 
die Rechtspersönlichkeit des Täters schützen, wenn Sie 
diese Möglichkeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft 

nicht geben, um diese Täter dann auch dingfest zu ma-
chen, sie zu identifizieren und sie der Strafe zuzuführen. 
Was die präventive Wirkung anbelangt, ja meine Damen 
und Herren, da gibt es selbstverständlich viele Untersu-
chungen und es wird nie empirisch nachzuweisen sein, 
Grossrat Tenchio, in wie weit derartige Videoüberwa-
chungen präventiv auch Erfolg haben. Wie wollen wir 
denn nachweisen, dass Delikte verhindert worden sind? 
Das werden wir nie nachweisen können. Wir können in 
der Kriminalstatistik ausweisen, wie viele Delikte statt-
gefunden haben, aber wir werden nie ausweisen und 
nachweisen können, dass allenfalls Delikte durch Video-
überwachung verhindert wurden. Also darum, diesen 
Nachweis werden wir nie erbringen können. Aber es ist 
sicher nicht von der Hand zu weisen, dass eine Video-
überwachung doch einen gewissen Effekt hat auf das 
Verhalten gewisser Personen, die auch gewaltbereit sein 
wollen, das sieht man zumindest auch bei Demonstratio-
nen, wenn Videoüberwachung zugelassen ist, dann sieht 
man doch, dass das Verhalten sich etwas anders gestal-
tet. 
Aus unserer Sicht würden wir diesen Auftrag entgegen-
nehmen. Aus meiner Sicht als Polizeidirektorin würden 
wir ihn sogar gerne entgegennehmen. Wir würden die 
gesetzliche Grundlage schaffen, aber das heisst nicht, 
dass man nicht auch die Grundsätze der Verhältnismäs-
sigkeit beachten muss. Und hierüber würden Sie dann im 
Grossen Rat diskutieren können, wie nun diese gesetzli-
che Regelung auszugestalten ist. Die Verhältnismässig-
keit ist in jedem Fall zu wahren und es sind in jedem Fall 
ganz klare Bestimmungen vorzusehen, wie lange man 
Datenmaterial aufbewahren darf, wie das Material dann 
auch gelöscht werden muss. Ich glaube, der Umgang 
nachher mit diesen Bildträgern ist enorm wichtig, dass 
wir diesen auch regeln und das wollen wir auch regeln. 
Aber Sie werden dies in der Hand haben, dann darüber 
zu befinden. 
Nun zum Ergänzungsantrag von Grossrat Pult: Wir sind 
hier nur zu zweit auf der Regierungsbank und können 
keine Regierungsmeinung jetzt bilden. Ich werde nicht 
mich dazu äussern können, ob wir diesen Antrag auch 
entgegennehmen. Aber ich möchte immerhin darauf 
hinweisen, dass dieser Ergänzungsantrag prima vista 
doch ein paar Fragestellungen beinhaltet, die wir mögli-
cherweise auch bei der Prüfung nicht beantworten kön-
nen beziehungsweise die bereits jetzt eigentlich klar 
sind. Im Ergänzungsantrag wird vom öffentlichen und 
halböffentlichen Raum gesprochen. Unbestrittenermas-
sen gibt es den privaten Raum und den öffentlichen 
Raum, einen halböffentlichen Raum gibt es meines Wis-
sens nicht. Es gibt also eine klare Abgrenzung. Und 
genau diese Frage ist in der Praxis sehr oft schwierig. 
Wo beginnt der öffentliche Raum, wo der private Raum? 
Wenn man dieser Frage dann nachgeht, dann ist es in 
aller Regel auch wieder einfach zu regeln. Im privaten 
Raum haben wir gar nichts zu sagen, also diesen müssen 
wir ausschliessen. Und was Sie oft als halböffentlichen 
Raum verstehen, ist in aller Regel immer noch privater 
Raum. Also wie gesagt, im privaten Raum, dort gilt das 
Datenschutzgesetz, dort ist der Datenschützer verant-
wortlich, dort sind eigentlich die Regeln geklärt. Ich 
denke an Aufzeichnungen in Warenhäusern, das ist 
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privater Raum. Die dürfen dies machen, sie müssen den 
Hinweis machen, dass es Videoüberwachung gibt oder 
die Kameras müssen ganz deutlich sichtbar sein, damit 
auch jeder selber entscheiden kann, ob er nun in dieses 
Warenhaus gehen will und auch sich dieser Videoüber-
wachung aussetzen will. Also darum, in diesem Raum 
meinen wir jetzt prima vista, gibt es eigentlich nichts 
mehr zu regeln. Da ist das Datenschutzgesetz. Das ist der 
Datenschutzbeauftragte, der sich hierum kümmert und 
hier gelten zivilrechtliche Verfahren und Vorgaben. Im 
öffentlichen Raum denken wir auch, ist es eigentlich 
soweit geregelt. Es ist eigentlich klar, dass ein Privater 
im öffentlichen Raum nichts aufzeichnen darf, dies ist 
zwar nirgends explizit so festgehalten, aber auch hier, 
wenn wir Verstösse sehen oder Fragen hierzu haben, 
dann kommt in aller Regel dann der Datenschutzbeauf-
tragte zum Zug, der klare Weisungen gibt. Wir konnten 
an einem konkreten Beispiel in unserem Kanton dies 
prüfen. Wir haben im Flüeli Valzeina, Ihnen bekannt, 
das Asylausreisezentrum, dort haben wir eine Kamera 
angebracht und dort ging es genau darum, wie weit darf 
die Kamera filmen. Den Eingang und den Vorbereich 
des Eingangs, um nicht Aufnahmen im öffentlichen 
Bereich zu machen, das wäre verboten gewesen. Und so 
haben wir mit dem Datenschützer eine klare Regelung 
treffen können, wie die Kamera einzustellen ist und was 
wir auch mit diesem Datenmaterial machen. Dies wurde 
vom Datenschützer für uns vorgegeben und es ist klar, 
dass wir mit dieser Kamera nicht den öffentlichen Raum 
filmen dürfen und selbstverständlich auch keine Daten 
aufbewahren dürfen. Also eigentlich ist auch das geklärt, 
darum sage ich Ihnen, möglicherweise fällt die Prüfung 
dann eher dürftig aus, weil ein Teil bereits geregelt ist. In 
dem anderen Teil sind wir nicht zuständig und den Be-
reich, den wir regeln wollen, der ist im Auftrag Felix 
enthalten. Soweit meine Ausführungen, ich bitte Sie, 
diesen Auftrag zu überweisen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Sind noch 
Wortmeldungen? Somit kommen wir zur Gegenüberstel-
lung dieser beiden Anträge. Also Auftrag Felix wird 
gegenübergestellt dem Auftrag Felix inklusive Ergän-
zungsantrag Pult. Und der obsiegende Auftrag kommt 
zur Abstimmung, ob Überweisung oder nicht. Sind noch 
Fragen, Unklarheiten? Dann können wir abstimmen. 
Also wir stimmen zuerst ab über den Auftrag Felix. Wer 
dem zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. Wer 
dem Auftrag Felix inklusive Ergänzungsantrag Pult 
zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. Sie haben 
dem Auftrag Felix mit 72 zu 31 Stimmen zugestimmt.  

Abstimmung 
In Gegenüberstellung des Auftragtextes Felix dem Auf-
tragstext Pult stimmt der Grosse Rat mit 72 zu 31 Stim-
men für den Auftragstext Felix. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Somit stimmen 
wir ab über die Überweisung des Auftrages Felix. Wer 
den Auftrag Felix überweisen möchte, möge sich bitte 
erheben. Wer den Auftrag nicht überweisen möchte, 
möge sich bitte erheben. Sie haben den Auftrag Felix mit 
88 zu 16 Stimmen überwiesen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne des 
Auftragstextes Felix mit 88 zu 16 Stimmen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Ich übergebe die 
Ratsführung unserem Standespräsidenten für die Fort-
führung.  

Standespräsident Bleiker: Irgendwie fühle ich mich wie 
am 1. Januar jeweils, nicht dass ich einen Kater hätte, 
aber ich vergesse meine guten Vorsätze jeweils auch 
relativ schnell. Wir kommen zur Anfrage Müller betref-
fend Geldwäscherei im Bündner Immobilienhandel. 
Grossrat Müller, Sie haben die Möglichkeit für eine 
Stellungnahme. 

Anfrage Müller (Davos Platz) betreffend Geldwä-
scherei im Bündner Immobilienhandel (Wortlaut 
Augustprotokoll 2011, S. 17) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Bundesrat und das Bundesparlament befassen sich 
seit 2005 immer wieder mit der Problematik der mögli-
chen Geldwäscherei im Immobilienhandel. 2005 stiess 
der Antrag des Bundesrates zur ausdrücklichen Unter-
stellung von Immobilienhandelstätigkeiten unter das 
Geldwäschereigesetz (GwG) in der Vernehmlassung auf 
breite Ablehnung. Es gelang den Branchenverbänden 
aufzuzeigen, dass der Immobilienhandel in der Schweiz 
bereits genügenden Vorschriften unterstellt ist. Insbe-
sondere greift die Bestimmung des Strafgesetzbuches zur 
Bekämpfung der Geldwäscherei (Art. 305bis StGB). 
Erfasst wird jedermann (also nicht nur Finanzintermediä-
re), der eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die 
Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Ein-
ziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er 
weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen her-
rühren. Bei der Beratung der revidierten Vorlage im 
Jahre 2008 erachtete es das Bundesparlament dann nicht 
für notwendig, den Geltungsbereich des GwG auf Im-
mobilienmakler auszudehnen. Die nachfolgenden parla-
mentarischen Vorstösse (11.3711 Interpellation Pirmin 
Schwander, Immobilienhandel und Geldwäscherei vom 
17.06.2011; 11.3119 Motion Anita Thanei, Ausdehnung 
des Anwendungsbereiches des GwG vom 16.03.2011; 
10.4061 Postulat Brigit Wyss, Revision des GwG vom 
16.12.2010; 10.4048 Interpellation Carlo Sommaruga, 
Geldwäscherei im Immobiliensektor. Ausweitung des 
Geltungsbereiches des GwG? vom 16.12.2010; 10.5545 
Fragestunde Brigit Wyss, Immobilienhandel und Geld-
wäscherei vom 13.12.2010) beantwortete der Bundesrat 
regelmässig dahingehend, dass ein systematischer Miss-
brauch des schweizerischen Immobiliensektors zur 
Geldwäsche nicht erkennbar sei. Ein Missbrauchspoten-
zial könne aber nicht ausgeschlossen werden, insbeson-
dere bei Immobilienkäufen, bei denen die Zahlungsab-
wicklung ausserhalb des Geltungsbereichs des GwG 
bspw. über ausländische Banken oder durch Barzahlun-
gen ohne Beteiligung eines dem GwG unterstellten Fi-
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nanzintermediärs erfolgt. Der Bundesrat verfolge die 
Entwicklung im Immobilienhandel sowie die internatio-
nale Entwicklung zur Bekämpfung der Geldwäscherei in 
diesem Bereich aufmerksam und werde bei erhärtetem 
Missbrauchsrisiko geeignete Massnahmen vorschlagen. 
1. Zusammen mit dem Bundesrat ist die Regierung der 
Ansicht, dass nichts darauf schliessen lässt, wonach der 
Immobiliensektor systematisch zu Geldwäschereizwe-
cken missbraucht wird. 
2. Gefährdete Gebiete oder Orte könnten renommierte 
Tourismusorte mit ausländischer Gästestruktur und 
regem Immobilienhandel sein. Die starke Preisentwick-
lung dürfte aber wohl eher mit der Knappheit des Ange-
botes im Verhältnis zum Wunsch wohlhabender auslän-
discher Gäste nach Prestigeobjekten zusammenhängen. 
Darüber hinaus könnten auch Gegenden als gefährdet 
gelten, in denen kein eigentlicher Immobilienmarkt 
besteht und Verkäufer verzweifelt nach Käufern Aus-
schau halten. Allerdings liegen keine Hinweise auf kon-
krete Gefährdungen oder Missbräuche im Sinne des 
GwG vor. Ausserdem erfolgen die Zahlungsabwicklun-
gen in den allermeisten Fällen über Schweizer Banken, 
welche als Finanzinstitute dem GwG unterstellt sind. 
3. Bis jetzt waren keine Verdachtsfälle zu registrieren. 
4. Das Thema ist seit Jahren auf Bundesebene präsent 
und der Jahresbericht 2010 des Bundesamtes für Polizei 
fedpol wird zusätzlich zur Sensibilisierung beitragen. Da 
der Kanton Graubünden keine Verdachtsfälle hat, besteht 
auch kein Grund für die Regierung, zusätzlich beim 
Bund zu intervenieren. 

Müller: In verschiedensten Medien- und Expertenberich-
ten wurde jüngst die Geldwäscherei im Immobiliensek-
tor thematisiert. Geeignet, um die kriminelle Herkunft 
von Geldern zu verschleiern, sind Immobilien in Regio-
nen, wo überhöhte Preise bezahlt werden. Das Immomo-
nitoring von Wüst und Partner letzten Herbst bestätigt 
das und ergänzt, dass die intransparente Preisbildung auf 
dem Immobilienmarkt Geldwäscherei erleichtert. Regio-
nen wie das Oberengadin oder Davos-Klosters sind, und 
das verneint die Regierung in ihrer Antwort nicht, des-
wegen und auch wegen ihrer internationalen Ausstrah-
lung besonders anfällig. Dass es sich dabei nicht nur um 
eine theoretische Überlegung handelt, wird anhand von 
Reaktionen von lokalen Kennern klar. So hat zum Bei-
spiel Jon Peider Lemm, ehemaliger Präsident der SVP 
Graubünden und wichtiger Immobilientreuhänder im 
Oberengadin, in der Südostschweiz vom 6.11. letzten 
Jahres bestätigt, dass mehrere entsprechende Beispiele 
im Kanton seien, wo man den Verdacht haben könnte, 
dass Geld gewaschen worden sei. Die Regierung hält 
sich in Ihrer Antwort sehr klassisch an den Grundsatz 
„aus den Augen aus dem Sinn“. Ein Grundsatz, der 
jahrzehntelang die Schweizer Finanzmarktpolitik prägte 
und schlussendlich nach vehementem Drängen des be-
trogenen Auslands einer Weissgeldstrategie weichen 
musste. Diese Strategie, die hat übrigens zur Folge, dass 
Personen, welche Geld aus kriminellen Tätigkeiten in 
Sicherheit bringen wollen, auf weniger transparente 
Anlagemöglichkeiten zurückgreifen. Hier bietet sich der 
Immobilienhandel zusätzlich an. Anstelle beschönigen-
der Aussagen wie, Zitat Regierungsantwort: „Es gelang 

den Branchenverbänden aufzuzeigen, dass der Immobi-
lienhandel in der Schweiz bereits genügend Vorschriften 
unterstellt ist.“, sollte sich die Politik klar dafür einset-
zen, die letzten finanziellen Dunkelkammern auszu-
leuchten. Diese Verantwortung liegt ebenso bei den 
gefährdeten Kantonen wie beim Bund. Zusammen müs-
sen wir uns für die Transparenz in unserem Kanton 
einsetzen. Anstelle von Sympathiebekundungen an eine 
Branche sollte die Regierung Verantwortung überneh-
men und im Minimum dieser Problematik mit der gebo-
tenen Sorgfalt Rechnung tragen. Dies ist mit dieser Ant-
wort nicht geschehen. Auf dieser Grundlage erachte ich 
auch eine breite Diskussion über dieses Problem als 
nicht sinnvoll. Die SP-Fraktion wird deshalb einen wei-
teren Vorstoss erarbeiten und lädt die Regierung ein, 
diesen neuen Vorstoss mit mehr Sorgfalt zu beantworten 
und damit der Problematik der Geldwäscherei im Bünd-
ner Immobilienhandel angemessen auf den Grund zu 
gehen. Ich bin von der Antwort nicht befriedigt. 

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Damit haben wir 
diese Anfrage erledigt. Wir kommen zur nächsten An-
frage, der Anfrage Pedrini betreffend Italianità in der 
kantonalen Verwaltung. Grossrat Pedrini. 

Anfrage Pedrini betreffend Italianità in der kantona-
len Verwaltung (Wortlaut Augustprotokoll 2011, S. 28) 
 
Antwort der Regierung 
 
1. Die nachfolgende Übersicht bezieht sich auf alle Mit-
arbeitenden der Zentralverwaltung, der Finanzkontrolle 
und der kantonalen Gerichte mit einem Anstellungsver-
hältnis auf dem Stellen- und Aushilfenplan, ohne Gym-
nasiallehrpersonen und Mitarbeitende des Übersetzungs-
dienstes der Standeskanzlei. 
Die Mitarbeitenden geben jeweils beim Eintritt in die 
kantonale Verwaltung ihre Muttersprache bekannt. 
Zweisprachigkeit (bilingue) ist nicht erfasst. Man kann 
davon ausgehen, dass in diesen Fällen die dominierende 
Muttersprache angekreuzt wird, und dass real ein höhe-
rer Anteil an Mitarbeitenden mit sehr guten Italienisch-
kenntnissen vorhanden ist. Die Datenauswertung bezieht 
sich auf den Monat September 2011. 34 Mitarbeitende 
beziehen einen Pauschallohn und sind deshalb keiner 
Gehaltsklasse zugewiesen. 
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2. Die Anstellungskompetenz ist in Artikel 63 des Perso-
nalgesetzes (BR 170.400) geregelt. Demzufolge teilt sich 
die Zuständigkeit für die Selektion und Anstellung der 
Mitarbeitenden auf die Stufen Dienststelle, Departement, 
Standeskanzlei und Regierung auf. Sämtliche Dienststel-
len wurden seinerzeit über das Inkrafttreten des Spra-
chengesetztes in Kenntnis gesetzt und angehalten, die 
einschlägigen Bestimmungen, welche sie unmittelbar 
betreffen, anzuwenden. Das Personalamt nimmt bei der 
Stellenbesetzung eine beratende Funktion wahr. Die 
Frage nach den Sprachkenntnissen ist Bestandteil des 
Leitfadens zur Interviewführung bei Vorstellungsgesprä-
chen.  
3. Die Massnahmen der Bundesverwaltung wurden für 
den Kanton Graubünden geprüft und teilweise auch 
umgesetzt. Das Amt für Kultur ist Fachstelle für allge-
meine Fragen im Zusammenhang mit den kantonalen 
Landes- und Amtssprachen; die Umsetzung der ein-
schlägigen Gesetzgebung obliegt jedoch den jeweils 
zuständigen Dienststellen. Dadurch wird gewährleistet, 
dass die gesamte Verwaltung dem Aspekt der kantonalen 
Dreisprachigkeit Rechnung trägt. 

Die Vertretung der Italianità in der Verwaltung gemäss 
Muttersprache (8,1 % ohne Gymnasiallehrpersonen und 
Mitarbeitende des Übersetzungsdienstes der Standes-
kanzlei) erreicht noch nicht ganz den Anteil ihrer Vertre-
tung in der Bevölkerung im Kanton, welcher gemäss 
Hauptsprache Volkszählung 2000 10,2 % beträgt. 
Auf eine gesetzlich geregelte Festlegung von Sollwerten 
bei der Besetzung von Stellen in der kantonalen Verwal-
tung wurde verzichtet, da dieses Instrument als zu sta-
tisch angesehen wird und die Umsetzung in der Praxis zu 
erheblichen Schwierigkeiten führen würde. Dem Aspekt 
der Mehrsprachigkeit wird jedoch insbesondere bei der 
Besetzung von Kaderstellen schon bei der Stellenaus-
schreibung verstärkt Beachtung geschenkt. Ebenso ist 
bei Stellen mit Publikumsverkehr – bei gleicher Qualifi-
kation – grundsätzlich Bewerberinnen und Bewerbern, 
welche mehrere Amtssprachen beherrschen, der Vorzug 
zu geben. 
Der Kanton Graubünden bietet seinen Mitarbeitenden im 
zentralen Kursprogramm 2012 interne Sprachkurse in 
den kantonalen Minderheitensprachen Italienisch und 
Rätoromanisch an. Dabei werden verschiedene Niveaus 
angeboten. Mit dem Angebot dieser Kurse werden die 
Ziele verfolgt, den Mitarbeitenden des Kantons Grau-
bünden die Türen zu den Minderheitensprachen zu öff-
nen, Freude an den Sprachen und ihrer Kultur zu wecken 
sowie das mündliche und schriftliche Beherrschen der 
Amtssprachen und deren Gebrauch allgemein zu fördern. 

Pedrini: Chiedo discussione. 

Antrag Pedrini 
Diskussion 

Standespräsident Bleiker: Es ist Diskussion verlangt. 
Wer dem zustimmen möchte, möge sich erheben. Sie 
haben grossmehrheitlich Diskussion beschlossen. Gross-
rat Pedrini. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Pedrini: Innanzitutto ringrazio il Governo per la risposta 
molto esaustiva e trasparente. Con le nostre domande 
volevamo conoscere la percentuale di collaboratori di 
madre lingua italiana impiegati presso l'amministrazione 
cantonale e che misure il Governo intendesse introdurre 
per migliorare la situazione. Non sono assolutamente 
soddisfatto del risultato emerso e molto ben riassunto 
nella tabella allegata alla risposta numero 1. Il Governo 
ammette che siamo tuttora leggermente sottorappresenta-
ti: 8,1% di impieghi su 10,2% di cittadini di madre lin-
gua italiana. Invito le colleghe ed i colleghi ad analizzare 
attentamente la tabella. Fatta eccezione del Dipartimento 
costruzioni, traffico e foreste, Dipartimento Cavigelli, 
dove la presenza di italofoni è molto buona. Questo fatto 
è però secondo me da ricondurre ai diversi posti dislocati 
a San Bernardino per la manutenzione della galleria, e ai 
diversi posti per la manutenzione dell'A13 a sud del San 
Bernardino. Ripeto, a parte il Dipartimento Cavigelli, 
negli altri Dipartimenti la percentuale di collaboratori di 
madre lingua italiana è largamente insufficiente, quindi 
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non soddisfacente. I posti di lavoro presso l'Amministra-
zione cantonale sono degli ottimi posti di lavoro con 
buone prestazioni salariali e sociali. Anche cittadini di 
madre lingua italiana hanno il diritto di trovare un im-
piego presso il Cantone, che è notoriamente un datore di 
lavoro molto attraente. La presenza di funzionari prove-
nienti da tutto il Cantone è inoltre essenziale per aumen-
tare la conoscenza di tutte le realtà culturali e linguisti-
che, soprattutto in un Cantone trilingue come il nostro. 
Dovremo in futuro assolutamente migliorare questi dati. 
Mi aspetto dal Governo che metta in atto le misure ade-
guate per aumentare la nostra rappresentanza nell'Am-
ministrazione Cantonale. Come ho menzionato nella mia 
interpellanza, anche il Consiglio federale ha fissato mi-
sure per promuovere il plurilinguismo dell'Amministra-
zione federale. Ci si può aspettare che quanto deciso a 
livello federale venga intrapreso pure a livello cantonale, 
specialmente in un Cantone che per quel che concerne la 
lingua e la cultura è la Confederazione in miniatura.   

Fasani: Alle volte si dovrebbe adottare il verso poetico 
che dice: "Un bel silenzio non fu mai detto". Dietro 
questo slogan ritengo però che alla risposta del Governo 
all'interpellanza Pedrini non si possa tacere. Mi sembra 
una risposta troppo facile, troppo evasiva, troppo poco 
documentata, ed infine non condivisibile e forse anche 
fuorviante del vero problema. Nell'interpellanza Pedrini, 
firmata dai parlamentari del Grigioni Italiano in Gran 
Consiglio, che corrisponde pur sempre a circa il 10% del 
totale, si chiedeva apertamente come veniva messo in 
atto l'articolo 6 della legge cantonale sulle lingue il quale 
prevede giustamente che, a parità di qualifiche, l'assun-
zione di personale da parte dell'amministrazione canto-
nale debba favorire i candidati che hanno consocenza di 
più lingue grigionesi. In questo senso si dibatte da anni 
anche nell'amministrazione federale, dove la lingua 
italiana era ed è tuttora sottorappresentata malgrado i 
significativi progressi degli ultimi anni. Ritorno quindi a 
sostenere che a livello cantonale la situazione non può 
essere sottaciuta, la presenza dell'italianità, presente con 
l'8,1% nell'amministrazione non è sufficiente, e neanche 
la quota del 10,2% sarà sufficiente in futuro. Ringrazia-
mo per la documentazione chiara e per la tabella molto 
esaustiva. Altri però a mio parere devono essere i para-
metri di competenza del calcolo affinché dal lato compe-
tenza lingiustico-culturale il Cantone possa essere rico-
nosciuto come un vero Cantone trilingue. Vi garantisco 
che da parte della popolazione della quattro valli di 
lingua italiana non c'è miglior soddisfazione e fierezza 
che essere trattati come i grigionesi, ricevere quindi a 
tempo utile l'evasione dei propri desideri nella lingua 
propria. A questo, e solo a questo parametro di giudizio 
tutti uniti dobbiamo tendere e lasciare un po' al loro fine 
le statistiche. Se è vero, come è vero, come ho detto 
all'inizio che un bel silenzio non fu mai detto, ora conc-
ludo invitando il Lodevole Governo a tenere sempre 
presente che il trilinguismo non dev'essere visto come un 
lusso, non dev'essere visto nemmeno come una palla al 
piede per il Cantone dei Grigioni, ma deve essere visto 
come un patrimonio inestimabile e una particolarità 
essenziale di comprensione tra gente di lingua madre 
diversa. Ringrazio già sin d'ora questo Lodevole Gover-

no per i passi che vorrà intraprendere in questa giusta 
direzione. 

Michael (Castasegna): Intervengo anch'io brevemente su 
questo punto anche se non voglio ripetere ciò che è già 
stato detto. Vorrei però sottolineare che questa interpel-
lanza Pedrini si ricollega alla interpellanza Pedrini che 
abbiamo trattato qualche mese fa, nella sessione di ot-
tobre, e si ricollega in qualche modo anche a quella 
tematica che discuteremo a breve durante la sessione 
straordinaria di marzo, legata all'utilizzo delle lingue e 
all'insegnamento delle lingue nella scuola. La compren-
sione reciproca delle lingue e la sensibilità nei confronti 
delle lingue è un elemento fondamentale e molto import-
ante per il nostro Cantone. L'impressione, vedendo anche 
queste cifre, è che effettivamente non ci siamo ancora. 
C'è una cifra nascosta di persone che conoscono l'italia-
no, c'è una cifra nascosta di persone che in qualche mo-
do, comunque comunicano, capiscono e riescono a dis-
cutere, a rispondere o a comunicare in italiano. Mi 
sembra però che si sia fatto ancora troppo poco e questo 
era emerso anche nelle risposte, nella discussione avve-
nuta ad ottobre. Vorrei fare solo un piccolo esempio 
abbastanza recente: io ho qua i protocolli in italiano, o 
dovrebbero essere in italiano, rilasciati dalla  Cancelleria 
di Stato, per le ultime votazioni. Di italiano c'è dentro 
poco e quel poco che c'è in italiano è anche scritto in 
parte sbagliato. Quindi questo indica secondo me una 
mancanza di sensibilità. Mancanza di sensibilità vuol 
anche dire che ci sono troppe persone che probabilmente 
conoscono troppo poco la lingua del vicino che per noi è 
così importante. 

Righetti: Io sarò breve, per far piacere alla collega gran-
consigliere Stiffler. Uno: l'italiano, la lingua, la salviamo 
con le persone e non con le traduzioni. Chi legge ancora 
le traduzioni? Non abbiamo più tempo di leggerle. Siamo 
oberati di informazioni, e poi informazioni anche sbagli-
ate per di più. Allora, dobbiamo mettere l'uomo al 
centro. Aber nicht auf dem Prokischreiber, al centro 
della cosa. Prima cosa. Perciò, secondo punto, la conse-
guenza: la percentuale della popolazione delle valli 
Grigioni italiano rappresenta il 10 circa percento. Se 
vogliamo marcare la presenza dell'italianità nel Cantone, 
la presenza dei posti di lavoro occupati da italiani, di 
lingua italiana, deve essere molto superiore al 10 percen-
to. Le minoranze hanno diritto di essere rappresentate un 
poco di più, se vogliamo mantenerle, altrimenti si perdo-
no. E terzo punto, il senso di appartenenza: che questo 
non ha a che fare con le lingue solamente. Noi vogliamo 
appartenere a questo Cantone, vogliamo identificarci con 
la cultura grigionese, e per questo dobbiamo essere pre-
senti. E qui mando un messaggio a chi eventualmente 
nella sessione di marzo vorrebbe ancora intavolare la 
discussione dell'italiano come prima lingua nelle scuole. 
Guardate che siete al posto sbagliato, non venite a dirci 
che ci volete bene, che ci volete aiutare, perché state 
facendo il contrario. A buon intenditore, poche parole 
basta, e io credo che sono qui per rappresentare l'italiani-
tà nel Cantone dei Grigioni che è il Cantone più bello 
della Svizzera. 
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Noi-Togni: Ja nur ganz, ganz kurz und in Bezug darauf, 
was Kollege Michael gesagt hat, das ist sehr, sehr wich-
tig. Ich möchte nur kurz und konkret aufzeigen, wo der 
Fehler liegt. Der Fehler liegt in diesem Fall, und ich 
finde das grenzt bei solchen Publikationen an Illegalität 
im Kanton, der Fehler liegt bei der Redaktionskommis-
sion. Warum? Weil die Fraktionen haben nicht jemand 
Italienischsprechenden in die Redaktionskommission 
gewählt und das ist falsch, das kann man drehen wie man 
will, das ist falsch. Und darum haben wir, weil es liegt 
an der Redaktionskommission, wenn ich unsere Gross-
ratsgesetze lese, die Kontrolle über diese Publikationen, 
die in Volksabstimmung gehen und über Grossratsproto-
kolle usw. liegt an ihr. Und ich, also ich möchte nieman-
den anschuldigen, die Protokolle sind sehr gut geführt 
vom Grossen Rat, aber meine Voten sind zum Weinen, 
vielleicht sind sie wirklich zum Weinen, aber sie sind 
noch dargelegt auf eine unmögliche, ich habe gesagt 
Volksraison, man schreibt Volksresonanz, was etwas 
total anderes ist, nur ein Beispiel. Also in die Redakti-
onskommission gehört jemand Italenischsprechendes, 
sonst lösen wir das nicht. 

Standespräsident Bleiker: Auch diesen schwarzen Peter 
haben wir entgegengenommen. Weitere Wortmeldun-
gen? Frau Regierungsrätin. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich antworte jetzt 
gleich in Deutsch, was nicht als Respektlosigkeit der 
Italianità gegenüber verstanden werden soll, aber es 
erleichtert es mir und es würde etwas lange dauern und 
wäre auch nicht mehr in dem Sinne effizient, wenn ich 
jetzt auch noch die Übersetzung langsam hier vornehmen 
würde. Grossrat Michael hat auf einen wichtigen Punkt 
hingewiesen: In dieser Tabelle sind nur jene Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen abgezeichnet, die beim Eintritt in 
die kantonale Verwaltung Italienisch als Muttersprache 
angeben. Also mit anderen Worten ist also der reale 
Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum 
Teil ausgezeichnet italienisch sprechen, auch wenn es 
nicht ihre Muttersprache ist, sehr viel höher. Also in 
dieser Tabelle wird die Zweisprachigkeit nicht erfasst 
und darum, das muss man immer etwas im Auge behal-
ten, wir haben sehr viele, die zweisprachig sind, aber 
dann beim Eintritt die Muttersprache anders angeben, 
obwohl sie auch hervorragend Italienisch können. 
Zum zweiten: Bitte, liebe Grossrätinnen und liebe Gross-
räte aus der Italianità, animieren Sie ihre Bevölkerung, 
sich dann auch auf kantonale Ausschreibungen zu be-
werben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wenn wir italie-
nischssprachige Bündner haben, die sich für den Polizei-
beruf interessieren und sich letztlich dann im Kanton 
Tessin anstellen lassen, dann müssen Sie mir sagen, was 
ich da tun soll. Man kann zwar noch versuchen, diese zu 
überzeugen, aber da sind andere Gründe, die mitspielen. 
Es wird zum Teil gesagt, da brauche man die deutsche 
Sprache dann nicht, wenn man bei uns aber im Kanton 
als italienischsprachiger Polizist Dienst leistet, müsse 
man auch noch Deutsch können. Das führt dann letztlich 
dazu, dass man sich im Kanton Tessin bewirbt. Das ist 
ein Problem, also wenn wir Stellen ausschreiben und 
Bewerber haben, die der italienischen Sprache mächtig 

sind oder diese als Muttersprache haben, berücksichtigen 
wir diese sehr gern, aber wir müssen auch Kandidatinnen 
und Kandidaten für diese Stellen haben. Ich glaube, es ist 
zu hart zu formulieren, die Regierung oder in der kanto-
nalen Verwaltung sei man zu wenig sensibel für die 
italienische Sprache. Wir unternehmen viel für die italie-
nische Sprache, ich glaube wir haben das Sensorium, 
dass man der Italianità, dass man dieser Sprache, der 
Kultur, auch Sorge tragen muss. 
Ich will Ihnen ein erst gerade kürzlich vorgekommenes 
Ereignis kurz darlegen, der Kommissionspräsident der 
KJS kennt dieses Beispiel. Im Vormundschaftswesen 
gibt es diese KOKES, das ist die Konferenz der kantona-
len Erwachsenenschutzbehörden, eine Konferenz, die 
von allen Kantonen gestützt wird, die uns jetzt dabei 
behilflich ist, das neue Vormundschaftswesen einzufüh-
ren. Diese Konferenz hat beschlossen, die Mustersamm-
lung der Verfahren nur in deutscher und französischer 
Sprache herauszugeben. Wir haben als Kanton Graubün-
den sofort interveniert mit einem Schreiben und haben 
darauf hingewiesen, dass wir erwarten, diese Muster-
sammlung zumindest auch in italienischer Sprache zu 
bekommen und wir haben auch den Kanton Tessin, 
Regierungsrat Norman Gobbi, darauf aufmerksam ge-
macht, auch er hat sich dann dieser Stellungnahme ange-
schlossen. Also Kanton Graubünden und Kanton Tessin 
haben sich dafür eingesetzt, dass diese Mustersammlung 
zumindest auch in italienischer Sprache noch verfasst 
wird. Ich habe mich gar nicht getraut zu sagen, dass wir 
sie eigentlich auch noch gerne in romanischer Sprache 
hätten, aber da wären wir wahrscheinlich ziemlich allei-
ne gewesen. Die Antwort war, das sei eigentlich nicht 
Aufgabe der KOKES und man solle sich bitte selber in 
den Kantonen um die Übersetzung kümmern, man könne 
auch die paar Kosten in der Grössenordnung 12 000 
Franken selber aufwenden. Ich sage Ihnen, der Schrif-
tenwechsel ist noch nicht abgeschlossen, wir werden 
darauf reagieren, ein zweites Mal, aber Tatsache ist, an 
diesem Beispiel können Sie erkennen, dass die Regie-
rung und die Verwaltung nicht ganz so unsensibel der 
italienischen Sprache gegenüber ist. Und über die Gross-
ratsprotokolle und zur Redaktionskommission äussern 
wir uns natürlich nicht, das ist Sache des Grossen Rates. 

Pedrini: Sì, brevemente. Mi aspettavo questo tipo di 
risposta dalla Presidente del Governo che ha tutta la mia 
stima e lei lo sa, comunque c'è un bel detto che dice in 
tedesco "Man kann ein Pferd zur Tränke führen, aber 
trinken muss er selber". Lei ha risposto un po' stasera, 
stamattina così. Questo è chiaro, però è anche vero che il 
compito della politica è quello di mettere le condizioni 
quadro affinché si arriva a risolvere dei problemi. Perciò 
sono convinto che il Governo, unitamente alla Cancelle-
ria dello Stato, unitamente al Personalamt riescono sicu-
ramente a trovare delle soluzioni per migliorare questa 
problematica che effettivamente c'è. Noi sappiamo che, 
che siamo noi stessi anche in parte colpevoli che non ci 
annunciamo, però sicuramente uno sforzo maggiore 
anche da parte dell'Amministrazione e del Governo si 
può fare affinché si risolva questo problema, perché per 
noi è importante. Come potete immaginarvi sono posti di 
lavoro molto ambiti e molto interessanti. Perciò io prego 
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ancora una volta il Governo, nel quale ho sempre piena 
fiducia, di impegnarsi in questo senso. 

Standespräsident Bleiker: Granconsigliere Pedrini, siete 
soddisfatto della risposta? 

Pedrini: Parzialmente soddisfatto. 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen zur nächsten 
Anfrage, dass ist die Anfrage Tenchio betreffend Model-
le des Kantons Graubünden für den Fall der Abschaffung 
der Eigenmietwertbesteuerung. Grossrat Tenchio 

Anfrage Tenchio betreffend Modelle des Kantons 
Graubünden für den Fall der Abschaffung der Ei-
genmietwertbesteuerung (Ersatz der Ausfälle in Be-
zug auf Zweitwohnungen) (Wortlaut Augustprotokoll 
2011, S. 10) 
 
Antwort der Regierung  
 
Die Anfrage umfasst zwei Themenbereiche, einerseits 
die Ausfälle aus dem Wegfall der Eigenmietwertbesteue-
rung bei Zweitwohnungen und andererseits Alternativen 
für die Besteuerung der Zweitwohnungen nach einer 
allfälligen Abschaffung des Eigenmietwertes.  
Der Wegfall des Eigenmietwertes bei den Zweitwoh-
nungen führt im Kanton zu Steuerausfällen von rund 
18,6 Millionen Franken. Im Verhältnis zu den Einkom-
menssteuern im Rechnungsjahr 2009 von rund 340 Mil-
lionen Franken müsste also mit einem Ausfall von rund 
5,5 % der Einkommenssteuer gerechnet werden. Für die 
Gemeinden und Kirchen wäre der Ausfall insgesamt 
etwa gleich hoch wie im Kanton. Hingegen können die 
prozentualen Ausfälle pro Gemeinde stark variieren. Für 
die Gemeinde Laax mit einem sehr hohen Bestand an 
Zweitwohnungen würden mehr als 20 % der Einkom-
menssteuern wegfallen. 
Alternativen für die allenfalls wegfallende Besteuerung 
des Eigenmietwertes auf Zweitwohnungen bestehen 
derzeit keine. Die im Zentrum der Überlegungen stehen-
de Zweitwohnungssteuer, eine Liegenschaftensteuer, die 
auf dem Steuerwert von Zweitwohnungen erhoben wird, 
wurde in einem vom Bund in Auftrag gegebenen Gut-
achten als verfassungsrechtlich bedenklich beurteilt. Zur 
Lösung des Problems hat die Kommission für Wirtschaft 
und Abgaben des Ständerates eine Kommissionsinitiati-
ve eingereicht, mit der eine Verfassungsgrundlage für 
die Zweitwohnungssteuer geschaffen werden soll (Ge-
schäft Nr. 11.401: Objektsteuer auf Zweitliegenschaf-
ten). Das Geschäft ist derzeit sistiert, weil nicht klar ist, 
ob das Parlament der Streichung des Eigenmietwertes 
zustimmen wird.  
Vom Bundesrat wurde als Alternative eine sogenannte 
Kostenanlastungssteuer vorgeschlagen, mit welcher die 
Ausgaben, von denen die Zweitwohnungsbesitzer haupt-
sächlich profitieren, diesen überwälzt werden könnten. 
Neben den hohen administrativen Aufwendungen 
(Nachweis der entsprechenden Kosten in jeder Gemein-
de) sprechen auch die zu tiefen Einnahmen gegen dieses 

System. Die vom Wirtschaftsforum vorgeschlagene 
Zweitwohnungssteuer in der Form einer Lenkungssteuer 
müsste mit Blick auf die Verfassungsmässigkeit vertieft 
werden. Dazu ist insbesondere die rechtliche Beurteilung 
durch die gerichtlichen Instanzen betreffend die Zweit-
wohnungssteuer in Silvaplana abzuwarten. Andere An-
sätze wie die Änderung der interkantonalen Steueraus-
scheidung mit einer Aufteilung der Steuerfaktoren auf 
Wohnsitz- und Zweitwohnungskanton oder eine Ände-
rung des NFA des Bundes liegen nicht im Zuständig-
keitsbereich des Kantons Graubünden und wurden bis 
heute als wenig aussichtsreich beurteilt und nicht ver-
tieft. 

Tenchio: Ich bin befriedigt von der Anfrage, sie beant-
wortet die Fragen, die ich gestellt habe. Wesentlich 
erscheint mir, dass die Ausfälle massgebend sind, wenn 
die Eigenmietwertbesteuerung abgeschafft wird. 18,6 
Millionen für den Kanton, 18,6 Millionen für die Ge-
meinden, Ersatzeinnahmen sagt der Kanton zurecht, 
wäre eine Zweitwohnungssteuer, diese ist jetzt in ge-
richtlicher Abklärung, noch nicht definitiv, das wird 
wahrscheinlich das Bundesgericht dann definitiv abklä-
ren. Wir müssten dann einfach bei einer definitiven 
Klärung im negativen Sinne, also wenn klar ist, dass die 
Zweitwohnungssteuer verfassungswidrig ist, also 
rechtswidrig wäre, unter der jetzigen Gesetzgebung 
müssten wir dann sehen, wie wir diese Einnahmen ei-
gentlich kompensieren und eine Kompensation ist mög-
lich. Die Antwort der Regierung sagt vorab auf Bundes-
ebene, wenn also dieser Entscheid vorliegen sollte, im 
negativen Sinne, dann meine ich, dass der Kanton Grau-
bünden sich auf Bundesebene für eine Lösung einsetzten 
sollte. Ich beantrage in diesem Sinne Diskussion. 

Antrag Tenchio 
Diskussion 

Standespräsident Bleiker: Das war jetzt nonverbale 
Kommunikation zwischen der Regierungsbank und 
Grossrat Tenchio. Wer der Diskussion zustimmen möch-
te, möge sich erheben. Grossmehrheitlich beschlossen. 
Wortmeldungen? Frau Regierungspräsidentin. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Danke, dass Sie 
Diskussion beantragt haben, weil so kann ich Ihnen den 
neusten Stand der Dinge kurz darlegen, nämlich Ihre 
Anfrage hat im Moment an praktischer Bedeutung verlo-
ren, weil die Streichung der Eigenmietwertbesteuerung 
derzeit nicht mehr aktuell ist. Es ist nämlich folgender-
massen: Der Bundesrat hat zur Initiative des Hauseigen-
tümerverbandes sicheres Wohnen im Alter damals einen 
Gegenvorschlag zur Diskussion gestellt und dieser Ge-
genvorschlag sah einen Systemwechsel in der Besteue-
rung des Wohneigentums vor, indem auf die Besteue-
rung des Eigenmietwertes verzichtet werden sollte und 
diese Streichung hätte dann auch natürlich zu massiven 
Steuerausfällen geführt. In der Zwischenzeit ist es aber 
so, dass das Bundesparlament diesen Gegenvorschlag 
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sozusagen versenkt hat. Ausgelöst wurde das durch den 
Ständerat, indem man überraschend einen Antrag ange-
nommen hat, den Abzug der Unterhaltkosten weiterhin 
grosszügig zuzulassen und somit sind dann National- 
und Ständerat nicht mehr auf die Vorlage eingetreten, 
womit sie im Moment vom Tisch ist. Es ist zwar nicht 
auszuschliessen, dass das Bundesparlament in Kürze 
wieder auf dieses Vorhaben zurückkommt und einen 
neuen Anlauf nimmt zur Abschaffung der Eigenmiet-
wertbesteuerung. Vorerst dürfte aber jetzt die Abstim-
mung abgewartet werden über die Initiative des Hausei-
gentümerverbandes und sollte diese angenommen wer-
den und den Rentnern ein Wahlrecht zwischen dem 
heutigen System, also d.h. Besteuerung des Eigenmiet-
wertes und Abzug von Schuldzinsen und Unterhaltskos-
ten, und dem neuen System, keine Besteuerung des 
Eigenmietwertes und nur teilweiser Abzug des Eigen-
mietwertes und der Schuldzinsen, zugestanden werden, 
ist nicht damit zu rechnen, dass das Parlament zeitnah 
auf diese Grundsatzfrage zurückkommen wird. In jedem 
Fall werden wir sowie auch der Bund diese Frage wei-
terhin verfolgen. Wir haben diese Frage auf dem Radar, 
aufgrund der Auswirkungen, die haben wir Ihnen in der 
Antwort dargelegt. 

Standespräsident Bleiker: Gibt es dazu weitere Wort-
meldung? Scheint nicht der Fall zu sein, damit ist diese 
Anfrage erledigt. Wir kommen zum Auftrag Cavegn 
betreffend Änderung des Wahlverfahrens für kantonale 
Gerichte. Die Regierung ist nicht bereit diesen Auftrag 
entgegenzunehmen. Es findet daher automatisch Diskus-
sion statt. Grossrat Cavegn. 

Auftrag Cavegn betreffend Änderung des Wahlver-
fahrens für kantonale Gerichte (Wortlaut Oktoberpro-
tokoll 2011, S. 234) 
 
Antwort der Regierung 
 
Das geltende Wahlverfahren – insbesondere die öffentli-
che Ausschreibung freier Richterstellen beim Kantons- 
und Verwaltungsgericht – wurde im Rahmen der Opti-
mierung der kantonalen Gerichtsorganisation (Justizre-
form 2, Botschaft Heft Nr. 6/2006-2007, S. 491 f.) einge-
führt. Nachdem sich in der Vernehmlassung fast alle 
Parteien für die öffentliche Ausschreibung von freien 
Richterstellen ausgesprochen hatten, wurde diese Neue-
rung in der parlamentarischen Beratung diskussionslos 
angenommen. Auch anlässlich der formellen Totalrevi-
sion des Gerichtsorganisationsgesetzes im Rahmen der 
Umsetzung der Schweizerischen Straf- und Zivilpro-
zessordnung auf Gesetzesstufe im Jahr 2010 wurde das 
Wahlverfahren diskussionslos genehmigt. Zu Diskussio-
nen Anlass gab beide Male einzig die Frage, ob und in 
welcher Form die kantonalen Amtssprachen bei der 
Besetzung von Richterstellen zu berücksichtigen sind 
(vgl. GRP 2006/2007, S. 224 ff. und GRP 2009/2010, S. 
863 ff.). Eine öffentliche Ausschreibung erfolgte bislang 
zweimal, nämlich im Jahr 2008 bei der Wahl der Mit-
glieder des Kantons- und des Verwaltungsgerichts nach 

der neuen Organisation für die Amtsperiode 2009 bis 
2012 sowie im Jahr 2011 anlässlich einer Ersatzwahl 
eines Mitglieds des Kantonsgerichts. 
Die Justiz gehört zu den Kernaufgaben eines Staatswe-
sens und ist als dritte Gewalt neben Legislative und 
Exekutive ein Teil des Gewaltenteilungsprinzips. In 
einem demokratischen Rechtsstaat kommt den Gerichten 
eine wichtige Rolle bei der Wahrung der Rechtsordnung 
und des Rechtsfriedens zu. Entsprechend hoch sind die 
organisatorischen und strukturellen Anforderungen an 
die Justiz und die einzelnen Gerichte einerseits sowie die 
fachlichen und persönlichen Anforderungen an die ein-
zelnen Richterinnen und Richter andererseits. Die Unab-
hängigkeit der Justiz erfordert, dass die Gerichte ausge-
wogen zusammengesetzt sind. Art. 57 des Grossratsge-
setzes konkretisiert dieses Anliegen für die Wahl der 
Mitglieder des Kantons- und des Verwaltungsgerichts. 
Die Qualität der Rechtsprechung verlangt zudem, dass 
die fachlichen und persönlichen Qualifikationen der 
Kandidierenden bei der Wahl im Vordergrund stehen 
müssen. Transparenz bei Richterwahlen bietet am besten 
Gewähr dafür; die erforderliche Öffentlichkeit kann über 
Volkswahlen (wie bei den Bezirksgerichten) oder die 
öffentliche Ausschreibung (wie beim Kantons- und 
Verwaltungsgericht) sichergestellt werden. Je nach 
Konstellation ist nicht ausgeschlossen, dass im Einzelfall 
– d.h. bei einer konkreten Wahl – die Anforderungen an 
die Justiz im Allgemeinen und die fachlichen und per-
sönlichen Fähigkeiten der Kandidierenden in einem 
gewissen Spannungsverhältnis stehen können. Die Er-
fahrungen im Bund und in zahlreichen Kantonen zeigen 
jedoch eindeutig, dass sich eine öffentliche Ausschrei-
bung von frei werdenden Richterstellen und die Wahl 
von Richterinnen und Richtern durch ein Parlament 
keineswegs ausschliessen. 
Die Grundsätze einer guten Gesetzgebung verlangen 
eine gewisse Beständigkeit der Rechtsordnung. Ein 
Ändern von Gesetzesbestimmungen kurz nach deren 
Inkrafttreten oder wegen allfälligen Nachteilen in einem 
konkreten Einzelfall ist vor diesem Hintergrund abzu-
lehnen. Zudem rechtfertigt nicht ein einzelnes, mögli-
cherweise unbefriedigendes Verfahren bereits eine Reak-
tion des Gesetzgebers. Es bleibt der für das Verfahren 
zuständigen Kommission des Grossen Rates selbstver-
ständlich unbenommen zunächst zu prüfen, ob und in-
wiefern sich das Wahlverfahren für die kantonalen Ge-
richte ohne Gesetzesrevision optimieren lässt. Teil dieser 
Prüfung könnte auch die Verbindlichkeit des Auswahl-
verfahrens bilden. Sollte die Kommission zum Ergebnis 
gelangen, dass sich auf diesem Weg keine Verbesserung 
erreichen lässt, so müsste das gesamte Wahlverfahren – 
unter Einschluss der Wahlbehörde – überprüft werden. 
Nach Auffassung der Regierung wäre es falsch, mit der 
öffentlichen Ausschreibung nur einen Aspekt zu thema-
tisieren. 
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen besteht für die 
Regierung kein Handlungsbedarf auf Gesetzesstufe. Die 
Regierung beantragt aus diesen Gründen die Ablehnung 
des Auftrages. 

Cavegn: Richterwahlen auf kantonaler Ebene sind politi-
sche Wahlen, das war immer so und das ist heute so und 
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das ist meines Erachtens richtig so. Und es ist auch rich-
tig, dass kantonale Richterstellen durch den Grossen Rat 
als Wahlbehörde genehmigt und vorgenommen werden. 
Art 57 des Grossratsgesetzes bringt dies zum Ausdruck, 
indem festgehalten wird, dass Fraktionen in der Regel 
entsprechend ihrer Stärke zu berücksichtigen sind. Das 
weitere Wahlverfahren, insbesondere der Art 22 des 
Gerichtsorganisationsgesetzes, trägt diesen politischen 
Wahlen aber nicht Rechnung, sondern gaukelt ein offe-
nes und transparentes Verfahren vor. Die Kommission 
für Justiz und Sicherheit hat nämlich die freiwerdenden 
Stellen öffentlich auszuschreiben. Sie hat darauf hin die 
Bewerberinnen und Bewerber auf ihre persönliche und 
fachliche Eignung hin zu prüfen und gibt zuhanden des 
Grossen Rates einen Empfehlung ab. Die Fraktionsstärke 
einerseits und auch die gebührende Berücksichtigung der 
Kantonssprachen andererseits spielen in diesem Verfah-
ren vor der Kommission für Justiz und Sicherheit keine 
Rolle. 
Nun, was heisst das in der Praxis? Die freiwerdende 
Stelle wird in verschiedenen kantonalen Zeitungen, aber 
auch national, öffentlich ausgeschrieben. Es melden sich 
interessierte, gutgläubige mögliche Richter, die in aller 
Regel fachlich und persönlich geeignet sind. Sie werden 
vorgeladen, es werden Hearings durchgeführt und es 
wird die fachliche und persönliche Eignung der Bewer-
berinnen und Bewerber, diesen in einem Brief noch 
persönlich bescheinigt und ihnen mitgeteilt. Dann aber 
endet die Bedeutung dieses Verfahrens, die Karten wer-
den neu gemischt, es beginnt die politische Komponente. 
Und in dieser politischen Komponente spielt es über-
haupt keine Rolle, ob sie sich überhaupt auf die öffentli-
che Ausschreibung gemeldet haben oder nicht. Die Eva-
luation der Kommission für Justiz und Sicherheit wird 
hinfällig. Es macht das Vorverfahren letztlich zur Frace, 
ist gegenüber den Bewerberinnen und Bewerbern, wel-
che sich auf die Ausschreibung hin gemeldet haben und 
sich eben auch einer Prüfung unterzogen haben, unfair. 
Für die Kommission für Justiz und Sicherheit gibt dies 
kein gutes Bild ab und für den Grossen Rat, so meine 
ich, auch nicht. 
Ursache dafür ist meines Erachtens die vorgesehene 
öffentliche Ausschreibung. Ich möchte das ändern, die 
Regierung möchte das nicht, und ich möchte das so 
ändern, dass die Anspruch auf einen Sitz erhebenden 
Fraktionen ihre Vorschläge zuhanden der KJS ab-
zugeben haben und die KJS erst dann die entsprechende 
Prüfung auf fachliche und persönliche Eignung hin vor-
nimmt. Die Regierung hat in ihrer Antwort auf meinen 
Auftrag das abgelehnt, mit Hinweis auf verschiedene 
Argumente. Zum einen hat die Regierung ins Feld ge-
führt, die Beständigkeit der Rechtsordnung gebiete, dass 
eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen nicht vorge-
nommen wird. Die Regierung hat an und für sich Recht. 
Die Änderung der Gesetzgebung kurz nach in Kraft 
treten eines Gesetzes ist nicht gut an sich, aber die Be-
ständigkeit der Rechtsordnung hat dann keinen Wert, 
wenn sie für die Betroffenen unbefriedigend ist und vor 
allem dann, wenn sie für alle Betroffenen unbefriedigend 
ist, für Bewerberinnen und Bewerber, für den Grossen 
Rat, für die KJS. Die Regierung hat darauf hingewiesen, 
vorab sei eine mögliche Optimierung des Auswahlver-

fahrens durch die KJS selber zu prüfen, beispielsweise 
durch die Verbindlichkeit des Auswahlverfahrens. Ich 
möchte aber darauf hinweisen, diese Kompetenz steht 
der Kommission für Justiz und Sicherheit gar nicht zu. 
Die Kommission für Justiz und Sicherheit darf nicht in 
Abweichung vom Grossratsgesetz und vom Gerichtsor-
ganisationsgesetz letztlich das Auswahlverfahren zuhan-
den des Grossen Rates einschränken durch verbindliche 
Normen hinsichtlich des Auswahlverfahrens. Nun, man 
könnte sich natürlich der Auffassung anschliessen, dass 
die Ausschreibung vorzunehmen ist und dann einfach 
darauf hinzuweisen ist, dass es politische Wahlen sind. 
Aber Hand aufs Herz, es macht doch keinen Sinn, eine 
Stelle öffentlich auszuschreiben, beispielsweise in der 
NZZ oder im Tagesanzeiger, und gleichzeitig mitzutei-
len, aber melden sie sich bitte nicht, wir haben bereits 
ein anderes Wahlverfahren. Das wäre meines Erachtens 
ein untauglicher Versuch, eine kostspielige Farce. 
Geschätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen, korrigie-
ren wir diese unnötige Ausschreibung, sparen wir uns 
Kosten und unnötige Mühen, seien wir fair gegenüber 
den Bewerberinnen und Bewerbern. Lassen wir den 
politischen Entscheid auch durch ein politisches Verfah-
ren reifen, so wie es sich eigentlich jahrzehntelang be-
währt hat. Es wäre nur eine kleine, aber effiziente Ände-
rung und ich bitte Sie, meinen Auftrag entsprechend 
entgegen der Meinung der Regierung zu überweisen. 

Noi-Togni: Ich unterstütze den Auftrag Cavegn, vor 
allem in Betrachtung der Geschehnisse hier im Rat am 
letzten 19. Oktober. Die damals vorgenommene Wahl 
eines Kantonsrichters kam der Italianità im Kanton ge-
genüber einer Ohrfeige gleich. Nicht wegen der gewähl-
ten Person als solche, deren Qualitäten ich nicht beurtei-
len will, sondern weil eine Kandidatur von einer für das 
Amt sehr qualifizierten Person unserer Sprache, Kultur 
und Region, zwar von Poschiavo, nicht vom Misoxs, 
vorhanden war. Dies trotz den wiederholten Bekenntnis-
sen in diesem Saal, gewähren zu wollen die Rechte der 
numerischen dritten Kultur im Kanton. Kein Trost für 
uns in dieser Situation ist die Tatsache, dass die Stellen-
ausschreibung sogar in der Tessiner Zeitung erfolgt war. 
Wie wir alle wissen, die Entscheidung im Oktober ist 
eine parteipolitische Entscheidung gewesen und wie 
mein Vorredner schon gesagt hat, mag es hier auch rich-
tig sein, zumal der Art. 57 unseres Grossratsgesetz eine 
in der Regel numerisch fraktionsproportionale Zuteilung 
von Kommissionen und Instanzen vorsieht. Nun, wie der 
Antragsteller ausführte, gibt es auch andere Kriterien 
noch, die wichtig sind. Für mich zählt ganz klar die 
Möglichkeit für die Menschen aus unseren Südregionen, 
aus sprachlicher und psychologischer Sicht verstanden 
zu werden. Auch zu bemängeln, und ich möchte hier in 
dieser Angelegenheit deponieren, ist, dass wir im Rat 
diese Wahl vornehmen, ohne etwas schriftlich in der 
Hand zu haben. Also die Mitglieder sind nicht informiert 
wirklich über die Person, die wir wählen und für mich ist 
es eine genug wichtige Wahl, dass wir auch ein kleines 
Dossier bekommen. Der Kanton Tessin macht z.B. das. 
Perciò io accolgo ogni proposta finalizzata a correggere 
e migliorare la prassi oggi in vigore che chiaramente 
penalizza le nostre regioni. 
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Kollegger (Chur): Die Ausschreibung und das Wahlpro-
zedere der letzten Kantonsrichterwahl unterstreicht das, 
was Grossrat Cavegn gesagt hat. Es sind auf die offiziel-
le Ausschreibung, und sie wurde in renommierten Me-
dien und schweizweit publiziert, gerade einmal drei 
Bewerbungen eingegangen. Das liegt vermutlich nicht an 
der mangelnden Attraktivität dieser Kantonsrichterstelle 
und auch nicht am Umstand, dass man die Ausschrei-
bung vielleicht zu kleinräumig und nur einem beschränk-
ten Interessentenkreis zugänglich gemacht hat, sondern 
an der Tatsache, dass die Bewerber, die sich mit den 
Fähigkeiten durchaus ausgestattet sahen, für diese Stelle 
nicht beworben haben, weil sie wussten, es sind politi-
sche Wahlen, eine Bewerbung macht absolut keinen 
Sinn. Es sind und es werden vermutlich auch politische 
Wahlen bleiben, stehen wir doch dazu, vermitteln wir 
keine Scheinöffentlichkeit, in dem wir das ausschreiben 
und trotzdem politisch entscheiden, also keine Scheinöf-
fentlichkeit, sondern auch hier, wenn wir das Wort ein-
mal mehr in den Mund nehmen, auch hier Effizienzstei-
gerung, in dem wir auf unnötige Verfahrensabläufe 
verzichten. Unterstützen Sie den Auftrag Cavegn. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Frau Regierungspräsidentin. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich werde nicht 
sehr viel Herzblut für diesen Auftrag oder für die Ableh-
nung dieses Auftrages vergiessen. Und schon gar nicht 
lasse ich mir den Vorwurf gefallen, die Regierung wolle 
nicht. Die Regierung hat das gemacht, was dieser Grosse 
Rat wollte. Und zwar haben wir ein Gesetz formuliert, 
das hierin erstens praktisch fast von allen Parteien unter-
stützt wurde, zweitens diskussionslos, diskussionslos so 
beschlossen wurde und es ist in der Zuständigkeit der 
Kommission für Justiz und Sicherheit, diese Wahlen 
vorzunehmen. Man hat auch diskussionslos diese Be-
stimmung im 2010 bei der Totalrevision des GOG über-
nommen. Die einzige Diskussion, die sich dort ergab, 
war die Frage der Sprache. Das war sicher wertvoll und 
richtig, aber man hat zur öffentlichen Ausschreibung, 
zum Verfahren, hat man sich hierüber nicht unterhalten 
und die Regierung hat das gemacht, was dieser Grosse 
Rat dadurch auch signalisiert hat. Und jetzt ist es ganz 
klar Aufgabe der KJS, diese Wahlen vorzunehmen. Es 
ist auch Aufgabe der KJS, die Ausschreibung vorzuneh-
men und man kann mit etwas Fantasie diese Ausschrei-
bung auch etwas besser gestalten. Ich sage nicht, wie 
man das machen könnte, aber man könnte zumindest 
signalisieren, was für Kandidatinnen oder Kandidaten 
gesucht werden. Die öffentliche Ausschreibung ist nicht 
etwas Spezielles oder Sonderliches, das wird beim Bun-
desgericht so gemacht, das wird in anderen Kantonen so 
gemacht. Offensichtlich schaffen die es auch, Richter zu 
wählen und gute Richter zu wählen. Also, ich schiebe 
diesen Ball in erster Linie dem Grossen Rat und auch der 
zuständigen Kommission zu. Wir haben dieses System 
erst zweimal angewandt, das erste Mal gab es ein sprach-
liches Problem, das zweite Mal gab es nun das Problem, 
dass sich die Parteien dann kurzfristig für andere Kandi-
daten aussprachen. Ja, ist das ein Grund, um die Rechts-
beständigkeit unserer Gesetzte zu hinterfragen und so-

bald es etwas Sand im Getriebe hat, als allererstes wieder 
die gesetzliche Grundlage zu ändern? Ich glaube, es ist 
jetzt Aufgabe der Kommission, sich zu überlegen, wie 
man diesen Ablauf optimieren kann und es ist dann an 
der Kommission, zu entscheiden, ob es so geht oder 
nicht geht. Wenn es nicht geht, glauben Sie, dass wenn 
Sie auf die öffentliche Ausschreibung verzichten, dass 
dann die Wahlen viel besser ablaufen? Ich glaube es 
nicht. Mit der öffentlichen Ausschreibung geben Sie 
auch Transparenz. 
Die Frage, ob nun die Dossiers für die Grossen Räte 
erstellt werden, ist keine Frage des Gesetzes. Das ist 
auch Sache der Kommission, wie sie Sie informiert über 
die möglichen Kandidatinnen und Kandidaten. Ich glau-
be, es gibt nun wirklich aus Sicht der Regierung keinen 
Grund, von sich aus diesen Auftrag entgegen nehmen zu 
wollen, sondern es ist primär Ihre Aufgabe, zu überle-
gen, wie Sie das Gesetz umsetzen. Und wenn Sie derart 
schnell kapitulieren, dann muss ich sagen, bin ich nicht 
sicher, ob Sie es in Zukunft besser machen, wenn Sie nur 
auf die öffentliche Ausschreibung verzichten wollen. 
Denn das ist ja der Auftrag. Es geht nicht darum, das 
Wahlverfahren als solches zu hinterfragen. Es geht nur 
um die Frage, wollen Sie öffentlich ausschreiben oder 
nicht. Und da glaube ich, da greift nun das Argument 
von Grossrat Cavegn zu kurz. Wenn Sie entpolitisieren 
wollen, wenn Sie das Wahlverfahren anders haben und 
gestalten wollen, dann müssen Sie nicht nur die öffentli-
che Ausschreibung streichen, sondern dann müssten Sie 
sich vielleicht überlegen, ob dieses Gremium das richtige 
Gremium ist, um Richterwahlen vorzunehmen. Es gäbe 
ja auch noch die Volkswahl. Also überlegen Sie sich es 
gut, die Regierung beantragt, diesen Auftrag nicht zu 
überweisen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Grossrat Cavegn. 

Cavegn: Ich möchte nur einige wenige Bemerkungen 
anbringen. Also zuerst möchte ich darauf hinweisen, 
dass wir letzten Oktober mit der Wahl eines Kantons-
richters eine sehr gute Wahl vorgenommen haben und 
das nicht eine Einzelfallgeschichte ist, die entsprechende 
Regelung, die ich ändern will. Es geht mir darum, ein-
fach zu vermeiden, dass wir mit einer Ausschreibung 
etwas gegenüber den Bewerberinnen und Bewerbern 
bewirken, was wir nicht wollen und vom Grossen Rat 
her kein gutes Bild abgibt. Ich möchte lieber keine Aus-
schreibung als eine fantasievolle, ich finde das da nicht 
gut. Wenn man ausschreibt, muss man ehrlich ausschrei-
ben. Ich bin dafür, die Wahl nicht zu entpolitisieren, 
sondern diese politische Wahl vorzunehmen, weil eben 
ein politisch zusammengesetztes Gremium auch einen 
gewissen Wert hat, wenn das Gremium ausgeglichen ist 
und damit meine ich, müssen wir fair sein gegenüber den 
Kandidatinnen und Kandidaten und dieses Gesetz, das 
eben die öffentliche Ausschreibung vornimmt, so abän-
dern, dass man das wieder fair durchführen kann.  

Standespräsident Bleiker: Kann ich davon ausgehen, 
dass die Diskussion erschöpft ist? Dann schreiten wir zur 
Abstimmung. Wer den Auftrag Cavegn betreffend Ände-
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rung des Wahlverfahrens für kantonale Gerichte über-
weisen möchte, möge sich bitte erheben. Wer diesen 
Auftrag nicht überweisen möchte, möge sich erheben. 
Sie haben den Auftrag Cavegn mit 40 gegen 55 nicht 
überwiesen.  

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
55 zu 40 Stimmen ab. 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen zur nächsten 
Anfrage, der Anfrage von Grossrätin Kleis betreffend 
Aufteilung ungedeckter Aufwand pro Leistungskategorie 
bei den Spitex-Diensten. Grossrätin Kleis. 

Anfrage Kleis-Kümin betreffend Aufteilung unge-
deckter Aufwand pro Leistungskategorie bei den 
Spitex-Diensten (Wortlaut Oktoberprotokoll 2011, S. 
228) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Grosse Rat hat am 13. Juni 2007 einer Teilrevision 
des Krankenpflegegesetzes zugestimmt und damit die 
strategische Neuausrichtung, die Beiträge im Bündner 
Gesundheitswesen leistungsbezogen auszurichten, auf 
die Spitex-Dienste und die Pflegeheime erweitert. Der 
Beitrag des Kantons an die beitragsberechtigten Dienste 
der häuslichen Pflege und Betreuung wurde auf 55 % des 
pro Leistungskategorie bei wirtschaftlicher Betriebsfüh-
rung ungedeckten Aufwands festgelegt. Zudem wurde 
statuiert, dass die Beiträge der Gemeinden an die bei-
tragsberechtigten Leistungen und an die von ihnen zu-
sätzlich gewünschten Leistungen in den individuellen 
Leistungsvereinbarungen mit den Diensten der häusli-
chen Pflege und Betreuung festzulegen seien. 
Im Rahmen der vom Grossen Rat am 27. August 2010 
beschlossenen Teilrevision des Krankenpflegegesetzes 
zur Umsetzung der Neuordnung der Pflegefinanzierung 
des Bundes auf kantonaler Ebene wurde der kantonale 
leistungsbezogene Beitragssatz bei 55 % des ungedeck-
ten Aufwands belassen. Der kommunale leistungsbezo-
gene Beitragssatz wurde neu im Gesetz verbindlich auf 
45 % des ungedeckten Aufwands festgelegt. 
Die Kenndaten 2010 der Dienste der häuslichen Pflege 
und Betreuung zeigen, dass bei neun von 21 Diensten die 
Gemeinden tiefere, bei vier Diensten in etwa gleich hohe 
und bei acht Diensten höhere Beiträge als der Kanton 
bezahlt haben. 
Die gestellten Fragen beantwortet die Regierung wie 
folgt: 
1. Ja. Gestützt auf Art. 31c Abs. 3 des Krankenpflegege-
setzes werden bei der Festlegung der anerkannten Kosten 
im Folgejahr die durch die Teuerung und durch exogene 
Faktoren gegenüber dem Basisjahr verursachten Auf-
wandänderungen berücksichtigt. Seit der Einführung des 
neuen Finanzierungssystems wurden dabei für das Jahr 
2008 3 %, für das Jahr 2009 4 %, für das Jahr 2010 3 % 
und für das Jahr 2011 2.5 % berücksichtigt. In Verbin-
dung mit der jährlichen Neuberechnung der leistungsbe-

zogenen Beiträge auf Basis der jeweils aktuellsten Kos-
ten- und Leistungsdaten sind die anerkannten Kosten 
zwischen 2008 und 2011 in der Leistungskategorie 1 
(Pflegeleistungen) von Fr. 77.50 auf Fr. 92.50 (+19.4 %), 
in der Leistungskategorie 2 (hauswirtschaftliche und 
betreuerische Leistungen) von Fr. 65.20 auf Fr. 67.00 
(+2.8 %) gestiegen und in der Leistungskategorie 3 
(Mahlzeitendienst) von Fr. 18.30 auf Fr. 18.10 (-1.1 %) 
gesunken. 
Der Beitragssatz (55 % Kanton/45 % Gemeinden) wird 
durch die Berücksichtigung exogener Faktoren nicht 
beeinflusst beziehungsweise angepasst. 
2. Nein. Auf Basis der aktuellsten Kosten- und Leis-
tungsdaten (Vollkosten gemäss Kostenrechnungen) 
werden hingegen die leistungsbezogenen Beiträge fest-
gelegt. 
3. Die Aufteilung der Beiträge der öffentlichen Hand 
zwischen dem Kanton und den Gemeinden ist in Art. 31c 
Abs. 2 des Krankenpflegegesetzes festgelegt. Somit 
besteht kein Spielraum für die Bemessung der Beitrags-
sätze. Die Kriterien zur Festlegung der Höhe der leis-
tungsbezogenen Beiträge sind in Art. 31c Abs. 3 des 
Krankenpflegegesetzes und in Art. 22 und 22a der Ver-
ordnung zum Krankenpflegegesetz festgeschrieben. 
Danach werden die Kosten- und Leistungsdaten jener 
Dienste mit kommunalem Leistungsauftrag beigezogen, 
welche im Besitz einer Betriebsbewilligung ohne Aufla-
gen sind und in dem der Beschlussfassung vorangehen-
den Jahr mindestens 75 % der von den Diensten mit 
einer Betriebsbewilligung ohne Auflagen ausgewiesenen 
verrechneten Stunden erbracht haben (wirtschaftliche 
Dienste). Das Departement legt in der Folge anhand des 
gewichteten arithmetischen Mittels der durchschnittli-
chen Kosten der wirtschaftlichen Dienste mit kommuna-
lem Leistungsauftrag die anerkannten Kosten und die 
maximale Kostenbeteiligung der Klientinnen und Klien-
ten fest. Kriterien für die Berücksichtigung exogener 
Faktoren sind die Teuerung und allfällige weitere exoge-
ne Faktoren wie zum Beispiel Änderungen des Arbeits-
gesetzes oder die durch den Kanton vorgegebene Einfüh-
rung betriebswirtschaftlicher Instrumente (z. B. Kosten-
rechnung, Qualitätsmanagementsystem). 
4. Nein. In der Verordnung zum Krankenpflegegesetz 
sind die notwendigen betriebswirtschaftlichen Instru-
mente festgeschrieben, welche eine qualitativ angemes-
sene Pflege und Betreuung und zugleich einen wirt-
schaftlichen Mitteleinsatz sicherstellen. 

Kleis-Kümin: Mit Befriedigung habe ich von der Ant-
wort der Regierung auf Frage vier Kenntnis genommen, 
wonach via Verordnungsweg mit keinen Mehrkosten 
mehr gerechnet werden muss. Allerdings ist festzustel-
len, und dies nicht nur in der Spitexregion Viamala, dass 
die Gemeinden zurzeit teilweise massiv mehr Beiträge 
als die gesetzlich vorgeschriebenen 45 Prozent aufbrin-
gen müssen. Wenn nun aber die Spitexorganisationen 
mit den Beiträgen von Kanton und Gemeinden gemäss 
Gesetz auskommen müssten, stellt sich die Frage, ob die 
Beitragsberechnungen tatsächlich nicht stimmen oder 
aber die Spitexdienste ungenügend organisiert sind und 
deshalb mit den Beiträgen nicht auskommen. Für mich 
bin ich zum Schluss gelangt, dass wohl beides der Fall 
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ist. Wir sind sicher mit insgesamt 21 Spitexorganisatio-
nen überstrukturiert und der Aufwand gerade im admi-
nistrativen Bereich hat in den letzten Jahren überpropor-
tional zugenommen. Wie gut die einzelnen Spitexdienste 
organisiert sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber 
allein die Tatsache, dass die einzelnen Organisationen 
unter einander praktisch nicht vergleichbar sind, lässt 
darauf schliessen, dass hier schon Handlungsbedarf 
vorhanden wäre. Wir alle wünschen uns Spitexorganisa-
tionen, die ihre anerkannt guten Leistungen im ambulan-
ten Bereich auch in Zukunft effizient und kundenfreund-
lich erbringen können. Damit dies gelingt, müssen alle 
Beteiligten gemeinsam Lösungen erarbeiten. Die Ge-
meinden verfügen über zu wenig Know-how, um wirk-
lich beurteilen zu können, ob ihre Spitexorganisation 
effizient arbeitet oder ob es sich bei den Kostentreibern 
in erster Linie um exogene Faktoren handelt. Der Kanton 
verfügt mit dem Gesundheitsamt über eine Dienststelle, 
welche in diesem Bereich mit Spezialisten arbeiten kann. 
Ich könnte mir z.B. gut vorstellen, dass weniger Organi-
sationen professioneller tätig sind oder braucht es tat-
sächlich 21 Organisationen mit Geschäftsführung, Ad-
ministration und Buchhaltung? Was spricht dagegen, die 
Spitex im Altersheim oder Spital zu integrieren 
usw.?Verstehen Sie mich nicht falsch, ich anerkenne die 
Leistungen der Spitex durchaus und sofern unsere Bei-
träge in der Pflege und Betreuung eingesetzt werden, 
sind für mich auch höhere Kosten akzeptierbar. Wenn 
mir dann aber eine ehemalige Spitexmitarbeiterin resig-
niert erklärt, sie habe aufgehört, weil sie immer mehr 
Zeit für Administratives einsetzen musste und dies dann 
zulasten der Zeit für die Betreuung geht, so muss ich 
eben schon ein Fragezeichen hinter die Kostenzunahme 
setzen. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt viele 
mögliche Wege für gute und effiziente Lösungen. Der 
einfachste ist, wenn ihn alle Involvierten gemeinsam 
gehen.  

Standespräsident Bleiker: Ich möchte noch gerne hören, 
ob Sie befriedigt, teilweise befriedigt oder nicht befrie-
digt sind.  

Kleis-Kümin: Das könnten wir dann bei dieser Effizienz-
steigerung auch gleich noch streichen, dass wir das nicht 
immer sagen müssen. Ich erkläre mich teilweise von der 
Antwort der Regierung befriedigt.  

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Damit kommen 
wir zur nächsten Anfrage, der Anfrage Tomaschett, 
Breil, betreffend Gebühren und Bewilligungsverfahren 
für Raupenfahrzeuge im Pistendienst. Grossrat Toma-
schett. 

 

 

Anfrage Tomaschett (Breil) betreffend Gebühren und 
Bewilligungsverfahren für Raupenfahrzeuge im Pis-
tendienst (Wortlaut Oktoberprotokoll 2011, S. 219) 
 
Antwort der Regierung 
 
Das Bundesrecht legt in Art. 78 der Verkehrsregeln-
verordnung (VRV; SR 741.11) fest, wann für das Befah-
ren öffentlicher Strassen eine Sonderbewilligung erfor-
derlich ist. Dies ist der Fall bei Fahrzeugen, die wegen 
der Ladung den Vorschriften über Masse und Gewicht 
nicht entsprechen, sowie bei Ausnahmefahrzeugen. Was 
Ausnahmefahrzeuge sind, bestimmt ebenfalls das Bun-
desrecht. Es handelt sich um Fahrzeuge, die wegen ihres 
besonderen Verwendungszwecks oder aus anderen 
zwingenden Gründen den Vorschriften über Abmessun-
gen, Gewichte oder Kreisfahrtbedingungen nicht ent-
sprechen können (Art. 25  Abs. 1 der Verordnung über 
die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge; 
VTS; SR 741.41). Auch Raupenfahrzeuge gelten als 
Ausnahmefahrzeuge (Art. 26 VTS). Als öffentliche 
Verkehrsflächen zählen gemäss herrschender Lehre und 
Rechtsprechung ebenfalls Skipisten. 
1. Das kantonale Recht enthält im Einführungsgesetz 
zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr (EGzSVG; 
BR 870.100) in Verbindung mit der dazugehörigen Ver-
ordnung (RVzEGzSVG; BR 870.110) die Grundlagen 
für die Ermässigung der Verkehrssteuer. Danach wird 
die Verkehrssteuer bis 50 Prozent ermässigt für Fahrzeu-
ge im öffentlichen Dienst, die hierzu besonders einge-
richtet sind und soweit sie für solche Zwecke verwendet 
werden (Art. 13 Abs. 1 lit. b EGzSVG). Pistenfahrzeuge, 
die im begrenzten Rayon einer Gemeinde verkehren, 
könnten rechtlich also nur dann in den Genuss einer 
Verkehrssteuerermässigung kommen, wenn ihr Einsatz 
im öffentlichen Dienst erfolgen würde, so etwa für die 
Erfüllung von Gemeindeaufgaben (30 Prozent gemäss 
Art. 16 Abs. 1 lit. b RVzEGzSVG). 
2. Derartige Gesuche sind, soweit dies vom Strassenver-
kehrsamt überprüft werden konnte, bisher keine einge-
gangen. 
3. Die jährliche Dauer der Sonderbewilligungen gibt den 
Gemeinden und dem Strassenverkehrsamt die Möglich-
keit, auf veränderte tatsächliche Verhältnisse oder tech-
nische Vorschriften zeitgerecht reagieren zu können. Ein 
allenfalls notwendiger Bewilligungsentzug würde weit 
mehr Aufwand verursachen, als jener für die jährliche 
Erneuerung. 
4. Die Regierung erklärt sich in Würdigung der Ausfüh-
rungen in der Anfrage bereit, das jährliche Bewilli-
gungsverfahren für Pistenfahrzeuge anzupassen. Gemäss 
den Erfahrungswerten des Strassenverkehrsamtes ist ein 
Pistenfahrzeug bei einem Halter durchschnittlich sechs 
Jahre im Einsatz. Die Regierung wird unter Berücksich-
tigung der Argumente in Ziffer 3 die Gültigkeitsdauer 
einer Sonderbewilligung für Pistenfahrzeuge auf drei 
Jahre ausdehnen. 

Tomaschett (Breil): Ich habe noch zwei Präzisierungs-
fragen und wünsche deshalb Diskussion.   
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Antrag Tomaschett (Breil) 
Diskussion 

Standespräsident Bleiker: Wer der Diskussion zustim-
men möchte, möge sich erheben. Grossmehrheitlich 
beschlossen. Grossrat Tomaschett.  

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Tomaschett (Breil): Ich danke der Regierung für die 
Beantwortung meiner Anfrage. Die Regierung hat in den 
Ausführungen erkannt, unnötige Bürokratie abzubauen 
und im Sinne einer effizienten Abwicklung das Bewilli-
gungsverfahren für Pistenfahrzeuge anzupassen. Die 
ausführliche Antwort eröffnet den Bergbahnunterneh-
mungen unter anderem auch die Möglichkeit, eine Ver-
kehrssteuerermässigung zu beantragen, dies unter Be-
rücksichtigung, dass ihre Aufgabe im öffentlichen Dienst 
erfolgt. Die Tourismuswirtschaft hätte solche Massnah-
men dringend nötig. Ich habe aber nicht aus diesem 
Grund Diskussion beantragt. Ich gratuliere und danke 
der Regierung zum Entscheid, das Bewilligungsverfah-
ren für Pistenfahrzeuge anzupassen. Ich bin mit diesem 
Entscheid der Regierung sehr zufrieden. Es macht wirk-
lich Sinn, die Gültigkeitsdauer einer Sonderbewilligung 
für Pistenfahrzeuge auf drei Jahre auszudehnen. 
Bitte erlauben Sie mir noch zwei kurze Präzisierungsfra-
gen, die ich aus der Antwort der Regierung nicht ent-
nehmen kann. Frage eins: Kann ich davon ausgehen, 
dass dem Gesuchsteller für die Sonderbewilligungen mit 
dreijähriger Gültigkeit die gleichen Kosten wie bisher für 
die einjährige Gültigkeitsdauer entstehen? Frage zwei: 
Darf ich weiter davon ausgehen, dass diese Regelung 
rückwirkend auf die letzte Wintersaison gilt und so für 
die nächsten zwei Saisons kein Gesuch gestellt werden 
muss? In Anbetracht dessen, dass die letzte Wintersaison 
mager ausfiel und die jetzige auch nicht vielverspre-
chend ist, würde dies sicher Sinn machen. Apropos 
rückwirkend: Die ersten Sonderbewilligungen wurden 
im Jahre 1977 ausgestellt. Im Voraus danke ich der 
Regierung für die Beantwortung meiner Präzisierungs-
fragen.  

Engler: Als Zweitunterzeichner möchte ich ihnen auch 
danken, geschätzte Regierung, für die Antwort, welche 
mich fast befriedigt. Ich hätte auch eine Anschlussfrage, 
welche mein Vorredner bereits gestellt hat, aber ich habe 
noch eine zweite Frage und gerade unter dem Gesichts-
punkt der Volksinitiative gegen unnötige Bürokratie und 
Reglementierung denke ich, ist es sehr wichtig, dass wir 
hier nicht alle Jahre für die Pistenmaschinen, sei dies im 
Langlaufbereich oder im Pistenbereich auf den Bergbah-
nen, diese Gesuche eingeben müssen und darum bin ich 
mit dieser dreijährigen Frist schon zufrieden, wäre mit 
einer fünfjährigen Frist noch mehr zufrieden gewesen. 
Ich möchte einfach fragen, was passiert, wenn alle Berg-
bahnen, und vor allem auch die Gemeindebetriebe, wel-
che Langlaufloipen präparieren und Winterwanderwege 
präparieren, ein Gesuch stellen, um den teilweisen Erlass 
der Gebühren, da wir ja für die Öffentlichkeit das Ganze 
machen. Ist es möglich, dass ein Bergbahnbezirk für 

seine Langlaufloipenpräparation unter diesem Aspekt als 
Öffentlichkeit angeschaut werden kann?  

Peyer: Ich habe nichts gegen die Antwort der Regierung, 
ich habe auch nichts gegen das Anliegen an sich. Ich 
möchte Sie einfach darauf hinweisen, gerade weil Herr 
Engler jetzt das Wort in den Mund genommen hat, näm-
lich Gebühren zu erlassen, dass Sie gestern einen Richt-
wert verabschiedet haben, der da heisst: „Das Ertragspo-
tenzial der Nutzniesser- und Verursacherfinanzierung ist 
soweit zumutbar auszuschöpfen. Die Entgelte sind peri-
odisch der nachweisbaren Kostenentwicklung anzupas-
sen.“ Wie ich gestern schon gesagt habe, der Richtwert 
ist nicht viel wert, wenn wir schon am Tag danach von 
diesem abweichen, auch wenn ich inhaltlich durchaus 
Ihre Position nachvollziehen kann.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Frau Regierungspräsidentin.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Zu den Fragen, 
die gestellt wurden: Sie können davon ausgehen, dass 
wir die dreijährige Gebühr nicht um das Dreifache erhö-
hen der einjährigen Gebühr, sondern dass diese im glei-
chen Rahmen ausfällt. Also, wir werden nicht in diesem 
Sinne kompensieren für die Jahre, die wir dann keine 
Bewilligung ausstellen. Dann die zweite Frage ist die 
Frage der Rückwirkung. Diese gibt es grundsätzlich 
nicht. Wir werden schauen müssen, wie wir eine zufrie-
denstellende Übergangsregelung finden und wie wir mit 
den bisherigen Bewilligungen  umgehen wollen, da kann 
ich Ihnen im Moment noch keine Angaben machen. 
Aber man wird sicher sich Überlegungen machen müs-
sen, ab wann soll das gelten und wie lange oder bezie-
hungsweise wie lange dauern die Bewilligungen oder 
wie ist die Aufforderung für die nächste Prüfung. Also, 
ich bitte Sie, da vielleicht noch abzuwarten, bis wir eine 
Übergangsregelung haben. Und ob nun die Langlaufloi-
penpräparation im Sinne als Gemeindeaufgabe nun auch 
dazu führt, dass man eine Verkehrssteuerermässigung 
gewähren könnte, kann ich auch nicht sagen. Wir werden 
das abklären, inwieweit das bereits allenfalls gehandhabt 
wird. Tatsache ist, wenn es eine Gemeindeaufgabe ist, 
die wahrgenommen wird, so zumindest der Gesetzes-
wortlaut, dann ist eine Verkehrssteuerermässigung bis zu 
30 Prozent möglich. Aber in der praktischen Anwendung 
weiss ich nicht, wie das gehandhabt wird, aber ich werde 
das abklären und werde entsprechend noch eine Antwort 
nachliefern.  

Kunz (Chur): Wir haben gerade über die Verkehrssteuer 
gesprochen. Es sind ja zwei Aspekte: Das eine ist die 
Bewilligungsgebühr für diese Raupenfahrzeuge und das 
andere ist die Verkehrssteuer. Und ich möchte hier ei-
gentlich Herrn Tomaschett ermuntern, um einmal diese 
Rechtsgrundlage noch einmal anzuschauen und was die 
innere Rechtfertigung dafür ist, Raupenfahrzeuge über-
haupt einer Verkehrssteuer zu unterwerfen. Sie benutzt 
ja überhaupt keine Strassen, sondern die benützt nur die 
eigens selber gemachte Piste. Und von daher würde ich 
eigentlich anregen, wieso man nicht in einem Auftrag 
verlangt, dass das Einführungsgesetz hier, auf das sich 
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auch die Regierung bezieht, kantonaler Art, und generell 
Raupenfahrzeuge von den Verkehrssteuern ausnimmt. 
Ich würde Sie hier unterstützen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Scheint nicht der Fall. Damit haben wir diese Anfrage 
erledigt. Wir riskieren es und behandeln noch den Auf-
trag Kollegger. Die Regierung ist bereit, im Sinne ihrer 
Ausführungen diesen entgegenzunehmen. Es findet 
daher nicht automatisch Diskussion statt.  

Auftrag Kollegger (Chur) betreffend Massnahmen 
zur Beseitigung des Mangels an ICT-Fachkräften 
(Wortlaut Oktoberprotokoll 2011, S. 234) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Fachkräftemangel in der Schweiz betrifft nicht nur 
Informatikerinnen und Informatiker, sondern umfasst 
den gesamten technischen Arbeitsbereich sowie das 
Gesundheitswesen. Bedingt durch die demografische 
Entwicklung wird sich der Mangel an Fachkräften in den 
nächsten Jahren weiter verschärfen. Gemäss Angaben 
des Bundesamtes für Statistik sinken die Lebendgeburten 
in der Schweiz von 82'203 (GR: 2'135) im Jahre 1995 
(Geburtsjahr der heute 16-jährigen) auf 71'848 (GR: 
1'689) im Jahre 2003, um bis zum Jahre 2010 wieder auf 
80'290 (GR: 1'602) anzusteigen. Während gesamt-
schweizerisch in den Jahren 2003 bis 2010 wieder eine 
Zunahme der Lebendgeburten zu beobachten ist, sinken 
die entsprechenden Zahlen im Kanton Graubünden wei-
ter. Der Wettbewerb um leistungsfähige Jugendliche für 
anspruchsvolle Berufe und weiterführende Ausbildungen 
wird sich verstärken. Die Regierung hat deshalb für das 
Regierungsprogramm 2013 – 2016 die strategische Ab-
sicht formuliert, den Fachkräftebedarf der Unterneh-
mungen mit gut ausgebildeten Berufsleuten zu decken 
und die Attraktivität des Ausbildungs- und Forschungs-
standortes Graubünden zu stärken. 
Wie in der Arbeitswelt üblich, liegt auch in den Berufs-
feldern Informatik und Mediamatik die Zuständigkeit für 
die Schaffung und Propagierung von Lehrstellen bei den 
entsprechenden Organisationen der Arbeitswelt. Der 
Kanton unterstützt diese Aktivitäten bereits seit Jahren 
mit verschiedenen Massnahmen. So erhält beispielsweise 
das Informatik-Ausbildungszentrum Engadin als Lehr-
werkstätte jährlich namhafte Subventionen, um die Aus-
bildung von Fachkräften in der ICT im Engadin sicher-
stellen zu können. Ferner hat der Kanton zur Propagie-
rung von Lehrstellen für Mediamatik den Berufsfach-
schulstandort von Uzwil wieder nach Chur verlegt und 
bei den Bestrebungen der Wirtschaft zur Schaffung von 
zusätzlichen Lehrstellen mitgearbeitet. Der Kanton un-
terstützt die Anstrengungen der Wirtschaft über seine 
Informations- und Dokumentationskanäle in der Berufs-
beratung und der Lehraufsicht weiterhin. Ein eigenstän-
diges Projekt für die ICT unter der Federführung des 
Kantons würde aber dem Grundsatz der Gleichbehand-
lung mit anderen Branchen mit dem gleichen Anliegen 
widersprechen.  

Um vermehrt junge Frauen für die technischen Berufe 
motivieren zu können, unterstützte der Kanton in den 
vergangenen Jahren verschiedene Projekte wie zum 
Beispiel "Mädchen-Informatik-los!" oder "Studien- und 
Laufbahn-Inputs für naturwissenschaftliche Berufe an 
Gymnasien". Es werden Projekte geprüft, um vermehrt 
Frauen für typische Männerberufe zu begeistern und 
umgekehrt.  
Im Weiteren stellt die Studie "Ingenieur-Nachwuchs 
Schweiz 2011" fest, dass die Anzahl der technischen 
Berufsmaturitäten heute einen Viertel aller Berufsmaturi-
täten ausmacht und damit nach der kaufmännischen 
Berufsmaturität an zweiter Stelle liegt. 
Gesamtschweizerisch wird derzeit der Lehrplan 21 erar-
beitet. Dieser enthält den Kompetenzbereich ICT und 
Medien mit entsprechenden Vorgaben für den Unterricht 
an der Volksschule. Voraussichtlich im Jahre 2014 wird 
der Lehrplan 21 zur Einführung in den Kantonen freige-
geben. Es ist deshalb nicht zielführend, wenn der Kanton 
Graubünden eigene ICT-Vorgaben für die Volksschule 
entwickelt.  
Die Regierung nimmt zu den Teilaufträgen folgender-
massen Stellung und ist bereit, den Auftrag im Sinne 
dieser Ausführungen entgegen zu nehmen. 
1. Unter Beachtung des Zeitplanes für die Einführung 
des Lehrplanes 21 wird ein Bericht zuhanden des Gros-
sen Rates erstellt, welcher eine Situationsanalyse mit 
Handlungsempfehlungen enthält. Der Bericht hat einen 
Vergleich mit der Situation in Nachbarkantonen zu ent-
halten und die Gleichstellung von Mann und Frau zu 
beachten. 
2. Die durch den Kanton bereits getroffenen Massnah-
men werden in Zusammenarbeit mit den Organisationen 
der Arbeitswelt weiter geführt und die Motivierung von 
jungen Frauen für technische Berufe weiter gefördert. 

Kollegger (Chur): In Anbetracht der Bedeutung des 
Geschäftes, die bedauerlicherweise aus der Antwort der 
Regierung nicht gebührend hervorgeht, ersuche ich Sie, 
liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, trotz fortge-
schrittener Zeit dem Antrag auf Diskussion stattzugeben. 
Ich werde versuchen, mich wirklich kurz zu fassen.  

Antrag Kollegger (Chur) 
Diskussion 

Standespräsident Bleiker: Wer dem Antrag auf Diskus-
sion stattgeben möchte, möge sich erheben. Besten 
Dank. Ich gehe davon aus, dass diejenigen, welche sich 
nicht erhoben haben, vor allem Hunger haben. Diskussi-
on ist gestattet.  

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Kollegger (Chur): Ich hoffe, dass der Magen nicht so 
laut knurrt, dass man mich doch noch versteht. Vorab 
danke ich der Regierung für die Antwort und die grund-
sätzliche Bereitschaft, den Auftrag entgegen zu nehmen. 
Das ist ein erster wichtiger Schritt in die richtige Rich-
tung, wenn auch nur ein kleiner, denn der Weg ist weit 
und das Ziel ausserordentlich wichtig. Ich möchte gleich 
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zu Beginn meine Interessenbindung darlegen. Als Chef-
experte im Lehrberuf Mediamatiker für den Kanton 
Graubünden bin ich für die praktischen Qualifikations-
verfahren in einem der betroffenen ICT oder ICT-
Berufe, wie auch immer, verantwortlich. Aus dieser 
Tätigkeit heraus weiss ich aus eigener Erfahrung um 
diese Problematik. Jährlich interessieren sich 70 bis 80 
Jugendliche für eine Lehrstelle als Mediamatiker oder 
Mediamatikerin, allerdings stehen gerade einmal vier bis 
maximal zehn Lehrstellen im ganzen Kanton Graubün-
den für diesen zukunftsträchtigen Lehrberuf zur Verfü-
gung. Es ist somit eine Frage der Zeit und natürlich auch 
des Geldes, wie lange die erst kürzlich nach Chur gehol-
te Berufsschule in Chur bleiben kann und nicht wieder 
nach Uzwil abgezügelt werden muss. 
Bereits der erste Satz der Antwort zeigt mir auf, dass die 
Regierung das Anliegen nicht richtig einschätzt. Sie 
verweist darauf, dass nicht nur die Informations- und 
Kommunikationsberufe einen Bedarf an Fachkräften 
aufweist, sie warnt damit implizit vor einem gewissen 
Kannibalismus. Es ist richtig, alle Bereiche brauchen 
Fachkräfte. Erlauben Sie mir aber zwei Besonderheiten 
der ICT-Berufe hervorzustreichen. Ohne IT geht in unse-
rer IT-sierten Gesellschaft rein gar nichts mehr. Und 
zwar auch hier im Grossen Rat, wenn Sie auch ohne 
Laptops arbeiten, aber sicher hat jeder von Ihnen einen 
Taschencomputer in Form eines Smartphones in der 
Tasche oder in der Handtasche, auch das ist IT. Und 
Mediamatiker beispielsweise applizieren respektive 
entwickeln Apps z.B. für das iPhone oder für android-
gesteuerte Geräte. Das ist der erste Punkt. Der zweite: 
Die IT bietet in unserem ressourcenarmen Kanton ideals-
te Möglichkeiten, qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen. 
Ein Beispiel: In Molinis betreibt ein junger IT-Fachmann 
in einem alten Walserhaus ein Büro für Webhosting und 
Wegdesign. Alles, was er dafür braucht, ist eine schnelle 
Datenleitung, ein Computer, ein Büro und eben die IT-
Kenntnisse. Am Datennetz in Graubünden arbeiten wir, 
Computer sind ab 300 Franken da drüben im Fust erhält-
lich und Lokalitäten gibt es gerade in den peripheren 
Gebieten genügend. 
Was sich abzeichnet aber sind die IT- und Kommunika-
tionstechnologie oder der Mangel an diesen Fachkräften. 
Und genau hier haben wir in Graubünden ein schwer-
wiegendes Nachwuchsproblem. Potenzial wäre vor allem 
von den Frauen vorhanden. Und weil das Arbeiten in 
Teilzeit oder von zu Hause in vielen Fällen möglich ist, 
wie das Beispiel Molinis zeigt, müssten die ICT-Berufe 
für Frauen eigentlich attraktiv sein. Doch diese Berufe 
gelten als ausgesprochene Männerdomäne. Jährlich 
beenden weniger als 100 Frauen ein Schweizer Universi-
täts- oder Fachhochschulstudium mit einem ICT-
Studienabschluss. Das entspricht einem Frauenanteil von 
bescheidenen acht Prozent. Auch der Anteil weibliche 
ICT-Fachkräfte in den Unternehmen ist mit elf Prozent 
nur wenig höher. Ich möchte diesbezüglich nicht näher 
auf die Ursachen eingehen, denn genau das erwarte ich, 
und wohl auch die Mitunterzeichnenden, von der Regie-
rung. Ich verlange aber eine Protokollerklärung zu fol-
genden Fragen: Zum Antwortkomplex eins: Bis wann 
kann mit diesem in der Antwort eins in Aussicht gestell-
ten Bericht gerechnet werden? Es macht keinen Sinn, 

wenn wir zwei, drei Jahre auf einen Bericht warten, dann 
sehen, es besteht Handlungsbedarf und nochmals zwei, 
drei Jahre für die Implizierung dieser Massnahmen war-
ten müssen. Frage zwei zum Antwortkomplex zwei: Wie 
sieht die Motivationsförderung junger Frauen für diese 
technischen Berufe konkret aus? Sie sagen in der Ant-
wort, die Massnahmen werden weitergeführt. Welche 
Massnahmen sind das? 
Zum Schluss noch folgende Bemerkung: Die Beseiti-
gung des Mangels an ICT-Fachkräften ist eine klassische 
und zu dem noch eine günstige Wirtschaftsförderung. 
Das Beispiel Molinis soll Ihnen das vor Augen halten. 
Bitte handeln Sie nach dieser Erkenntnis. Für einmal ist 
nicht der Weg das Ziel sondern das Ziel ist das Ziel, 
nämlich die Beseitigung dieses Fachkräftemangels.  

Koch (Igis): Erlauben Sie mir ebenfalls, kurz meine 
Interessensbindung offenzulegen. Als Experte für Prü-
fungen im Bereich der Informatik bin auch ich nicht 
ganz unbefangen in diesem Thema. Die Regierung stellt 
in ihrer Antwort zu Recht fest, dass der Wettbewerb um 
leistungsfähige Jugendliche für anspruchsvolle Berufe 
und Ausbildungen sich verstärken wird. Ich möchte dies 
anhand eines kleinen Beispiels aus einem internationalen 
Technologieunternehmen mit einer Niederlassung in 
unserem Kanton bestärken. So bewarben sich ohne Aus-
schreibung einer Stelle im Jahr 2001 über 100 Jugendli-
che für einen Ausbildungsplatz im ICT-Bereich, 2004 
waren es noch zirka 50, 2008 waren es noch 20 und 2010 
trotz Ausschreibung und einem aktiven Auftreten noch 
sieben Jugendliche. Aktuell stellt sich in diesem Unter-
nehmen die Frage, will man noch Fachkräfte ausbilden 
oder nicht. Vor nur wenigen Jahren überlegte man sich 
noch, wie man zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen 
kann. Ohne Unterstützung werden diese Ausbildungs-
plätze im Kanton längerfristig verloren gehen. Eine 
aktuelle Studie der ICT-Schweiz belegt, dass ICT-
Beschäftigte im Vergleich zu anderen Berufsfeldern 
jung, der Beschäftigungsgrad mit 93 Prozent überdurch-
schnittlich hoch und viele Beschäftigte, 89 Prozent, 
männlich sind. Zusätzlich arbeiten ICT-Beschäftigte in 
vielen Branchen, die tendenziell eine überdurchschnittli-
che Produktivität ausweisen. Weiter geht die Studie 
davon aus, dass bis im Jahr 2017 72 000 ICT-Stellen neu 
zu besetzen sind. 41 000 davon fallen auf den zusätzli-
chen Bedarf. Es fehlen grundsätzlich auf jeder Stufe 
Fachkräfte, besonders prekär ist die Situation jedoch bei 
den Fachleuten mit beruflicher Grundbildung. In den 
nächsten Jahren sind doppelt so viele Stellen zu beset-
zen, wie Personen ausgebildet werden können. Diese 
können unmöglich durch eine Migration abgefangen 
werden. Zusammengefasst sind daher verstärkte An-
strengungen in diesem Bereich ganz wichtig. Ich kenne 
keinen Betrieb in unserem Kanton, welcher eine eigen-
ständige IT-Abteilung besitzt oder welcher in diesem 
Umfeld tätig ist, welcher nicht sofort qualifiziertes Per-
sonal einstellen würde. Ich bin überzeugt davon, dass 
sich hier eine grosse Chance für unseren Kanton bietet. 
Wir können uns einen Namen schaffen, in einem Be-
reich, welcher eine überdurchschnittlich hohe Wert-
schöpfung aufweist. Ich möchte daher wirklich die Re-
gierung bitten, die kritische Zeitachse zu beachten und 
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die Fragen gemäss Herrn Kollege Kollegger zu beant-
worten.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Jäger: Die beiden Grossräte Koch und 
Kollegger, K und K, haben jetzt engagiert die Problema-
tik dieses Vorstosses dargestellt mit dem Titel: Betref-
fend Massnahmen zur Beseitigung des Mangels an ICT-
Fachkräften. Es wäre auch genauso gut möglich, ich 
habe gestern einen Brief des Schulrates der Landschaft 
Davos erhalten zur Situation „keine Sekundarlehrer 
mehr“, also Sie könnten ebenso gut einen Vorstoss ein-
bringen betreffend Massnahmen zur Beseitigung des 
Mangels an Sekundarlehrpersonen. Sie wissen, dass wir 
auch beim Pflegepersonal, vor allem beim einheimischen 
Pflegepersonal, eklatante Probleme haben, Personal zu 
rekrutieren. Wenn Grossrat Koch davon gesprochen hat, 
dass er immerhin noch vier Bewerbende hat: Ich habe 
letzthin mit einem Inhaber eines Sanitärgeschäftes ge-
sprochen, der Lehrstellen hätte und null Bewerbende hat, 
null. Nun, es ist klar, jede Branche kämpft für ihre Inte-
ressen und wir haben Verständnis und wir sind ja bereit, 
den Vorstoss Kollegger überweisen zu lassen. In diesem 
Zusammenhang ist es aber einfach zentral wichtig, dass 
ich Ihnen, obwohl wir es im ersten Abschnitt unserer 
Antwort aufgeschrieben haben, dass ich Ihnen ganz kurz 
vor Augen führe, was die Zukunft bringen wird. Was 
wird die Zukunft bringen? Wir haben heute nur noch 
ungefähr 2100 16-jährige. Vor 16 Jahren, 1996 wurden 
in Graubünden 2176 Kinder geboren. Und wir haben die 
verflixte Situation, dass wir bei den Zwölfjährigen, wir 
zählen das seit Jahren, immer weniger haben, als zwölf 
Jahre vorher in Graubünden geboren sind. Wir haben 
eine konstante Entwicklung, dass Kinder, die hier gebo-
ren werden, eher wegziehen, als dass andere Kinder zu 
uns herziehen. Also wir haben im Moment rund 2100 
Jugendliche. In zehn Jahren, das sind die Kinder, die 
jetzt sechs sind, haben wir noch 1533, die 2006 geboren 
wurden. Das ist also ein Rückgang von mehr als 25 
Prozent. Das sind die jetzt Sechsjährigen. Also, wir 
müssen in den nächsten zehn Jahren damit rechnen, dass 
alle Branchen, alle Branchen 25 Prozent weniger Ju-
gendliche haben, die zur Verfügung stehen zur Be-
rufsausbildung. Dieser Tatsache müssen alle Branchen 
ins Auge sehen. Und die Regierung hat bewusst darauf 
hingewiesen, dass der Fachkräftemangel nicht einfach 
nur von einer Branche her gesehen werden kann, sondern 
dass wir hier eine Gesamtsicht haben müssen. 
Ich komme zu den konkret gestellten Fragen: Die erste 
Frage, die Herr Kollegger gestellt hat: Wann ist mit 
diesem Bericht zu rechnen? Wir haben Sie in unserer 
Antwort darauf hingewiesen, dass dieser Bericht eine 
Abhängigkeit vom Lehrplan 21 hat. Es ist vorgesehen, 
dass der Lehrplan 21 2014 vorliegen wird. Unter Vorbe-
halt, dass dies so ist, werden wir Ihnen den Bericht bis 
Ende 2015 unterbreiten. Die zweite Frage, die Sie ge-
stellt haben: Was wird konkret im Bereich der Sensibili-
sierung der Mädchen unternommen? Bei der Vorberei-
tung dieser Antwort hat die Stabsstelle für Chancen-
gleichheit von Mann und Frau einen vierseitigen Bericht 

geschrieben. Und Sie wissen, dass die Regierung die 
Antworten auf Ihre Vorstösse immer auf einem Blatt 
Papier haben muss und wenn wir schon da vier Seiten 
haben, dann muss das natürlich sehr komprimiert wer-
den. Und ich werde Ihnen jetzt, auch aus Zeitgründen, 
diese vier Seiten nicht vorlesen. Ich gebe Ihnen aber 
nachher eine Kopie. Sie haben mir ja freundlicherweise 
gesagt, welche Fragen Sie stellen, darum habe ich für Sie 
diese Kopie schon vorbereitet. Sie können dann alles 
lesen. Es ist so, dass beispielsweise die Stabsstelle für 
Chancengleichheit jedes Jahr den, früher nannte man das 
den Tochtertag, heute nennt man das den nationalen 
Zukunftstag, organisiert. Und es steht in diesem Papier, 
der Schweizerische ITC-Verband unterstütze ideell und 
organisatorisch den nationalen Zukunftstag bereits seit 
drei Jahren in der Durchführung des Projektes „Mäd-
chen-Informatik-los!“. Und es ist vorgesehen, dass dies 
weiter geführt wird. Jetzt interessiert Sie natürlich auch 
noch, was wir zusätzlich machen. Wir sind unter ande-
rem dabei, ein Projekt im Kanton Uri, das uns sehr inte-
ressant scheint, ein Projekt, das sich „MY TOP JOB“ 
nennt, dieses Projekt anzuschauen. Und man hat festge-
stellt im Kanton Uri, dass es dort gelungen ist, die An-
zahl Mädchen, die bis jetzt ein Zwischenjahr gewählt 
haben, diese Zahl stark zu reduzieren und dafür ihnen 
Lehrstellen zu vermitteln in nichttypischen Mädchenbe-
rufen. Und genau dieses Projekt, das im Kanton Uri 
offensichtlich erfolgreich ist, wollen wir genau studieren 
und wenn möglich auf bündnerische Verhältnisse umset-
zen. Und dann hat es noch viele weitere Ideen. Ich danke 
Ihnen, wenn Sie entsprechend dem Antrag der Regierung 
den Auftrag Kollegger überweisen.  

Kollegger (Chur): Nach der Nennung des Zeitplans ist 
mir auch klar, warum Sie bereit sind, den Auftrag entge-
genzunehmen. Bis 2015 den Bericht zu erstatten ist nicht 
sehr ambitiös und verlangt keine sportliche Höchstleis-
tung von Ihnen. Aber um eine Sofortmassnahme möchte 
ich Sie trotzdem bitten: Der Kanton Graubünden verfügt 
über keine Mediamatiker-Lehrstelle. Und eine Lehrstelle 
im Kanton würde es sicher vertragen, im Bestreben, die 
Berufsschule Chur für Mediamatiker hier in Chur behal-
ten zu können.  

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Wortmeldungen? 
Dann stimmen wir darüber ab. Wer bereit ist, den Auf-
trag Kollegger im Sinne der Ausführung der Regierung 
entgegenzunehmen, möge sich bitte erheben. Wer dies 
nicht tun möchte, möge sich erheben. Sie haben den 
Auftrag Kollegger mit 82 zu null Stimmen überwiesen.  

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 82 zu 0 
Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Es ist eingegangen eine An-
frage betreffend Staus am Vereinatunnel Sagliains Süd 
von Grossrat Bezzola Jachen. Eine Anfrage von Grossrat 
Nick betreffend Innovationscheck für KMU’s. Ich möch-
te Sie hinweisen auf eine Informationsveranstaltung der 
Repower, zu der die Grossrätinnen und Grossräte einge-



826 15. Februar 2012 

laden sind, die jetzt um 12.15 Uhr im B12 beginnt. Wir 
fahren fort mit den Debatten um 14.00 Uhr. Ich wünsche 
einen guten Appetit. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.10 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Anfrage Nick betreffend Innovationsschecks für 

KMU 
− Anfrage Bezzola (Zernez) betreffend Staus am Ve-

reinatunnel in Sagliains (Süd) 
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