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Eröffnungsansprache 
 
Standespräsident Bleiker: Stimads commembers da la 
regenza, charas collegas e chars collegas, preziads giasts, 
Stimati membri del governo, care colleghe e cari colleg-
hi, stimati ospiti, Sehr geehrte Regierungsmitglieder, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Medienver-
treter und Gäste. 
Ich freue mich, Sie zur diesjährigen Junisession hier im 
schönen Samnaun begrüssen zu dürfen. Dass diese Ses-
sion für einmal etwas anders sein wird, haben wir heute 
alle schon bemerkt, indem wir nämlich zum grössten 
Teil bereits mehrere Stunden unterwegs waren bis wir 
unseren Tagungsort erreicht haben. Dafür, dass wir dies 
pünktlich und trotz teilweise ungewohnt schmaler Stras-
sen unbeschadet geschafft haben, gebührt allen Verant-
wortlichen bereits an dieser Stelle der beste Dank. Für 
mich war es zumindest auch aussergewöhnlich, gleich 
am ersten Sessionstag nicht nur alle Akten für die ganze 
Session, sondern daneben auch noch einen grossen Kof-
fer mit Kleidern, beinahe wie wenn ich jeweils hierher in 
die Skiferien fahre, mitschleppen zu müssen. Oder an-
ders ausgedrückt: Ich musste bereits vor der Session 
studieren, was ich in den nächsten Tagen alles brauchen 
würde und in diesem Sinne ist auch mein Respekt für die 
Kolleginnen und Kollegen, die dieses Problem vor jeder 
Session haben, erheblich gestiegen.  
Ich benutze die Gelegenheit gerne, bereits jetzt all jenen 
zu danken, welche dazu beigetragen haben, dass diese 
Session überhaupt hier in Samnaun stattfinden kann. An 
dieser Stelle möchte ich auch, und ich wiederhole mich 
jetzt für das Protokoll zu meiner Rede in Scuol, möchte 
ich auch Frau Regierungspräsidentin Barbara Janom 
Steiner sowie unseren Kanzleidirektor Claudio Riesen 
für die Eröffnungssitzung in aller Form entschuldigen. 
Die Bundespräsidien von Deutschland, Österreich, der 
Schweiz sowie der Erbprinz von Liechtenstein treffen 
sich heute zu einem offiziellen Vierertreffen in Chur und 
dabei wird die Bündner Regierung durch die zwei ent-
schuldigten Personen vertreten.  
Es ist eine Frage der Betrachtungsdistanz, ob wir uns 
hier im Samnaun am Rande eines Randgebietes oder 

mitten im grössten Wirtschaftsraum Europas befinden. 
Darüber könnte man vermutlich lange diskutieren oder 
besser ausgedrückt philosophieren. Die Tatsache jedoch, 
dass wir fast nur über das Ausland hier nach Samnaun 
gelangen konnten und hier selbst bei besten Verkehrsbe-
dingungen mindestens zwei Reisestunden von der Kan-
tonshauptstadt entfernt sind, spricht jedoch eher für die 
Variante Peripherie oder Randzone und dürfte selbst in 
der Schweiz einzigartig sein. Wir haben uns einmal für 
die Beibehaltung einer dezentralen Besiedlung mit all 
ihren speziellen Herausforderungen, und ich spreche 
bewusst nicht von Nachteilen, bekannt. Dies ist vor 
allem auch für uns Politikerinnen und Politiker sowohl 
auf nationaler als auch auf kantonaler Ebene eine dau-
ernde Verpflichtung und funktioniert nur, wenn wir uns 
bei all unseren Entscheidungen vom Gedanken der dazu 
notwendigen Solidarität leiten lassen. Aber gerade hier 
zeigen sich in letzter Zeit auf allen Ebenen bedrohliche 
Risse, welche uns zu denken geben sollten.  
Auf nationaler Ebene denke ich dabei nicht zuletzt an die 
heute auf den Tag genau vor vier Monate zurückliegende 
Abstimmung bezüglich Zweitwohnungen. Nein, auch die 
zunehmende Diskussion um den interkantonalen Finanz-
ausgleich oder die durch einen parlamentarischen Vor-
stoss in Bern neu lancierte Frage der Wasserrechte berei-
ten mir zunehmend Sorgen. Diesen Herausforderungen 
werden wir und mit uns zusammen auch die anderen 
Berg- und Randkantone nur erfolgreich begegnen kön-
nen, wenn es uns gelingt, in diesen Fragen gemeinsam 
und möglichst geeint aufzutreten. Und hier wird in Zu-
kunft die Regierungskonferenz der Gebirgskantone, 
welche diese Probleme bisher übrigens sehr gut vertreten 
hat, noch mehr gefordert sein.  
Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Arbeit dieser 
Konferenz wird jedoch auch sein, dass wir uns im Kan-
ton einig sind beziehungsweise in Sachen Solidarität mit 
gutem Beispiel vorangehen. Über den Begriff „Solidari-
tät“ gibt es unzählige Definitionen und dank Internet 
können Sie sich diejenige aussuchen, welche Ihnen am 
besten zusagt. Für mich hat es der deutsche Soziologe 
Alfred Vierkant sehr treffend auf den Punkt gebracht, 
indem er Solidarität als Gesinnung einer Gemeinschaft 
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mit einer starken inneren Verbundenheit definierte. Aber 
gerade bei dieser inneren Verbundenheit zeigen sich 
leider, zumindest nach meiner Ansicht, in jüngerer Zeit 
auch innerkantonal vermehrt Tendenzen, die zumindest 
nicht gerade zur Stärkung dieser inneren Verbundenheit 
beitragen. Verschiedene aktuelle und in naher Zukunft 
anstehende Vorlagen könnten dazu verleiten, vorwie-
gend partikulare Interessen zu sehen und zu vertreten. 
Als Stichworte nenne ich Ihnen ohne Wertung bei-
spielsweise das Tourismusabgabegesetz, welches, ob es 
uns passt oder nicht, einmal für den ganzen Kanton 
Gültigkeit haben soll. Demgegenüber stehen dann wieder 
Vorlagen, von welchen je nach Inhalt einmal die eine 
und einmal die andere Region etwas mehr profitieren 
wird. Spontan denke ich hier beispielsweise an diejenige 
über den Regionalflughafen Oberengadin, eine allfällige 
kantonale Beteiligung des Kantons an einer Skigebiets-
verbindung zwischen Sedrun und Andermatt oder an die 
Ausrichtung der Ski-WM 2017 oder auch an die Olym-
piavorlage. Verstehen Sie mich richtig: Ich freue mich 
sehr, dass die Ski-WM 2017 wieder in Graubünden 
stattfindet. Ich bin überzeugt, dass die angesprochene 
Skigebietsverbindung eine gute Sache werden kann und 
ich stehe auch, wie Sie auch an meinem Revers sehen 
können, hinter einer möglichen Olympiakandidatur.  
Die Tatsache jedoch, dass bei den letztgenannten Vorla-
gen nicht alle im Kanton gleichermassen profitieren 
werden, fordert vor allem auch uns Politikerinnen und 
Politiker heraus. Einerseits um die eigene Position viel-
leicht wieder einmal zu überdenken und andererseits 
aber auch, um das solidarische Auftreten auch gegen 
aussen wieder vermehrt zu kommunizieren. Ich meine 
damit überhaupt nicht, dass überall gleich Friede-Freude-
Eierkuchen-Stimmung herrschen soll und alle die gleiche 
Meinung haben sollen. Aber wenn nach unseren politi-
schen Regeln ein tragbarer Kompromiss gefunden ist, 
soll zumindest darüber nachgedacht werden, ob dieser 
nicht im Interesse des ganzen Kantons mitgetragen wer-
den kann. Solidarität heisst eben gerade im Interesse der 
Gesamtheit oder Gemeinschaft Kompromisse einzuge-
hen. Und dann ist es auch unsere Aufgabe, diese Er-
kenntnis und Botschaft im Interesse des ganzen Kantons 
nach aussen zu tragen. Dieses Vorgehen war über lange 
Zeit und wird auch in Zukunft in unserem einzigartigen 
Staatssystem der Garant sein für äusserst stabile politi-
sche Verhältnisse. Das absolute und kompromisslose 
Vertreten der Interessen ohne nach rechts und links zu 
schauen, hat darin keinen Platz.  
Da wir ja uns diese Woche in einer Region befinden, die 
ebenfalls wie andere Randregionen auf die Solidarität 
angewiesen ist, fordere ich Sie auf, nutzen Sie hier im 
Samnaun auch Zeit und Gelegenheit, nebst unseren 
offiziellen Sitzungen nach Möglichkeit auch mit der 
Bevölkerung und Gästen ins Gespräch zu kommen.  
In diesem Sinn erkläre ich Sitzung und Session als eröff-
net. 

 

Vereidigung erstmals anwesender Stellvertreterin-
nen/Stellvertreter 

Standespräsident Bleiker: Ich bitte Sie als allgemeine 
Vorbemerkung, wenn Sie sich zu Wort melden wollen, 
melden Sie sich deutlich zu Wort, der Blickwinkel von 
hier oben ist etwas flacher als wir uns es gewöhnt sind. 
Wenn Sie sprechen wollen, drücken Sie auf die Taste 
Mikro und vergessen Sie auch nicht, nachher diese wie-
der auszuschalten, damit nicht der ganze Saal Ihre priva-
ten Gespräche mithören kann. Wir kommen zum nächs-
ten Geschäft und das ist die Vereidigung erstmals anwe-
sender Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Darf ich die 
betreffende Person bitten, nach vorne zu treten? Es han-
delt sich um eine Person. Ich möchte die Gäste und auch 
die Mitglieder des Rates bitten, sich von den Sitzen zu 
erheben. Ich lese Ihnen die Formel der Vereidigung vor, 
die Formel des Eides lautet: „Sie als gewähltes Mitglied 
des Grossen Rates schwören zu Gott, alle Pflichten Ihres 
Amtes nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen“. 
Ich bitte Sie, die Schwurfinger der rechten Hand zu 
erheben und mir die Worte "Ich schwöre es" nachzuspre-
chen. 

Ratsmitglied: Ich schwöre es. 

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Sie können sich 
setzen. Somit kommen wir zum ersten Sachgeschäft. Das 
ist die Totalrevision des kantonalen Waldgesetzes. Zum 
Eintreten erteile ich dem Kommissionspräsidenten, 
Grossrat Valär, das Wort.  

Totalrevision des kantonalen Waldgesetzes (Botschaf-
ten Heft Nr. 15/2011-2012, S. 1639) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Valär; Kommissionspräsident: Ich begrüsse Sie auch 
von meiner Seite zu dieser Session. Ich wünsche uns 
allen eine spannende Session hier in Samnaun mit vielen 
interessanten Gesprächen innerhalb und ausserhalb des 
Rates. Herzlichen Dank. Wenn Sie Gelegenheit haben, 
auf die andere Talseite zu schauen, es haben nicht alle 
diese Möglichkeit hier im Raum, es ist auch tatsächlich 
so unter uns Parlamentarier, dass nicht alle auf der Son-
nenseite leben, wenn Sie die Gelegenheit haben, sich 
nachher vielleicht auch noch das vor Augen zu führen, 
dann sehen Sie eigentlich die eigentliche Kernaufgabe 
des Bündner Waldes. Es ist zu zwei Dritteln im Bündner 
Wald die Schutzaufgabe des Waldes, Schutz vor Lawi-
nenniedergängen, vor Rüfen, vor Steinschlag und Sie 
sehen auch, wenn Sie sich das nachher vielleicht anse-
hen, dass die Bewirtschaftung dieses Waldes enorm 
aufwändig ist. Was führte die Regierung dazu, das 
Waldgesetz einer Totalrevision zu unterziehen? Es sind 
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verschiedene Gründe. Einerseits gab es auf Bundesebene 
verschiedene Gesetzes- und Verordnungsanpassungen, 
dann gab die Regierung oder das Amt auch eine Analyse 
in Auftrag im Zusammenhang mit dem Grosssägewerk 
zur Steigerung der Rundholzproduktion und der Effi-
zienzsteigerung. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass das 
bestehende Finanzierungsmodell der Forstreviere sich 
für Zusammenschlüsse unter den Revieren und letztend-
lich auch für Gemeindezusammenschlüsse als behinder-
lich herausstellte und zu guter Letzt wollte man die 
kantonale Waldverordnung in ein Gesetz überführen.  
Was ist das Ziel dieser Totalrevision des Waldgesetzes? 
Es wird eine effiziente Bewirtschaftung in schlagkräfti-
gen Einheiten dieses Waldes gefordert. Es sollen optima-
le Erfüllungen der hoheitlichen Aufgaben in den Forstre-
vieren ermöglicht werden und es soll das nachhaltig 
nutzbare Waldpotenzial ausgeschöpft werden. In der 
bisherigen Finanzierung der Forstreviere war es so, dass 
pro Forstrevier ein Förster 15 Prozent seines Lohnes 
vom Kanton bekommen hatte. Das führte in etlichen 
Gemeinden dazu, dass eben diese Zusammenschlüsse 
von Forstrevieren und letztendlich auch von Gemeinden 
behindert wurden, weil dann je nachdem dieser Anteil an 
einen Förster weggefallen wäre. Mit dem neuen Finan-
zierungsmodell will man dies verbessern. Es sollen Leis-
tungsvereinbarungen mit den Revieren abgeschlossen 
werden, die aus einem Sockelbetrag bestehen, welches 
die Fläche beinhaltet und einem Leistungsbeitrag, der die 
Nutzung und die Pflege abdeckt. Letztendlich profitiert 
ein grosser Forstbetrieb mehr von der neuen Finanzie-
rung als ein kleiner Forstbetrieb und somit will man die 
Dynamik in diesem Bereich fördern. Während die Bot-
schaft in der Vernehmlassung war, wurde auf Bundes-
ebene das Bundeswaldgesetz angepasst und fliesst hier 
nun in das Protokoll der Vorberatungskommission der 
KUVE ein. Das Waldgesetz auf Bundesebene wurde 
dahingehend geändert, wobei diese Gesetzeserlasse noch 
der Referendumsfrist unterstehen. Insbesondere das 
Rodungsverfahren und die Waldfeststellung wurden 
angepasst. Hier haben wir dies in der neuen Vorlage 
übernommen. Die meisten Änderungen, die die KUVE 
beantragt, beinhalten diese Anpassung an das Bundes-
recht. Die Kommission beantragt Ihnen, geschätzte Da-
men und Herren, einstimmig auf diese Vorlage einzutre-
ten. 

Conrad: Wie unser Kommissionspräsident Simi Valär 
schon ausgeführt hat, besteht eine der Hauptzielsetzun-
gen dieser Totalrevision des kantonalen Waldgesetzes 
darin, die Strukturen vor allem im Bereich der Forstor-
ganisation auf Stufe Gemeinden zu vereinfachen. Was 
heisst hier vereinfachen? Man will qualitativ bessere, 
grössere und damit auch effizientere Strukturen schaffen. 
In der Kommission wurde ausgiebig darüber diskutiert, 
ob im Gesetz zusätzliche weiterführende strengere Rah-
menbedingungen für die Forstreviere formuliert werden 
sollten, um vor allem die Wirtschaftlichkeit der Forstre-
viere zu verbessern. Schlussendlich ist die Kommission 
dann zum Schluss gekommen, dies nicht zu tun und zwar 
vor allem, weil erstens die neuen gesetzlichen Vorgaben 
in Bezug auf die Finanzierung der Forstreviere die Wirt-
schaftlichkeit ich nehme an sicher fördern werden und 

zweitens unter Beachtung der Gemeindeautonomie ist es 
sicher angebracht, den Gemeinden zu überlassen und 
darüber zu entscheiden, wie gut und wie wirtschaftlich 
sie ihre Forstbetriebe führen sollen. Unser Wald hat 
grundsätzlich zwei Hauptfunktionen. Nämlich einerseits 
muss er schützen und andererseits sollte man ihn nützen. 
Mit diesem revidierten Gesetz ist gewährleistet, dass die 
Schutzwälder nachhaltig gepflegt werden und dass die 
Nutzwälder, sofern es die Gemeinden richtig machen, 
effizienter genutzt werden. Deswegen bitte ich Sie, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, auf diese Vorlage einzutre-
ten.  

Buchli-Mannhart: Erlauben Sie mir als aktiver Revier-
förster an dieser Stelle ein paar grundsätzliche Gedanken 
zum Wald zu machen. Im 2011 begingen wir das inter-
nationale Jahr des Waldes. Bundesrätin Doris Leuthard 
eröffnete dieses im April 2011 mit den Worten: "Wir 
müssen lernen, in den Zeiträumen der Bäume zu den-
ken." Sie sagte dies mit Blick auf die Langfristigkeit der 
Waldpolitik. Ich durfte 1988 das Revier Safien über-
nehmen. Vor mir hatten zwei Revierförster, Vater und 
Sohn, während 80 Jahren den Safier Wald nach den 
geltenden Gesetzen kontinuierlich gehegt und gepflegt. 
Nach dem auch für die Gemeinde Safien verheerenden 
Lawinenwinter 1951 wurden mit der Unterstützung von 
Bund und Kanton zahlreiche forstliche Lawinenverbau-
ungs- und Aufforstungsprojekte in Angriff genommen. 
Das grösste Projekt durften wir nach 40 Jahren Bauzeit, 
einer Förstergeneration, später erfolgreich abschliessen. 
Das Projekt war so erfolgreich, dass wir im Lawinenwin-
ter 1999 keine Angst vor Lawinen aus dieser Gelände-
kammer haben mussten. Wir leben in einer äussert 
schnelllebigen Zeit. Das macht die Arbeit der Förster 
nicht immer einfach. Im Wald ist man nur erfolgreich, 
wenn man mit Geduld die Kräfte des Waldes zum Wohle 
des Menschen und all seiner Bewohner zielgerichtet 
nutzt.  
Die Ansprüche an den Wald sind vielfältig. Der Wald 
soll vor Lawinen, Steinschlag und Murgängen schützen, 
die Luft reinigen, Wasser speichern, den Erholungssu-
chenden möglichst Ruhe und unberührte Natur bieten, 
für die Jäger möglichst viel Schalenwild beherbergen, 
für die Pilzsammler und Beerensammler möglichst hin-
dernisfrei begehbar sein, dem holzverarbeitenden Ge-
werbe möglichst schönes Holz liefern, die Biodiversität 
mit Urwald, Naturwaldreservaten und Altholzinseln 
verbessern, Arbeits- und Ausbildungsplätze in Randregi-
onen bieten, Weide für das Vieh hergeben, Orientie-
rungsläufer, Reiter, Langläufer, Schneeschuhwanderer, 
Waldschulen und Waldfriedhöfe beherbergen, Brennholz 
für Haus und Grossfeuerung liefern und finanziell Ge-
winn abwerfen. Bei so vielen Ansprüchen und zum Teil 
gegensätzlichen Erwartungen ist es nicht immer einfach 
Förster zu sein. Man kann es schon gar nicht allen Recht 
machen. Es ist daher wichtig, dass klare gesetzliche 
Grundlagen die Richtung vorgeben.  
Das frisch revidierte eidgenössische Waldgesetz bildet 
den Rahmen zum kantonalen Waldgesetz. Der Hand-
lungsspielraum ist deshalb beim kantonalen Gesetz ein-
gegrenzt. Es ist wichtig, dass wir mit dem neuen kanto-
nalen Waldgesetz im Sinn der unabdingbaren Kontinui-
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tät Bewährtes weiterführen, gleichzeitig aber die neuen 
Herausforderungen abdecken. Der vorliegende Gesetzes-
entwurf wird meiner Meinung nach diesen Ansprüchen 
gerecht. Im Zuge der Gemeindefusionen werden sich die 
Froststrukturen auf Gemeindeebene stark verändern. Die 
Zahl der Forstreviere wird sich reduzieren. Mit Art. 56 
wird die Grundlage geschaffen, diesen Prozess aktiv zu 
unterstützen. Es ist richtig, diesen Weg zu gehen. Es ist 
aber auch wichtig, auf Kantons- und Gemeindeebene 
Augenmass zu bewahren. Extreme Naturereignisse ha-
ben gezeigt, wie wichtig es ist, dezentral vor Ort eine 
schlagkräftige Forstorganisation für die Bewältigung 
dieser Ereignisse zu haben. Die Gemeinden, als grösste 
Waldbesitzer, sind auch gefordert. Auf Grund der geän-
derten übergeordneten Gesetzgebung müssen sie ihre 
Waldordnungen anpassen. Darin sollen die politisch 
Verantwortlichen den Förstern klar sagen, was für Leis-
tungen sie von ihrem Wald haben möchten. Das ist eine 
der Grundvoraussetzungen für effizientes und zielgerich-
tetes Arbeiten. Ohne eine allzu grosse Selbstbeweihräu-
cherung zu veranstalten darf man festhalten, dass der 
Bündner Forstdienst, die ihm gestellten Aufgaben in den 
vergangenen Jahrzehnten gut gemeistert hat. Ich denke 
dabei vor allem an die vielen Verbauungsprojekte zum 
Schutze vor Naturgefahren und die aktiv nachhaltige 
Schutzwaldpflege. Das politische Umfeld wird sich auch 
in den kommenden Jahren weiter verändern. Bestehende 
Strukturen werden auf allen Ebenen richtigerweise hin-
terfragt. Der Forstdienst tut gut daran, auf allen Stufen 
vorausschauend passende Antworten zu haben. Wegen 
des Klimawandels wird auch der Forstdienst im Bereich 
der Naturgefahren in Zukunft mit Bestimmtheit noch 
verstärkt gefordert sein. Ein tragisches Ereignis vom 
vergangenen Frühling unweit von hier lässt aufhorchen. 
Auf Grund der gemachten Ausführungen bin ich für 
Eintreten und bitte Sie, den Anträgen der Kommission 
und Regierung zu folgen. 

Heinz: Nach dem Förster der Landwirt. Wenn ich auch 
oberhalb der Waldgrenze zu Hause bin, erlaube ich mir 
einige Bemerkungen zu diesem Bericht. Man weiss ja 
nie, ob beziehungsweise meine Nachkommen nicht 
wieder eines Tages im Walde stehen werden, denn vor 
700 Jahren war auch meine Heimat bewaldet. Das Bun-
desgesetz über das Waldgesetz von 1991 bildet die 
Grundlage zum kantonalen Waldgesetz. Es ist wichtig, 
dass der Spielraum, welchen das Bundesgesetz ermög-
licht, inklusiv die Änderungen vom 16. März 2012 die-
ses Jahres über den Wald, lückenlos angewendet werden. 
In den letzten Jahren hat die Waldfläche um neun Pro-
zent zugenommen und dies grösstenteils auf Kosten der 
Landwirtschaftsfläche. Das führt immer wieder zu Kon-
flikten mit der landwirtschaftlichen Bevölkerung und 
deren Nutzfläche. Darum ist ein umfassender Schutz des 
landwirtschaftlichen Bodens in Zukunft sehr wichtig und 
muss in der Raumentwicklung berücksichtigt werden. 
Ebenso ist es wichtig, dass möglichst viele Kompetenzen 
bei den Waldbesitzern und den Gemeinden angesiedelt 
werden, und nicht bei kantonalen Forstorganisationen 
oder dem Amt.  
Das vorliegende Waldgesetz bringt Reformen auf der 
untersten Ebene bei den Gemeinden, bei den Forstrevie-

ren, aber praktisch keine bei den Organisationen des 
kantonalen Forstdienstes. Dies obwohl, ich kann mich 
noch erinnern, Altregierungsrat Luzi Bärtsch bei der 
letzten Reorganisation, bei den Forstdiensten verspro-
chen hat, bei den kantonalen Forstdiensten versprochen 
hat, bei einer kommenden Revision des Waldgesetzes 
auch den personellen Bereich der kantonalen Forstdiens-
te zu durchleuchten und eventuell Änderungen einzufüh-
ren. Im uns vorliegenden Gesetz sind lediglich im Art. 
54 kleine Anpassungen vorgenommen worden. Sonst 
finden wir immer wieder die Ausführungen, das Amt ist 
vorgängig anzuhören, bei Bedarf durch die Genehmi-
gung des Amtes oder zwingend ist das Amt zu kontaktie-
ren und so weiter. Auf der untersten Stufe, bei den Ge-
meinden haben wir heute gut ausgebildete Fachleute, 
Förster, ja zum Teil sogar Forstingenieure. Sie sollten 
etwas mehr Eigenverantwortung erhalten und nicht bei 
den kleinsten Bewegungen und Entscheidungen die 
kantonalen Forstdienste anfragen oder das Wort zur 
Ausführung dort einholen müssen. Gegenüber den Ge-
meinden tragen die Förster die Verantwortung in jeder 
Hinsicht. Bürokratische Hürden gilt es abzubauen und 
etwas mehr Spielraum den Verantwortlichen, den Ge-
meinden und den Förstern zu überlassen. Ich bin für 
Eintreten.  

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte Ihnen mal zuerst 
den Dank unseres Departementes aussprechen, insbe-
sondere auch des Amts für Wald- und Naturgefahren, 
dass die vorgelegte Totalrevision zum kantonalen Wald-
gesetz offenbar im Grundsatz gut bei Ihnen angekommen 
ist. Jedenfalls habe ich nicht feststellen können, dass 
man eine Grundsatzkritik äussert, die von fundamentaler 
Bedeutung wäre. Man macht aber auf verschiedene 
Aspekte aufmerksam, die im Einzelfall auf persönliche 
Betroffenheit und Erfahrungen zurückgehen und die in 
jedem Fall aber auch unangenehm sind, unwillkommen 
sind. Darauf ist noch zurückzukommen. Lassen Sie mich 
als erstes aber zwei, drei allgemeine Bemerkungen ma-
chen, um den Einstieg in die Waldgesetzgebung zu er-
möglichen. Eine erste Bemerkung: Die Waldgesetzge-
bung, die Aufgaben im Wald sind Verbundaufgaben. Es 
sind Aufgaben, die einerseits im Verbund zwischen 
Bund und Kantonen erfüllt werden und andererseits auch 
im Verbund zwischen Kanton und den Gemeinden als 
Waldeigentümer. Die hauptsächlichsten inhaltlichen 
Vorgaben, die stehen im Eidgenössischen Waldgesetz, 
die sind also bundesrechtlich vorgegeben. Man darf 
durchaus festhalten, was ein Vorredner bereits konsta-
tiert hat, es gibt wenig gesetzgeberischen Handlungs-
spielraum auf kantonaler Ebene, wenn man Inhalte ver-
ändern will. So ist es denn auch, dass zwischen Bund 
und Kanton im Wesentlichen mit dem Mittel der soge-
nannten Programmvereinbarungen gearbeitet wird. Wir 
haben vier solche Programmvereinbarungen mit dem 
Bund abgeschlossen, eine erste unter dem Titel "Biodi-
versität", eine zweite unter dem Titel "Schutzwald", eine 
dritte unter dem Titel "Schutzbauten und Gefahrengrund-
lagen" und eine vierte "Die Waldwirtschaft". Insgesamt 
sind es vier Programmvereinbarungen, die je auf eine 
vierjährige Periode ausgelegt sind, zur Zeit läuft jene 
2012 bis 2015. Und es wird viel Geld verteilt zwischen 
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Bund und Kantonen. Über diese vier Jahre in diesen vier 
Programmvereinbarungen sind es 95 Millionen Franken 
oder durchschnittlich rund 24 Millionen Franken pro 
Jahr.  
Im Bereich der Biodiversität sind es bescheidene 4,5 
Millionen Franken. Das zeigt auf, welchen Stellenwert 
die Biodiversität im Rahmen der Erfüllung der Waldauf-
gaben hat. Im Bereich des Schutzwaldes sind es dann 
schon stolze 56 Millionen Franken. Allein für die Infra-
struktur 22 Millionen Franken, und das unterstreicht die 
Bedeutung des Schutzwaldes als Funktion der Waldge-
setzgebung. Der Kommissionspräsident Simi Valär hat 
eindrücklich darauf hingewiesen. Der dritte Teil Schutz-
bauten/Gefahrengrundlagen beansprucht von diesen 
insgesamt 95 Millionen Franken, die für vier Jahre zur 
Verfügung stehen, 31 Millionen Franken und die Wald-
wirtschaft, also die Wirtschaftlichkeitsseite, wie sie von 
Grossrat Conrad angesprochen worden ist, beansprucht 
in der Verbundschnittstelle zwischen Bund und Kanto-
nen eine Fördersumme bei uns von nur rund vier Millio-
nen Franken verteilt auf vier Jahre.  
Mit dieser Annäherung der Aufgabenstellung zwischen 
Bund und Kanton, die zweite Schnittstelle, die zweite 
Verbundstelle zwischen dem Kanton und den Gemein-
den. Diese Schnittstelle ist im Wesentlichen von Projek-
ten geprägt. Hauptsächlich haben Kanton und Gemein-
den miteinander zu tun, wenn es ganz konkrete Waldpro-
jekte zu erfüllen gibt. Diese Waldprojekte werden opera-
tiv geleitet, geführt, gemanagt, letztlich aber auch ver-
antwortet von den Forstbetrieben der Gemeinden. Die 
Forstbetriebe, die den Wald der Gemeinden als Waldei-
gentümer verwalten, betreuen, pflegen. Ein weiteres 
wesentliches Instrument, das die Schnittstelle zwischen 
Kanton und Gemeinden umschreibt, ist der sogenannte 
WEP, der Waldentwicklungsplan, der über die Gemein-
deterritorien hinaus, über die Forstreviere hinaus, eine 
Waldentwicklung über das gesamte Kantonsgebiet vor-
gibt, gewissermassen einen Richtplan für den Wald, 
einen Richtplan, das Instrument, das wir aus der Ortspla-
nung her kennen, der Richtplan oder der Waldentwick-
lungsplan ist behördenverbindlich. Und in dieser Pla-
nung wird auch beispielsweise festgelegt, wo Naturwald-
reservate zu stehen kommen sollen, wo Sonderwaldre-
servate zu stehen kommen sollen.  
Eine zweite Vorbemerkung zur Eigentümerstruktur im 
Bündner Wald und wie zusammengearbeitet wird unter 
den Eigentümern. Letztlich ist die Eigentümerstruktur 
ziemlich auffällig im Kanton Graubünden im Vergleich 
zu den übrigen Kantonen. Über 80 Prozent der Waldflä-
che gehört den Gemeinden und nur etwa bescheidene 15 
Prozent sind Privatwald oder Korporationswald. Das 
führt für Graubünden zu einer Besonderheit. Wenn die 
Gemeinden hochheitliche Aufgaben zu erfüllen haben im 
Auftrag des Kantons, der übergeordneten Stellen Bund, 
Kanton, dann erfüllen sie gleichzeitig diese Aufgabe 
auch als Waldeigentümer privatrechtlich gewissermassen 
eben als Eigentümer oder als Besitzer der Bäume des 
Waldes. Es sind also zwei Aufgabenfelder, die sich 
überlagern, einerseits die Wahrnehmung hochheitlicher 
aufsichtsrechtlicher Aufgaben, die vor allem durch den 
Revierförster geleitet werden und auf der anderen Seite 
die ökonomische Aufgabe, die ökonomische Aufgabe, 

wie man mit dem Wald letztlich am besten umgeht, 
Gewinn erzielt oder vielleicht als bescheidenes Ziel, 
wenig Defizite aus dem Wald erzielt. Es ist klar, der 
zweite Aspekt, dass man Zusammenarbeitsformen auch 
pflegt, und die sind Ihnen hinlänglich bekannt, vielleicht 
aber nicht in der notwendigen Abgrenzung bewusst.  
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Zusammenar-
beitsformen, der Waldeigentümer oder der Gemeinden. 
In vielen Fällen findet einfach einmal ein Austausch 
statt. Ein Austausch von Arbeitskräften, ein Austausch 
von Maschinen, die man im eigenen Portefeuille hat und 
der Nachbargemeinde beispielsweise zur Verfügung 
stellt. Eine Zusammenarbeit etwas höherer Form, hö-
hergradig, höherstufig sind die sogenannten Maschinen-
gemeinschaften. Es geht dann dabei darum die Beschaf-
fung und den Einsatz von Maschinen gemeinsam zu 
planen, in erster Linie geht es dabei um die konventio-
nellen Maschinen, nicht um die Spezialmaschinen wie 
beispielsweise die Vollernter. Und eine dritte Ebene der 
Zusammenarbeit, eine die von seitens des Kantons sehr 
begrüsst wird, unterstützt wird, ist beispielsweise in den 
Gemeinden Bonaduz und Rhäzüns verwirklicht, wo man 
die Zusammenarbeit auf eine selbständige Anstalt als 
Organisationsform übertragen hat. Es ist also so, dass die 
Gemeinden ihre Aufgaben sehr unterschiedlich wahr-
nehmen, zum Teil allein, zum Teil in Zusammenarbeit.  
Ein weiterer Aspekt, um sich dann dem Gesetz später 
leichter nähern zu können, es braucht Kooperationen. 
Bei uns im Kanton Graubünden ist es sehr stark verbrei-
tet, auch gut bewährt, dass die Waldeigentümer, sprich 
die Gemeinden oder eben die Forstbetriebe mit Forstun-
ternehmern zusammenarbeiten. Es arbeitet also die öf-
fentliche Hand, die Gemeinde mit der Privatwirtschaft 
zusammen. Ungefähr 60 Prozent der Holzernte wird von 
Forstunternehmern geerntet. Es ist also eine überwiegen-
de Tätigkeit der Privatwirtschaft, die im Wald abgeholt 
wird, dies aber auch wiederum in unterschiedlicher Aus-
prägung, teilweise erfüllen die Forstunternehmen nur 
Dienstleistungen auf Bestellung gewissermassen Einzel-
bestellungen, Mandatierung durch die Gemeinde als 
Waldeigentümer oder sie kaufen vielleicht sogar Holz ab 
Stock, indem sie letztlich Stockschläge für die Gemeinde 
tätigen.  
Der Einsatz von Forstunternehmern, von privaten Unter-
nehmern im Wald lohnt, sich vor allem dann für die 
Gemeinde, für die Forstbetriebe, wenn im grossen Stil 
mit hoher Mechanisierung gearbeitet werden soll, kon-
kret wenn sich der teure Einsatz von speziellen Maschi-
nen lohnt, wenn er auch notwendig ist, wenn er dienlich 
ist. Es kann aber auch sein, dass es einfach notwendig ist 
Spezialmaschinen einzusetzen, weil beispielsweise die 
Topographie sehr schwierig ist, Gelände, das nur schwer 
zugänglich ist, das letztlich nur mit Spezialmaschinen 
bearbeitet werden kann, Stichwort zum Beispiel: Lang-
streckenseil, Kräne.  
Hier eine etwas kritische Bemerkung aus der Sicht des 
Kantons in Richtung die Gemeindeforstbetriebe: Wir 
stellen heute fest, dass in doch manch einem Fall die 
Gemeindeforstbetriebe leicht überdimensioniert mecha-
nisiert sind, konkret, sie haben vielleicht zu viele Ma-
schinen, zu teure Maschinen, zu grosse Maschinen, die 
sie tatsächlich nicht wirtschaftlich auslasten können, die 
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sie tatsächlich nicht voll stufengerecht einsetzen können. 
Es führt natürlich dazu, dass die Kosten im Betrieb der 
Gemeinde zu hoch sind, unnötig hoch sind, und dass 
man die Volumen, die man effektiv zur Verfügung haben 
sollte im eigenen Wald für diese Maschinen gar nicht zur 
Verfügung hat. Es ist deshalb ein wichtiges Anliegen der 
kantonalen Forstgesetzgebung Anreize zu schaffen, um 
auf der Basis Kooperation, Zusammenarbeit, Gemeinden 
und private Forstunternehmer, um auf dieser Basis zu 
besseren Ergebnissen zu kommen, die Mechanisierungs-
tiefe zu reduzieren bei den Gemeindeforstbetrieben, die 
überbetriebliche Zusammenarbeit zu intensivieren, bes-
sere Auslastung zu erreichen und letztlich auch regional 
die Nutzung des Waldes zu planen, um effizientere Ein-
sätze der Forstunternehmer und der eignen Forstgruppe 
realisieren zu können.  
Noch ein Wort zum Beitragswesen. Es ist denkbar, dass 
das später dann auch noch thematisiert wird. Sie müssen 
wissen, und gehen Sie wirklich ganz streng davon aus, 
der Wald, der gehört den Gemeinden. Er gehört nicht 
dem Kanton. Wenn irgendwelche Projekte lanciert wer-
den, dann sind es die Gemeinden, die Waldprojekte 
lancieren oder vielleicht dann eben einmal starten und 
das okay, das Plazet von der Stimmbevölkerung nicht 
bekommen und die Forstprojekte dann wieder sistieren. 
Es ist nicht der Kanton, der das tut. Was der Kanton 
zusammen mit dem Bund allerdings tut: Er subventio-
niert einen Grossteil der Arbeiten im Wald, weil hier 
wichtige Aufgaben zugunsten der Gemeinschaft, zuguns-
ten des Kantons, der Bevölkerung insgesamt vollbracht 
werden. Letztlich sind diese Subventionierungen aber nie 
so ausgerichtet, dass sich für die Gemeinde ein unwirt-
schaftliches Verhalten lohnt. Es verbleiben nämlich bei 
jedem Projekt Restkosten zu Lasten der Gemeinde. Die-
se Restkosten sind unterschiedlich. Beispielsweise bei 
den Erschliessungen 40 - 30 Prozent, weil nur etwa 60 - 
70 Prozent subventioniert werden. Die Restposten bei 
den Waldschäden sind doch immerhin 20 Prozent, weil 
nur 80 Prozent maximal subventioniert werden oder 
beim grossen Fisch, beim grossen Kuchen Schutzwald-
pflege und bei den Schutzbauten verbleiben immerhin 20 
- 25 Prozent Restkosten zu Lasten der Gemeinden nach 
den kalkulatorischen Grundlagen, die wir beim Depar-
tement anwenden. Was will ich damit sagen? Es müsste 
an sich genügend Motivation vorhanden sein für die 
Waldeigentümer, die Holzeigentümer, die Forstbetriebe, 
die Gemeinden selber wirtschaftlich handeln zu wollen, 
weil sie eigenes Geld sparen.  
Ein letzter allgemeiner Gedanke, vor allem auch ange-
sprochen im Vorvotum von Grossrat Heinz. Nutzen wir 
die Freiräume oder nutzen wir die Freiräume nicht? 
Überlassen wir als Kanton Freiräume zugunsten der 
Waldeigentümer oder überlassen wir sie nicht? Ich habe 
einleitend gesagt, die Waldgesetzgebung ist im Wesent-
lichen eine Bundesgesetzgebung wenn es um Inhalte 
geht. Aber trotzdem gibt es Einzelbereiche, wo man 
Definitionen vornehmen kann, die etwas freizügiger, 
etwas liberaler sind, oder die eben strenger sind. Das 
Gesetz, das Sie vor sich haben, das nutzt jeden Spiel-
raum, jeden einzelnen Spielraum, den wir auf Bundes-
ebene eingeräumt haben, voll zugunsten der Waldeigen-
tümer aus. Restlos. Es gibt keine Spanne, wo wir noch 

weiter diese Freiräume ausreizen könnten. Beispielswei-
se bei der Walddefinition. Der Wald wird definiert z. B. 
in der Fläche von 200 Quadratmeter bis 800 Quadratme-
ter. Wir haben definiert: Wald nehmen wir erst an bei 
einer Fläche von 800 Quadratmeter, alles was darunter 
ist, ist für uns nicht Wald. Bei der Breite: Da wird von 
Bundesrechts wegen vorgeschrieben, zwischen zehn und 
12 Metern könne der Wald breit sein, respektive ab 12 
Metern oder zehn Metern bestehe Wald. Wir haben 
festgelegt: 12 Meter. Beim Alter der Bestockung: Der 
Bund schreibt vor, dass man Wald annehmen darf bereits 
bei zehnjähriger Bestockung. Ältestes Alter allerdings 20 
Jahre. Wir haben uns für 20 Jahre entschieden, wenn also 
Bäume erst, wenn sie 20 Jahre gewachsen sind und eine 
Einheit bilden, stellen sie für uns Wald im Sinne des 
Waldgesetzes dar. Wir können das im Übrigen gut recht-
fertigen. Wir haben einen Zuwachs an Waldfläche, es ist 
festgestellt worden durch Vorredner, und wir haben 
tatsächlich äusserst viel Wald, nämlich 180'000 Hektaren 
Wald und das macht, wenn Sie das geteilt durch unge-
fähr 180'000 Einwohner machen, rund eine Hektare 
Waldfläche pro Einwohner aus. Wir haben z. B. auch 
Liberalität beim Waldabstand. festgehalten. Bauten und 
Anlagen in Waldnähe müssen von Bundesrechts wegen 
so angelegt sein, dass sie die Erhaltung und Nutzung des 
Waldes nicht beeinträchtigen. Es braucht also einen 
angemessenen Mindestabstand für Bauten und Anlagen 
von der Waldgrenze. Wir haben den im Schweizerischen 
Vergleich höchst minimal angesetzt, vom Hochwald ein 
Waldabstand von zehn Metern gegenüber dem Nieder-
wald von bloss fünf Metern. Und die Gemeinden haben 
zudem sogar noch das Recht in ihrer Grundordnung der 
Nutzungsplanung, Baulinien festzuhalten oder Bauges-
taltungslinien festzusetzen und so dem Wald zusätzlich 
an den Kragen zu gehen, respektive zu verhindern, dass 
er weiter ausufert. Und selbst bei der Veräusserung und 
bei der Teilung von Waldflächen sind wir sehr liberal. Es 
braucht von Bundesrechts wegen eine kantonale Bewil-
ligung. Es ist nicht zu vermeiden, dass der Kanton da 
mitredet, aber wir haben festgehalten, dass Gemeinden 
ohne Einschränkung jede Mindestgrösse von Wald ver-
äussern oder teilen können und bei Privatwaldungen 
gehen wir grundsätzlich davon aus, dass es 2 Hektaren 
sein sollen. Jetzt habe ich ein bisschen Mühe mit der 
Stimme. Und wir wollen hier aber auch Ausnahmen 
zulassen. Ich rede nachher weiter. Jetzt werde ich aufge-
fordert, weiter zu reden, dabei wollte ich tatsächlich 
aufhören. Also ich gebe das Wort zurück. 

Standespräsident Bleiker: Sie haben gesagt, Sie reden 
später weiter, das hat mich verwirrt. 

Regierungsrat Cavigelli: Jaja, das stimmt. 

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Eintreten? Scheint nicht der Fall, somit Eintreten 
nicht bestritten und somit beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 
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Detailberatung 

Kantonales Waldgesetz (KWaG) 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen zur Detailbera-
tung. In Absprache mit dem Kommissionspräsidenten 
gehen wir nach diesem blauen Protokoll vor. I. Allge-
meine Bestimmungen, Art. 1 bis 3. Herr Kommissions-
präsident.  

I. Allgemeine Bestimmungen 
Art. 1 - 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Valär; Kommissionspräsident: Zu Art. 1. Diese Bestim-
mungen entsprechen im Wesentlichen der heute gelten-
den Fassung. Art. 1 lit. e. Hier hat die Kommission län-
gere Zeit darüber diskutiert, was unter dem Begriff 
Holzwirtschaft zu verstehen ist. Ob unter diesem Begriff 
in diesem Zweckartikel auch allenfalls eine private 
Holzbaufirma unterstützt werden könnte. Es wurde uns 
versichert, und ich bitte Herrn Regierungsrat Cavigelli 
hier dann auch noch eine Protokollerklärung abzugeben, 
dass mit dem Begriff der Förderung und Erhaltung der 
Wald- und Holzwirtschaft, dass hier die Forstbetriebstä-
tigkeit bis und mit Holzernte gemeint ist und nicht dar-
über hinaus geht.  

Regierungsrat Cavigelli: Ich kann diese Protokollerklä-
rung gerne abgeben. Wir verstehen unter Förderung und 
Erhaltung der Wald- und Holzwirtschaft vor allem ein 
Mittel, um die Waldpflege zu realisieren. Es ist ein In-
strument der Waldpflege, um die Waldfunktionen erfül-
len zu können. Und wir wollen nicht darüber hinaus 
Schreinereien, Zimmereien oder Grosssägereien oder 
andere Betriebe gestützt auf das Waldgesetz fördern. In 
diesem Punkt müssen Sie keine Furcht haben, dass das 
Waldgesetz missbraucht würde für andere Zwecke als 
die vier Funktionen des Waldes.  

Valär; Kommissionspräsident: Entschuldigung, ich habe 
noch eine Bemerkung zu Art. 2. Hier wurde schon von 
Herrn Regierungsrat ausgeführt, dass hier die Maximal-
möglichkeiten der Bundesvorgabe ausgenützt werden. In 
Art. 2 Abs. 2, bestockte Flächen mit einer Ausdehnung 
von mehr als 500 Quadratmetern gelten als Wald, hier 
könnte man ja sagen, das ist eine Divergenz zu Abs. 1 lit. 
a. Diese 500 Quadratmeter und mehr basieren auf einem 
Bundesgerichtsurteil und diese werden dann als Wald-
fläche bestimmt, wenn sie eine Waldfunktion erfüllen, 
insbesondere die Wohlfahrtsfunktion.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 1 bis 3? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann II. 
Rodungsverfahren und Waldfeststellung. 1. Rodungsver-
fahren Art. 4 bis 7. Herr Kommissionspräsident? 

Angenommen 

II. Rodungsverfahren und Waldfeststellung 
1. RODUNGSVERFAHREN 
Art. 4 – 7 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Valär; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen.  

Angenommen 

Art. 8 Marginalie 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
(…) Ausgleich 

Valär; Kommissionspräsident: Da die neue bundesrecht-
liche Vorgabe im Waldgesetz, welche noch bis am 5. Juli 
unter der Referendumsfrist steht, keine Ersatzabgaben 
mehr vorsieht, muss hier die Marginalie angepasst wer-
den. 

Angenommen 

Art. 8 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Streichen 
 
Absätze 2 und 3 werden zu Absätzen 1 und 2 

Valär; Kommissionspräsident: Aus den ebensolchen 
Gründen muss hier der Abs. 1 gestrichen werden.  

Angenommen 

Art. 8 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 8 Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Die (…) Ausgleichszahlungen werden einem Rodungs-
ersatzfonds zugewiesen. Diese Mittel sind für Walder-
haltungsmassnahmen zu verwenden. 

Valär; Kommissionspräsident: Auch hier muss wieder-
um die Ersatzabgabe gestrichen werden.  

Angenommen 
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Art. 9 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Die Regierung regelt die Einzelheiten des Rodungsver-
fahrens und erlässt die erforderlichen Bestimmungen 
über den Rodungsersatz (…) und die Ausgleichszahlun-
gen. 

Valär; Kommissionspräsident: Auch hier geht es um das 
Gleiche. Es geht darum, dass die Ersatzabgabe gestri-
chen wird.  

Regierungsrat Cavigelli: Es rechtfertigt sich vielleicht 
schon eine Bemerkung noch aus der Sicht der Regierung 
zur Flexibilisierung der Waldflächenpolitik. Dies insbe-
sondere auch, weil es von Grossrat Heinz auch ange-
sprochen worden ist. Die Flexibilisierung der Waldflä-
chenpolitik ist ein Anliegen der Bundesgesetzgebung. 
Die Bundesversammlung hat im März 2012 eine Teilre-
vision des Eidgenössischen Gesetzes beschlossen gehabt 
und die Regierung hat dann zusammen mit der KUVE 
ausgelotet, wo Anpassungsbedarf des Botschaftsentwur-
fes besteht und wo nicht und dann eben erarbeitet, was 
Sie jetzt im blauen Protokoll als Abänderungsvorschläge 
zum Botschaftsentwurf vorfinden. Es geht im Wesentli-
chen um zwei Themen, die behandelt werden mit der 
Flexibilisierung der Waldflächenpolitik und damit wer-
den Bedürfnisse aufgegriffen, die durchaus auch etwas 
kritisch angedeutet worden sind in den Vorvoten beim 
Eintreten, nämlich zum Rodungsverfahren und zur 
Waldfeststellung. Neu sieht die Bundesgesetzgebung 
vor, dass in allen Fällen wo gerodet wird, gleichwertige 
Ersatzleistung zu erbringen ist. Und da schwingt dann 
vielfach dann die Vorstellung mit, dass wenn man also 
Bäume schlägt, dass man dann auch Realersatz leisten 
müsse in gleicher Menge, mehr oder weniger am glei-
chen Ort, also in Gleichwertigkeit, und dass man, wenn 
man rodet, doch die Chance hätte, die Waldfläche zu 
reduzieren statt wieder irgendwo neu aufzuforsten. Tat-
sächlich ist es so, dass dies ein Instrument ist, das die 
Bundesgesetzgebung ermöglicht, dass man also schlägt 
und dann an anderer Stelle real gleichwertig wieder 
Ersatz leistet und eben gleichwertig, nicht etwa minder-
wertig, was man früher dann diese Minderwertigkeit 
über die Ersatzabgabe hätte ausgleichen können, von der 
vorhin gerade auch Kommissionspräsident Simi Valär 
gesprochen hat. Was aber viel bedeutender noch ist, und 
das ist das Anliegen eigentlich im Wesentlichen auch der 
Landwirtschaft, dass man, wenn man rodet, neu ersatz-
weise auch in Massnahmen investieren kann zu Gunsten 
des Natur- und Heimatschutzes. Dass man also auch 
ganz andere Tätigkeiten zu Gunsten der Natur, zu Guns-
ten des Heimatschutzes macht, als wiederum neue Bäu-
me anpflanzen an gleicher Stelle, in gleicher Menge, in 
gleicher Qualität. Und das führt dann letztlich dazu, dass 
sich die Waldfläche auch reduziert und auf der anderen 
Seite Mehrwerte in der Umgebung des Kantons insge-
samt geschaffen werden. Jetzt kann man sagen, dass 
diese Möglichkeit neu geschaffen worden ist durch das 
Bundesrecht. Tatsächlich kann man aber auch auf die 
vergangene Praxis unseres Kantons zurückschauen und 
dort stellt man fest, dass der Kanton von diesen Mög-

lichkeiten, nämlich in Massnahmen zu Gunsten von 
Natur- und Heimatschutz zu investieren, sehr rege 
Gebrauch gemacht hat. Wenn im Kanton in den vergan-
genen zehn Jahren gerodet worden ist, dann sind 44 
Prozent der Rodungen permanent gewesen, das heisst 
man hat für immer gerodet, die Bäume geschnitten und 
nicht dann eine Verpflichtung jemandem auferlegt, spä-
ter dann wieder aufzuforsten. Von diesen 44 Prozent 
permanenten Rodungen, es sind 20 Prozent, also die 
Hälfte ungefähr, in Massnahmen zu Gunsten von Natur- 
und Landschaftsschutz investiert worden, schon in der 
Vergangenheit. Man hat also schon in der Vergangenheit 
dafür gesorgt, dass die Waldfläche sich in der Tendenz 
nach Möglichkeit reduziert, wenn man Schläge macht. 
Und die andere Hälfte dieser 44 Prozent, die permanent 
geschlagen worden sind, im Durchschnitt der vergange-
nen Jahre, hat man so kompensiert, dass neu eingewach-
sene Flächen einfach neu als Wald erklärt worden sind, 
also konkret von diesen rund 44 Prozent permanenten 
Rodungen in den letzten zehn Jahren sind die ganzen 
Flächen, die davon betroffen worden sind, nicht mehr 
neu zusätzlich wieder aufgeforstet worden. Man kann es 
also so zusammenfassen, dass die Absicht der Bundesge-
setzgebung, wie sie neu geschaffen worden ist, gesetzge-
berisch neu ermöglicht worden ist, in der Praxis des 
Kantons Graubünden schon früher vorherrschend gewe-
sen ist.  
Nebst dem Rodungsverfahren, der zweite Aspek: Die 
Waldfeststellung. Bei der Waldfeststellung, davon han-
delt dann die Art. 10 ff. gibt es ein besonderes Instru-
ment, dass man unterscheidet zwischen dem sogenannten 
statischen Waldbegriff und dem sogenannten dynami-
schen Waldbegriff. Der dynamische Waldbegriff um-
schreibt die Situation, dass wenn Wald wächst und dann 
einmal 20-jährig ist, eine gewisse Fläche erreicht hat, 
dass er dann neu Wald bildet und dass der Zonenplan 
dann diesen nur nachvollziehen kann, und feststellen 
kann, jetzt besteht hier auch Wald. Beim sogenannten 
statischen Waldbegriff ist das anders. Da wird plane-
risch, technisch festgelegt, wo eine Waldgrenze verlau-
fen soll, eine Linie im Zonenplan festgehalten und wenn 
dann Wald über diese Linie im Gelände hinauswächst, 
dann gilt dann dieser Wald, unabhängig vom Alter, 
unabhängig von der Fläche, nicht mehr als Wald und 
kann frei genutzt werden ohne Rodungsbewilligungen. 
Heute ist es so, dass wir den sogenannten statischen 
Waldbegriff, eine fixe Grenze von Wald- und Bauzone, 
kennen, dass wir also die Waldzonen/Waldgebiete zu 
den Baugebieten abgrenzen. Neu ist es so, dass der stati-
sche Waldbegriff diese Fixierung einer Waldgrenze 
gegenüber allen anderen Zonen auch eingeführt werden 
kann, insbesondere auch im Verhältnis zu den Landwirt-
schaftszonen. Und es ist so eigentlich Gewähr geboten, 
dass wenn die Bauern/die Landwirte ihr Gebiet tatsäch-
lich auch bewirtschaften und es nicht von alleine ein-
wachsen lassen, dass sie die Möglichkeit haben, das 
Einwachsen ihrer Maiensässe, ihre sonstigen Landwirt-
schaftsflächen durch Wald zu verhindern. Und das wird 
geregelt mit dem neuen Recht auf Bundesebene zur 
Rodung- und zur Waldfeststellung und die jeweiligen 
Verfahren dazu, die haben wir auf kantonaler Ebene zu 
regeln. Die sind in den Art. 4 ff. und Art. 10 ff. geregelt. 
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Standespräsident Bleiker: Unser Regierungsrat Cavigelli 
ist sehr schnell, wir sind eigentlich erst bei Art. 9. Gross-
rat Niggli. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Sie haben ausgeführt, Mass-
nahmen zu Gunsten von Natur- und Heimatschutz. Und 
ich möchte hier noch eine Präzisierung, wenn das mög-
lich ist. Was sind das für Massnahmen? Wir stellen in 
letzter Zeit, aus landwirtschaftlicher Perspektive, immer 
wieder fest, dass Aufgaben, die an die Landwirtschaft 
herangetragen werden, über das Amt für Natur und Um-
welt an die Landwirtschaft herangetragen werden und 
nicht mehr über das Landwirtschaftsamt und dass wir 
hier doch ab und zu gewaltige Interessenskonflikte haben 
zwischen dem ANU und zwischen einer Landwirtschaft. 
Darf ich Sie bitten, hier vielleicht noch einige Ausfüh-
rungen zu machen.  

Regierungsrat Cavigelli: Ich kann ganz konkrete Bei-
spiele nicht so gut bezeichnen, wie es die operativ ver-
antwortlichen Leute tun könnten. Aber es gibt doch 
exemplarische Beispiele, die irgendwie auffällig sind. 
Man kann sich sogar vorstellen, dass unter Natur- und 
Heimatschutz fällt, dass man als Massnahme nochmals 
zusätzlich Holz schlägt. Das ist z.B. geschehen im Fall 
der Ansiedelung Grosssägereiwerk in Domat/Ems. Dort 
hat man den Föhrenwald gerodet und hat dann kompen-
satorisch Massnahmen ergreifen müssen zu Gunsten des 
Natur- und Heimatschutzes und hat dann auf einer nahe-
gelegenen Hügellandschaft weitere Waldflächen ausge-
lichtet und vom ökologischen Wert her „wertvoller“ 
gemacht also trotzdem nochmals z.B. Bäume gefällt. Ich 
meine, dass dazu auch weitere Massnahmen überhaupt 
darunter fallen können, die in den Kompetenzbereich des 
Amts für Natur- und Umwelt fallen. Gewässerraumauf-
weitungen, Gewässerrevitalisierungen. Da ist die Palette 
Natur- und Heimatschutz dann federführend, welche 
Interessen da tatsächlich werthaltig sind und welche 
nicht. Interessanterweise wäre es aber möglich, wenn 
man als Ersatzleistungen nochmals weitere Bäume fällen 
zu müssen. 

Angenommen 

2. WALDFESTSTELLUNG 
Art. 10 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 11 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Beim Erlass und der Revision von Nutzungsplänen ge-
mäss Raumplanungsrecht erfolgt die Abgrenzung von 
Wald und Nutzungszonen nach Massgabe des Bun-
desrechts. 

Valär; Kommissionspräsident: Hier hat unser Regie-
rungsrat schon ausführlich dargelegt, wieso es hier zu 
einer Änderung kommt. Der Bund sieht hier neu die 
Möglichkeit vor, dass in Revisionen von Nutzungsplänen 
auch eine Waldfeststellung ausserhalb der Bauzone 
angeordnet werden kann, wo der Kanton eine Zunahme 
des Waldes verhindern will. Beispiele: Gegenüber 
Landwirtschaftsflächen, ebenso Skipisten oder touristi-
sche Objekte. Mit dieser Formulierung wie sie hier steht 
in Art. 11 Abs. 1 will man diese Möglichkeit allgemein 
formuliert nutzbar machen.  

Angenommen 

Art. 11 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 12 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 13 Marginalie 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Abgrenzung von Wald und Nutzungszonen 

Valär; Kommissionspräsident: Hier passt man diese an, 
eben dass es nicht heisst "Abgrenzung von Wald- und 
Bauzonen", sondern "Abgrenzung von Wald- und Nut-
zungszonen". Dass diese Möglichkeit hier auch in der 
Marginalie aufgenommen wird. 

Angenommen 

Art. 13 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Rechtskräftig festgestellte Waldgrenzen sind in die 
Nutzungspläne der Gemeinden einzutragen. 

Valär; Kommissionspräsident: Ich rede gleich zu eins 
und zwei. Diese Formulierung wird eben gewählt, damit 
diese Abgrenzung, diese statische Waldfeststellung in 
anderen Nutzungszonen auch gemacht werden kann. 

Angenommen 
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Art. 13 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Neue Bestockungen ausserhalb dieser Waldgrenzen 
gelten nicht als Wald. 

Angenommen 

Art. 14 
Antrag Kommission 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

III. Forstliche Bauten und Anlagen 
Art. 15 - 25 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Valär; Kommissionspräsident: Hier wird das Projektge-
nehmigungsverfahren eingefordert. Die Projektgenehmi-
gung hat für die vom Verfahren erfassten Bauten und 
Anlagen die Wirkung einer Nutzungsplanung und Bau-
bewilligung. Es entfallen daher Baubewilligungsverfah-
ren, BAB oder kommunale Baubewilligungsverfahren. 
Mit der Projektgenehmigung erfolgt gleichzeitig auch 
ein allfälliger Subventionsentscheid. Ebenso wird mit der 
Projektgenehmigung neu auch das Enteignungsrecht 
erteilt. Das enteignungsrechtliche Verfahren für forstli-
che Bauten und Anlagen wird demjenigen im Strassen- 
und Wasserbau gleichgesetzt und damit vereinfacht. 

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der Kommission zu 
Art. 15 bis 25? Allgemeine Diskussion zu Art. 15 bis 25? 
Dann IV Wald und Raumplanung, Art. 26 bis 30. Herr 
Kommissionspräsident. 

Angenommen 

IV. Wald und Raumplanung 
Art. 26 - 30 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Valär; Kommissionspräsident: Nicht forstliche Bauten 
und Anlagen brauchen grundsätzlich eine Rodungsbewil-
ligung. Ausnahmebewilligungen für nicht forstliche 
Kleinbauten und Kleinanlagen gemäss Raumplanung-
sesgsetz benötigen keine Rodungsbewilligung; sie setzen 
aber die Zustimmung des Amtes voraus und durchlaufen 
ein BAB-Verfahren. Es könnte sich hier zum Beispiel 
um eine Feuerstelle handeln. Und hier vielleicht gerade 
um Herrn Kollege Heinz eine Antwort zu geben, hier 
sieht das Bundesrecht vor, dass die kantonale Amtsstelle 
angehört wird. 

Heinz: Also Kollege Valär hat mir fast eine Antwort 
gegeben, aber ich bin doch noch nicht ganz zufrieden, 

wenn ich die Ausführungen des Regierungsrats gehört 
habe, dass man wirklich nur das Minimalste gemacht hat 
in diesem Gesetz, was das Bundesgesetz vorsieht und 
hier schreiben wir dann in Art. 26, ist für mich schwierig 
zum Verstehen, das Amt ist vorgängig anzuhören. Also 
sehe ich das richtig: Wenn die Gemeinde eine kleine 
Feuerstelle errichten will, dann muss sie zuerst um den 
ganzen kantonalen Forstapparat in Bewegung zu setzen, 
dort eine Bewilligung anfordern? Und das ist vom Bund 
her gegeben? Ist das richtig Herr Kommissionspräsident? 
Dann werde ich auch keinen Antrag stellen, ich finde es 
zwar etwas im Widerspruch zu der ursprünglichen 
Volksinitiative zum Abbau der Bürokratie, wo wir alle 
Halleluja gerufen haben, aber hier wird ein bisschen 
Bürokratie aufgebaut.  

Valär; Kommissionspräsident: Ich möchte Herrn Heinz 
eine klare Antwort geben. Ich zitiere aus der Waldver-
ordnung des Bundes, Art. 14 Abs. 2: „Ausnahmebewilli-
gungen für nicht forstliche Kleinbauten oder Anlagen im 
Wald nach Art. 24 RPG dürfen nur im Einvernehmen 
mit der zuständigen kantonalen Forstbehörde erteilt 
werden.“ 

Regierungsrat Cavigelli: Die Ausführungen von Kom-
missionspräsident Valär sind sehr zutreffend. Man kann, 
wenn man beide Art. 26 und 27 gemeinsam anschaut, 
noch etwas präzisieren. Es gibt forstliche Kleinbauten 
und Kleinanlagen, wie Sie leicht erkennen können, und 
sogenannte nicht forstliche. Und bei den forstlichen 
Kleinbauten und Kleinanlagen handelt es sich um solche, 
die zonenplanerisch zonenkonform sind, also in die Zone 
hineinpassen. Und davon spricht dann der Art. 14 Abs. 1 
Waldverordnung und gemäss Abs. 1 ist es dann auch 
erforderlich, dass die zuständige kantonale Forstbehörde 
vorgängig anzuhören ist. Und ziemlich ähnlich geregelt 
ist eben auch, wenn ich, ich bekomme dann vielleicht zu 
Recht eine Rüge, Herr Standespräsident, betreffend Art. 
27, wenn ich etwas vorhole, wo es um die nicht forstli-
chen Bauten und Anlagen geht, dann sind es dann eben 
Bauten, die nicht zonenkonform sind, die nicht eigentlich 
in den Wald gehören und wenn dies der Fall ist und dann 
der Waldboden anders genutzt wird als als Wald, dann 
ist es eigentlich eine Zweckentfremdung und grundsätz-
lich dann pflichtig, eine Rodungsbewilligung einzuholen. 
Nun sieht aber das Bundesrecht schon vor, dass wenn es 
sich nur um nicht forstliche Kleinbauten handelt, dass 
man dann eine Ausnahme macht, dass man nicht eine 
Rodungsbewilligung für eine Kleinbaute einholen muss, 
die nicht in den Wald passt, sondern dass man das aus-
nahmsweise ohne Rodungsbewilligung machen kann. 
Wenn das aber dann der Fall ist, diese Ausnahme dann 
spielen soll, so ist dann zumindest die Zustimmung des 
Amts für Wald und Naturgefahren einzuholen und das 
regelt dann der Art. 14 Abs. 2 der Waldverordnung. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldung zu Art. 
26 bis 30? Dann fahren wir fort. V. Schutz des Waldes 
Art. 31 bis 35. 

Angenommen 
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V. Schutz des Waldes 
Art. 31 - 35 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Bleiker: Keine Bemerkungen von 
Seiten der Kommission. Mitglieder der KUVE? Allge-
meine Diskussion? Grossrat Monigatti. 

Monigatti: Ich habe eine Frage und eine Bemerkung zu 
Art. 34 in der italienischen Version. Dort spricht man "si 
può circolare in foresta", das ist auf Italienisch falsch, 
man sagt nicht "circolare in foresta", das muss man 
korrigieren. Und dann eine grundsätzliche Frage: Man 
braucht immer den Begriff "foresta" und nicht einmal 
spricht man von "bosco". Auf Italienisch sind wir ge-
wohnt, wir sagen "bosco" und nicht "foresta". In Art. 2, 
glaube ich, schreibt man "boscato", das ist ein alter Beg-
riff auf Italienisch, sonst gibt es ihn nicht einmal oder ich 
finde nicht einmal das Wort "bosco". Ist es "mirato", 
warum schreibt man nicht einmal im Waldgesetz von 
"bosco"? Wir, in der Schule, überall, wir sagen Wald 
"bosco" und nicht "foresta". Foresta das ist "tropicale", 
ein bisschen grösser als "bosco".  

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich hätte eine Frage zu Art. 32 
nachteilige Nutzungen des Waldes. Hier geht es mir um 
die Beweidung der Wälder vor allem der Alpwälder. Ich 
möchte Ihnen folgende Fragen stellen: Kann der heutige 
Zustand der Beweidung der Wälder vor allem in den 
Alpen als Ist-Zustand für das neue Gesetz betrachtet 
werden? Zweitens: Werden die Ausnahmebewilligungen 
betreffend der teilweisen Beweidung der Weiden nur auf 
Änderung zur heutigen Situation nötig? Und drittens: Ist 
es möglich, dass das Amt für Landwirtschaft bei solchen 
Ausnahmebewilligungen beizuziehen ist?  

Standespräsident Bleiker: Gran Consigliere Righetti? 
Hat sich erledigt. Weitere Wortmeldungen? Grossrat 
Barandun. 

Barandun: Meine Frage zielt in die gleiche Richtung wie 
die meines Vorredners. Zu Art. 32 hätte ich gerne eine 
Auskunft über die nachteiligen Nutzungen. In den Alpen 
haben wir oft unterliegende Gebiete, Waldungen, die die 
letzten Jahren weitgehend eingewachsen sind, aber sie 
dienen heute noch als sogenannte Schneefluchtgebiete. 
Braucht es dazu eine Bewilligung? Und meine Damen 
und Herren, die Bewilligung kann um Gottes Willen 
nicht eine Amtsstelle erteilen, da ist, glaube ich, der 
gesunde Menschenverstand und der Abbau der Demo-
kratie gefragt und das muss doch unter allen Umständen 
in der Kompetenz des entsprechenden oder des zuständi-
gen Revierförsters der Gemeinde liegen. Ich hätte dazu 
gerne eine Auskunft. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich habe sehr schwierige Fra-
gen bekommen. "Bosco" und "foresta", sehr geehrter 
Grossrat Monigatti, diese Frage, das muss ich offen 
eingestehen, kann ich nicht beantworten. Aber vielleicht 
besteht die Möglichkeit, dass ich das bis Morgen abklä-
re, weil ich mal wie immer davon ausgehe, das wie im-

mer der Übersetzungsdienst hier seine Arbeit gemacht 
hat und wir in der Regel eigentlich auf eine gute Qualität 
haben zählen dürfen, bei den bisherigen Arbeiten und 
vielleicht gibt es auch gute Gründe, eben gerade für 
diese Unterscheidung "foresta" und "bosco". Aber ich 
muss Sie leider vertrösten, dass ich das bilateral dann 
erledigen muss und dass Sie mir Zeit lassen bis Morgen, 
Dienstag.  
Dann die Fragen von Herrn Niggli. Ich hoffe, das ich alle 
beantworte, sonst müssen Sie das dann noch monieren, 
Herr Grossrat Niggli. Zu Art. 32, ob man den Ist-Zustand 
als Zustand auch ansehen kann, wie er dann künftig 
gelten solle. Was regelt eigentlich der Art. 32? Der Art. 
32 sagt, dass Nutzungen, welche die Funktion oder die 
Bewirtschaftung des Waldes beeinträchtigen, unzulässig 
sind. Es sagt, dass man grundsätzlich an den Funktionen 
des Waldes nicht rütteln darf, dass man sie nicht „ausser 
Kraft“ setzen darf. Und trotzdem gibt er die Möglichkeit, 
davon Ausnahmen zu bewilligen. Es ist also ein Artikel, 
der etwas Selbstverständliches regelt, das nicht alles, was 
grundsätzlich gelten soll, denn keine Ausnahmen erfah-
ren können soll. Und was hat der Art. 32 z. B. nicht zum 
Inhalt? Er will nicht in einer Form neue Waldtypen 
kreieren, sondern er will grundsätzlich die Unterschei-
dung von verschiedenen Waldtypen, wie sie heute exis-
tieren, so gelten lassen, so perpetuieren, so unangetastet 
lassen. Wenn ich etwas konkreter werden darf, z.B. 
Wald-Weidenutzungen. Wo in einem Wald auch gewei-
det werden darf heute, dann ist das nicht eine Ausnahme, 
die unter den Art. 32 fällt, sondern es ist eine Art Wald-
typ. Es ist der Waldweidewald, denn es eben so gibt und 
der so, ich sage mal, Schutz bekommt über das Waldge-
setz, aber dass man hier dann Nutztiere in den Wald 
schicken darf, ist keine Ausnahme, sondern es ist eine 
Folge der Qualifikation der Definition eines Waldes als 
Waldweidetyp. Wenn es also so ist, dass das heute so ist, 
dann an diesen Waldtypen wird nicht geschräubelt, das 
wird nicht geändert und es braucht dafür auch keine 
Bewilligung, weil das der Waldtyp als solches zulässt.  
Was ist denn eigentlich gemeint mit dem Art. 32? Ei-
gentlich gemeint ist vielleicht als ein typisches Beispiel 
für unseren Tourismuskanton mit Bergbahnen, die Nie-
derhalteverpflichtungen. Wenn man also eine Bergbahn 
baut über ein Waldgebiet und dann die Spitzen der 
nachwachsenden oder erstmals aufwachsenden Bäume 
kappen können soll, dann beeinträchtigt man natürlich 
den Wald, respektive die Nutzung oder die Funktion des 
Waldes. Man braucht hier aber eine Interessenabwägung 
zu machen und sagen, dass der Nutzen der Bahn nur 
gegeben ist, wenn sie fahren kann, dann müssten eben 
die Bäume niedergehalten werden dürfen. Dann soll man 
sie kappen dürfen. Eine solche Niederhalteverpflichtung 
zu Gunsten von Bergbahnen, wäre dann eben eine Aus-
nahme, die das Departement bewilligen würde. Und ich 
meine, dass ich damit die beiden ersten Fragen beant-
wortet habe.  
Die dritte Frage ist noch die: Sollte es nicht so sein, dass 
im Interesse der Landwirtschaft auch das ALG, das 
„Landwirtschaftsamt“, sein okay geben können soll. Wir 
gehen davon aus, dass wenn man einen Waldtyp be-
zeichnet, wenn man die Waldentwicklung plant, wenn 
man im Rahmen der Zonenplanung etwas zu Wald er-
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klärt oder etwas nicht zu Wald erklärt, dass solche Ver-
fahren dann immer erstens einmal von der Gemeinde 
getrieben sind und dass via Gemeinde auch die Mitwir-
kungsrechte aller Bürgerinnen und Bürger bestehen, 
insbesondere auch der Grundeigentümer. Es ist also 
nicht möglich, dass man hier via Gemeindeplanungs-
massnahmen und via Amt für Wald und Naturgefahren 
ohne Mitwirkungsmöglichkeit des Grundeigentümers, 
sprich konkret des Landwirtes, hier etwas vornehmen 
kann. Also der Landwirt ist urtypisch im Verfahren 
immer mit involviert und ich gehe mal davon aus, dass 
es besser ist, wenn der Bauer selber in das Verfahren 
miteinbezogen wird, als jemand in der Amtsstube, der 
zwar etwas von Landwirtschaft versteht, grundsätzlich 
aber das Gebiet nicht kennt. Und das ist das Prinzip. Die 
betroffenen Leute sollen mitreden können und somit 
besteht nach unserem Dafürhalten nicht die Gefahr, dass 
man über die Köpfe hinweg entscheidet, weil dann die 
Stellungnahmen der Direktbetroffenen immer vorliegen. 
Weitere Wortmeldungen zu Art. 31 bis 35. Gran Con-
sigliere Righetti. 

Righetti: Quale membro di lingua italiana della Commis-
sione qui ci tengo a precisare che il Dipartimento si 
chiama in italiano "Dipartimento costruzioni e foreste" e 
non "costruzioni e bosco". Abbiamo già detto tante volte 
che vogliamo essere un Parlamento conseguente e credo 
che qui lasciamo in disparte il Duden dei sinonimi e dei 
contrari. 

Standespräsident Bleiker: Herr Regierungsrat? Er sagt 
dazu nichts. Dann ist noch die Frage von Grossrat Ba-
randun offen. Ist das richtig? Herr Grossrat Barandun, 
Herr Regierungsrat hat die Frage nicht verstanden, kön-
nen Sie sie bitte wiederholen? 

Barandun: Ja wenn man nicht Bauer ist, habe ich ein 
gewisses Verständnis, wenn man die Frage nicht richtig 
verstanden hat. Es geht darum, wenn unterliegende Wäl-
der, unter den Alpen, bei Schneeflucht beweidet werden, 
wo nicht ausgeschieden, das sind nicht ausgeschiedene 
Waldweideflächen oder Weideflächen, wenn das Vieh in 
den normalen Wald eindringt bei Schneeflucht um sich 
dort aufzuhalten bis der Schnee in höheren Lagen wieder 
geschmolzen ist. Und laut meiner Auffassung sieht der 
Gesetzgeber da vor, dass es dazu eine Bewilligung 
braucht. Und ich hätte gerne eine Protokollerklärung, 
dass es dazu keine Bewilligung von einer Amtsstelle 
braucht, sondern lediglich vom zuständigen Förster der 
Gemeinde.  

Regierungsrat Cavigelli: Ich danke Herr Barandun, dass 
er die Frage wiederholt hat. Ich habe das Problemfeld ja 
jetzt auch verstanden. Es ist so, wenn Grossrat Barandun 
den Fall skizziert, dass ein normaler Wald nicht als Wei-
dewald genutzt wird, um eben zu weiden, dass das natür-
lich dann nicht dem Waldtyp klassischerweise entspricht. 
Es ist dann eine Nutzung, die für diesen Waldtypen nicht 
gelten soll und grundsätzlich nicht zulässig ist. Und 
wenn dies der Fall ist, ist das genau so sehr bewilli-
gungspflichtig wie zum Beispiel Motocross fahren in 
einem solchen Wald. Weil das eben nicht der Sinn und 

Zweck dieser Waldzone ist. Und dass die Ausnahmebe-
willigungskompetenz beim Departement liegt und nicht 
bei einem Revierförster ist wohl aus zwei Gründen un-
veränderlich. Zum einen in erster Linie, weil es das 
Bundesgericht mit grosser Wahrscheinlichkeit so vor-
schreibt, ich werde das nachher noch nachprüfen. Und 
die zweite Vermutung und Rechtfertigung inhaltlicher 
Natur ist vor allem die, dass es verhältnismässig wenige 
Bewilligungen sind, die wir jährlich in diesem Sinne zu 
erteilen haben. Und es ist wichtig, dass wir hier eine 
einheitliche Praxis über das ganze kantonale Gebiet 
haben, über diese sehr vielfältigen Formen von mögli-
chen Ausnahmen. Und es rechtfertigt sich nicht solche 
Bewilligungen allzu tief in die operativen Ebenen der 
Waldpflege zu delegieren, weil dann der einheitliche 
Vollzug, die einheitliche Respektierung der Waldgesetz-
gebung möglicherweise eher Schaden nimmt. 

Bezzola (Samedan): Als ehemaliger Kreisförster muss 
ich sagen sind wir da etwas realitätsfremd wenn ich diese 
letzte Erklärung des Herrn Regierungsrates anhöre. In 
verschiedenen Tälern des Kantones ist es so, dass wenn 
es nochmals schneit im Sommer, dann muss und geht 
defacto das Vieh runter und dann ist es im Wald, und das 
ist dann in vielen Fällen keine Ausscheidung vorhanden 
von Waldweideflächen oder so, sondern es ist einfach 
Wald. Und da dürfte dann dieses Vieh eigentlich nicht 
sein, bis die Bewilligung von Chur kommt. So könnte 
man jetzt diese Worte interpretieren. Aber das kann ja 
nicht sein. Darum möchte ich Sie bitten, den Artikel 
etwas genauer zu lesen. Es heisst: «Nutzungen welche 
die Funktion oder die Bewirtschaftung des Waldes be-
einträchtigen sind unzulässig.» Ich behaupte jetzt auf 
Grund meiner forstlichen Erfahrung, dass wenn das hie 
und da mal irgendwo passiert, weder die Funktion dieses 
Waldes beeinträchtigt wird, noch die Bewirtschaftung 
dieses Waldes beeinträchtigt wird. Wenn es nicht so 
wäre, wäre ja dort kein Wald mehr. Auf Seite 1663, Art. 
32, steht auch in der Mitte dieses Abschnittes, dieser 
Erklärungen: „Ob eine nachteilige Nutzung vorliegt, 
muss stets einzelfallbezogen geprüft und beurteilt wer-
den.“ Darum gehe ich persönlich jetzt einmal davon aus, 
dass solche sehr seltene Schneefluchtfälle von Vieh in 
normalem Wald nicht ein Gegenstand oder nicht unter 
Art. 32 fallen sollte, nicht Gegenstand wird einer Bewil-
ligung, somit zulässig ist und ein solches althergebrach-
tes Recht auch nicht abzulösen ist gemäss Art. 32. Ich 
wäre froh, wenn nicht heute, aber immerhin vielleicht 
morgen dazu Herr Regierungsrat vielleicht eine Erklä-
rung abgeben könnte, die vielleicht in meine Richtung 
geht. Ich denke es wäre der Sache gerecht. 

Standespräsident Bleiker: Ich gehe davon aus, dass wir 
morgen nicht mehr an diesem Gesetz sein werden. Herr 
Regierungsrat möchten Sie sich dazu äussern?  

Regierungsrat Cavigelli: Ja, ich muss. Herr Grossrat 
Bezzola, ich glaube, Sie haben wahrscheinlich Recht, 
dass man das natürlich in erster Linie mal im Einzelfall 
prüfen muss ist klar, und dass es im Einzelfall vielleicht 
auch zu Fällen kommen kann, die vielleicht wenn man 
das perpetuiert hätte, dass es eine Rechtsverletzung wäre, 
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eine Ausnahmebewilligung braucht, dass es vielleicht in 
einzelnen Fällen, dann vielleicht ja gar nicht die Absicht 
einer dauernden Missnutzung besteht und dann vielleicht 
eben nicht vom Art. 32 erfasst ist, weil man das ja, ich 
sag mal im Grunde genommen, nicht unbedingt beab-
sichtigt und will. Aber ich glaube, dass ich dazu nicht 
abschliessend urteilen kann, weil dieser Fall ja nicht der 
einzige Fall ist, der vom Art. 32 erfasst ist und letztlich 
diese Hinweise von Grossrat Bezzola sehr richtig und 
wertvoll sind und deshalb auch wiederholt werden müs-
sen. Es heisst tatsächlich, dass eine nachteilige Nutzung 
immer einzelfallbezogen, geprüft und beurteilt werden 
muss und damit gehe ich auch davon aus, dass Einzel-
fallgerechtigkeit, Einzelfallzufälligkeiten dann eben 
gewichtig berücksichtigt werden. Und letztlich geht es ja 
immer darum, die Interessen abzuwägen, die verschiede-
nen, betroffenen Interessen abzuwägen, um zu einem 
korrekten, gesetzeskonformen Verhalten aller Beteiligter 
zu gelangen. Ich würde mal das so erklären, ohne ab-
schliessend die Frage von Grossrat Barandun zu beant-
worten. 

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Wortmeldungen 
zu Art. 31 bis 35? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich 
Ihnen, bevor ich Sie in eine Pause entlasse, einige Mittei-
lungen zu machen. Es ist eingegangen: Eine dringliche 
Anfrage von Grossrat Caduff betreffend zweiter Gott-
hard Strassentunnel. Gemäss Art. 66 GGO wird die 
Präsidentenkonferenz darüber befinden, ob sie dem 
Grossen Rat die Empfehlung abgeben wird, diese Anfra-
ge als dringlich zu erklären oder nicht und der Grosse 
Rat hat in der nächsten oder übernächsten Sitzung, also 
sprich morgen zu entscheiden, ob diese Anfrage als 
dringlich erklärt werden soll. Dann möchte ich Sie dar-
auf hinweisen, dass Sie auf Seite sieben des Programmes 
Angebote für fakultative Rahmenprogramme haben. 
Oben beim Eingang ist ein Infostand, bitte informieren 
Sie sich dort und melden Sie sich auch dort an, wenn Sie 
an so einem Anlass teilnehmen möchten. Im Weiteren, 
und das ist vermutlich ein Novum, es sind von 120 
Grossräten 120 Grossrätinnen und Grossräte anwesend. 
Und zu guter Letzt: Unser Kollege Grossrat Giacomelli 
feiert heute Geburtstag, herzliche Gratulation (Applaus). 
Wir schalten hier eine Pause ein bis 16.40 Uhr. Oben 
beim Eingang finden Sie ein reichhaltiges Pausenange-
bot.  

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Ich meine, dass wir das Quo-
rum der Hälfte erreicht haben und stelle gleichzeitig fest, 
dass auch hier im Samnaun eines genau gleich ist wie in 
Chur, nämlich die Pünktlichkeit. Wir fahren fort und 
kommen zu VI., forstliche Planung und Waldbewirt-
schaftung, 1. forstliche Planung, Art. 36 bis 39.  

 

 

VI. Forstliche Planung und Waldbewirtschaftung 
1. FORSTLICHE PLANUNG   
Art. 36 – 39 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Bleiker: Herr Kommissionspräsident. 
Keine Bemerkungen? Darf ich um Ruhe bitten im Saal? 
Allgemeine Wortmeldungen zu Art. 36 bis 39?  

Angenommen 

2. WALDBEWIRTSCHAFTUNG 
Art. 40 - 44 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Valär; Kommissionspräsident: In Art. 43 werden die 
Waldreservate definiert. Wir haben in der Kommission 
länger darüber debattiert, ob es Sinn machen würde 
Waldreservate vermehrt auszuscheiden in Gebieten, die 
nicht bewohnt sind, die nicht betroffen sind, die keine 
Schutzfunktion haben, um hier allenfalls Kosten in der 
Bewirtschaftung einzusparen. Es ist so, dass uns gesagt 
wurde, dass die Waldreservate eigentlich vom Amt an-
gestossen werden. Das Amt möchte Waldreservate aus-
scheiden, diese benötigen aber die Zustimmung des 
Grundeigentümers und es ist eigentlich oder es sind die 
Grundeigentümer, die nicht, wie soll ich sagen, die nicht 
die Waldreservate nicht sonderlich fördern wollen. Es ist 
so, dass in einem Waldreservat natürlich auch verschie-
dene Auflagen damit verbunden sind. In Art. 44 Abs. 2 
wird die Aufteilung der Privatwaldungen geregelt. 
Grundsätzlich wäre der Kanton frei, welche Grössenord-
nung hier angewendet wird, es müssen aber auf jeden 
Fall die Waldfunktionen gewährleistet werden. Hier 
schlägt die Regierung die Grösse von mindestens zwei 
Hektaren vor, Ausnahmen können erteilt werden, da 
übernimmt sie bisheriges Recht in dem Sinne, dass sie 
das schon bisher so angewandt hat.  

Angenommen 

VII. Fördermassnahmen 
1. ALLGEMEINE FÖRDERMASSNAHMEN 
Art. 45 – 47 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Valär; Kommissionspräsident: In Art. 45 wird der Bei-
trag des Kantons für die Aus- und Weiterbildung des 
Forstpersonals von derzeit 35 Prozent auf neu 50 Prozent 
angehoben. Dadurch können Beiträge, welcher der Bund 
nicht mehr gewährt, teilweise kompensiert werden. In 
Abs. 2 erhält der Kanton die Möglichkeit, sich auch an 
anderen Ausbildungsstätten des Forstpersonals zu betei-
ligen. Bisher war diese Möglichkeit auf die Stiftung 
Interkantonale Försterschule Maienfeld beschränkt. In 
Art. 47 kann der Kanton regionale und kantonale Verei-
nigungen mit Aufgaben betrauen, die der Waldbewirt-
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schaftung und Holzverwertung dienen. Es handelt sich 
hier vor allem um die Selva und die Holzmarktorganisa-
tionen. Es müssen dazu Leistungsvereinbarungen abge-
schlossen werden. Herr Regierungsrat Cavigelli wird 
zuhanden des Protokolls bestätigen, dass unter diesem 
Artikel gesprochene Gelder sehr zurückhaltend und 
gezielt eingesetzt werden. 

Standespräsident Bleiker: Bezüglich Nebengeräusch, das 
wir hier hören, möchte ich Ihnen den Tipp geben, Ihr 
Handy nicht gleich neben dem Mikrofon zu platzieren, 
das könnte die Ursache dafür sein. Weitere Wortmel-
dungen zu Art. 45 bis 47. Keine Wortmeldungen. Dann 
Art. 48, zweitens, Kantonsbeiträge Art. 48 bis 53. Herr 
Kommissionspräsident. 

Angenommen 

2. KANTONSBEITRÄGE 
Art. 48 - 53 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Valär; Kommissionspräsident: Bei Art. 48 hat die 
Kommission länger darüber diskutiert, ob die Beiträge, 
die für Fördermassnahmen in den Bereichen Schutz vor 
Naturgefahren, Schutzwald, biologische Vielfalt und 
Waldwirtschaft gewährt werden, ob diese nach wirt-
schaftlichen oder gar nach markwirtschaftlichen Krite-
rien ermittelt werden können. Zum wirtschaftlichen 
Mitteleinsatz für diese Massnahmen ist der Kanton schon 
gemäss Bundesrecht verpflichtet, welcher in Art. 35 
stipuliert. Förderbeiträge werden unter der Vorausset-
zung gewährt: a) wenn die Massnahmen wirtschaftlich 
sind und fachkundig durchgeführt werden und c) der 
Empfänger eine Eigenleistung erbringt. Die Ermittlung 
der marktwirtschaftlichen Preise ist insbesondere bei der 
Schutzfunktion äusserst schwierig, da hier kein eigentli-
cher Markt vorhanden ist. Wenn nun hier im Gesetz 
keine marktwirtschaftlichen Kosten verlangt werden, so 
ist der Kanton dennoch in der Verantwortung die Beiträ-
ge ebenfalls nach der Wirtschaftlichkeit zu beurteilen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen der 
Kommission. Allgemeine Diskussion. VIII, Forstorgani-
sation. Art. 54 bis 59. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

VIII. Forstorganisation 
Art. 54 - 59 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Valär; Kommissionspräsident: In diesen Artikeln werden 
rechtliche Grundlagen gelegt, dass die Finanzierung der 
Revierträgerschaften, welche hochheitliche Aufsichts-, 
Kontroll- und Vollzugsaufgaben wahrnehmen, dass diese 
Aufgaben mittels Leistungsvereinbarungen abgegolten 

werden können. Die Beitragsbemessung geht von einem 
Sockelbeitrag, der die Fläche ausmacht von 40 Prozent 
und einem Leistungsbeitrag, der die Nutzung und Pflege 
beinhaltet von 60 Prozent aus. Insgesamt handelt es sich 
um rund 1,5 Millionen Franken. Mit dieser Änderung 
soll die Entwicklung der Forstreviere positiv beeinflusst 
werden. Es soll die heutige Praxis ändern, wo bisher in 
jedem Forstrevier an den Lohn des Revierförsters 15 
Prozent entrichtet wurden. Mit der bisherigen Regelung 
gab es immer wieder Forstreviere, die sich gegen einen 
Zusammenschluss gewehrt haben, da dann ein Teil der 
Kantonsbeiträge entfallen wären. Mit der neuen Rege-
lung soll dieses Hemmnis abgebaut werden mit dem 
Ziel, dass Zusammenschlüsse von Forstrevieren keine 
finanzielle Nachteile haben, im Gegenteil, in Zukunft 
werden grossflächige Forstreviere mit einer hohen 
Waldnutzung finanziell besser gestellt. 

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der Kommission 
Artikel 54 bis 59. Allgemeine Diskussion zu Art. 54 bis 
59. Grossrat Campell. 

Campell: Ich habe hier eine Frage. Ich stelle fest, dass in 
diesem Gesetz über die Reviere sehr viel gesprochen 
wird und auch reorganisiert wird. Aber ich stelle fest, 
dass nirgends in dieser Botschaft über eine Reorganisati-
on auf Stufe Kanton irgendetwas gesagt oder geschrie-
ben wird. Könnte mich hier der Herr Regierungsrat 
informieren, wie es auf Stufe Kanton aussieht. 

Regierungsrat Cavigelli: Sie fragen, ob sich die kantona-
le Verwaltung, insbesondere die Forstverwaltung, auch 
gut organisiert hat im Prinzip. Letztlich gilt es einmal die 
Ausgangslage festzuhalten. Wir haben zur Zeit fünf 
Forstregionen, die von einem Regionalforstingenieur 
geleitet werden. Also über das ganze Territorium haben 
wir fünf Regionen. Früher hatten wir, und zwar noch bis 
ins Jahr 2000, hatten wir die sogenannten Kreisförster, 
ich habe nicht gewusst, dass offenbar Grossrat Bezzola 
früher Kreisförster war, und wir hatten 28 solche Kreis-
förster. Wir hatten also im Jahr 2000 eine wesentliche 
Wegstrecke hingelegt, würde ich einmal sagen, in Rich-
tung Strukturbereinigung von Kreisförstern, 28 an der 
Zahl auf neu fünf Forstregionen.  
Jetzt kann man sich fragen, was tun die überhaupt, das 
wird ja nicht beschrieben im Waldgesetz des Kantons. 
Sie tun sehr vieles, im Wesentlichen einmal haben sie 
allgemeine Aufgaben, forstpolizeiliche Aufgaben, auf-
sichtsrechtliche Aufgaben, auch Beratungsaufgaben für 
Forstbetriebe. Sie haben aber auch Sonderaufgaben, 
Spezialistenaufgaben, beispielsweise beim Schutzbau-
tenbau, bei den Walderschliessungen, der Biodiversität, 
und nicht zuletzt, gerade auch im Zusammenhang mit 
dem Artikel Reorganisation Forstbetriebe der Gemein-
den, haben sie auch begleitende, beratende Aufgaben für 
die Forstbetriebe der Gemeinden. Und was man nicht 
ganz unterschätzen darf, ist die Dimension der Projekte, 
die diese Regionalforstingenieure zu begleiten haben. Ich 
habe einleitend festgestellt, dass wir hier immer von 
Verbundaufgaben ausgehen müssen, es sind letztlich die 
Gemeinden, die Waldeigentümer sind, die ihre Aufgaben 
zu erfüllen haben, aber sie haben auch hoheitliche Auf-
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gaben zu erfüllen, und sie haben vor allem auch sehr viel 
Subventionen zugute von Seiten des Kantons und des 
Bundes, und diese Projekte müssen daher jeweils nach 
verschiedenen Kriterien beurteilt werden, nach den 
Nachhaltigkeitskriterien, nicht zuletzt natürlich auch 
nach der Wirksamkeit der konkreten Projekte. Und inso-
fern ist es erforderlich, dass auf kantonaler Ebene effek-
tiv Ingenieurwissen, also viel Kompetenz vorhanden ist, 
um diese Vielzahl von Projekten betreuen zu können und 
auch beratend wirken zu können, und letztlich die Sub-
ventionsentscheide auch beurteilen und vorbereiten zu 
können.  
Wenn wir von einer regionalen Aufteilung sprechen, 
heute in fünf Regionen, dann ist das durchaus sehr an-
gemessen und auch erforderlich. Die Gebiete sind sehr 
unterschiedlich aufgestellt im Kanton Graubünden, die 
forstwirtschaftlichen Gebiete. Wir haben verhältnismäs-
sig urbane Gebiete wie im Churer Rheintal, vielleicht 
auch bis nach Thusis. Ich habe das Beispiel einleitend 
erwähnt, Bonaduz, Rhäzüns, wo zwei Gemeinden einen 
Forstbetrieb aufstellen in der Rechtsform einer selbst-
ständigen Anstalt und wir haben auch Gebiete, wo solche 
Organisationsformen nur schwer zu realisieren sind. Ich 
möchte einmal einfach als plakatives Beispiel das Calan-
catal erwähnen, das ganz anders organisiert ist, bei-
spielsweise, als eben das Gebiet Bonaduz und Rhäzüns. 
Und diese Vielfalt erfordert auch eine unterschiedliche 
Betreuung, eine unterschiedliche Tiefe in der Betreuung. 
Und ein weiteres Beispiel, das ich erwähnen möchte, das 
es rechtfertigt, dass man dezentral mit gutem forstlichem 
Know how präsent ist, sind auch diese Sammelprojekte, 
die der Kanton jedes Jahr fällt, beispielsweise beim 
Erschliessungsbau, Walderschliessung, es sind rund 16 
Millionen Franken, die jedes Jahr hier ungefähr inves-
tiert werden. Unter diesen 16 Millionen Franken werden 
rund 200 verschiedene Projekte erfasst und es ist wich-
tig, dass jemand diese Projekte auch steuert, die Krite-
rien gleichmässig angewandt, angesetzt werden, die 
Messlatten und schlussendlich so eine faire Behandlung 
und eine qualitativ gute Arbeit auch sichergestellt wer-
den kann. Ich möchte mal so sagen: So wie der kantonale 
Forstdienst heute aufgestellt ist, ist er ziemlich effizient 
aufgestellt, ausgerichtet auf die Aufgabenerfüllung, die 
uns das Bundesrecht vorgibt, aber es ist natürlich auch 
immer noch möglich, Grossrat Buchli hat darauf hinge-
wiesen, dass man sich auch auf der mittleren Ebene 
immer wieder hinterfragt, ob man gut aufgestellt ist, und 
diese Aufgabe nehmen wir sehr ernst, und eine organisa-
torische Überprüfung auch im Amt für Wald und Natur-
gefahren findet periodisch statt. 

Kollegger (Malix): Ich hätte noch eine Frage zu Art. 59. 
Da steht im Absatz 1, der Kanton unterstütze die Schaf-
fung von Bewirtschaftungsgemeinschaften und andere 
Massnahmen zur Verbesserung der Bewirtschaftungsbe-
dingungen und kann hierfür Beiträge entrichten. Nun 
haben wir beim Eintreten gehört, dass rund 60 Prozent 
des Waldes durch Forstunternehmungen bewirtschaftet 
werden. Sind hier Forstunternehmungen ebenfalls einge-
schlossen und wenn nicht, wie will die Regierung dann 
sicherstellen, dass gleichlange Spiesse zur Verfügung 
stehen? Danke für die Antwort. 

Regierungsrat Cavigelli: Der Art. 59, geschätzte Damen 
und Herren, ist ein Instrument, das wir schon in der alten 
Waldgesetzgebung des Kantons gekannt haben, dass wir 
aber stärker und kräftiger künftighin einsetzen wollen. 
Es ist im Übrigen ein Artikel, der uns ermächtigt Gelder 
in die Forstwirtschaft zu investieren, ohne dass der Bund 
hier mitbezahlt. Und im Kern zielen wir tatsächlich auf 
die Bewirtschaftungseinheiten, auf die Forstbetriebe als 
organisatorische Grösse, als betriebswirtschaftliche 
Einheit der Gemeindeverwaltungen. Und wir wollen die 
Gemeinden unterstützen bei allen ihren Bemühungen, 
effizienter zu werden, ihre Aufgabe sachgerecht erfüllen 
zu können. Einleitend beim Votum unter Eintreten habe 
ich erwähnt, dass es verschiedene Formen der Zusam-
menarbeit gibt und wir wollen diese verschiedenen For-
men der Zusammenarbeit auch grundsätzlich weiterhin 
zulassen und fördern. Was uns aber wichtig ist, ist dass 
nicht jede Art der Zusammenarbeit die gleich guten 
Effekte erzielt. Im Endeffekt müsste man ganz ehrlich 
eingestehen, dass die besten betriebswirtschaftlichen 
Effekte nicht durch Zusammenarbeit erreicht würden, 
sondern durch eine Fusion. Man würde dann nämlich 
nicht verschiedene einzelne Betriebe haben, die sich auf 
gleicher Ebene organisieren müssen, sondern man hätte 
dann schlussendlich dann wenn die Grösse nicht über-
trieben gross ist, eine hinreichend adäquate gute Grösse 
für einen Forstbetrieb auf einem sinnvoll grossen Terri-
torium.  
Und ich habe das einleitend nicht gesagt, aber die Wald-
gesetzgebung und unsere politischen Vorstellungen 
zielen in diese Richtung, dass wir uns durchaus vorstel-
len könnten, als Zielgrösse ungefähr 50 Forstreviere und 
Forstbetriebe anzustreben. Und damit ist auch ungefähr 
der Kurs, die Richtung im Allgemeinen vorgegeben, wie 
wir die Mittel effizient einsetzen wollen.  
Eine Nebenfrage war, inwiefern sich das verträgt, eine 
neue Sichtung der Zusammenarbeit bei den Gemeinde-
betrieben und das Zusammenarbeiten mit den Forstun-
ternehmen. Unser Ansatz ist der, dass wir der festen 
Überzeugung sind, dass es auch richtig ist, dass die 
Gemeindebetriebe nicht allzu stark investieren in Forst-
maschinen, dass sie die qualitativ hochwertigen, die hoch 
spezialisierten Maschinen, dass sie diese ebenfalls nicht 
anschaffen und dass sie dieses Geschäft, dieses Know 
How, den Forstunternehmen überlassen und es der Pri-
vatwirtschaft überlassen, das gescheit einzusetzen, und 
insofern zu kooperieren und solche Unterstützungen 
könnten wir uns auch vorstellen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
diesem Abschnitt? Scheint nicht der Fall zu sein, dann 
kommen wir zu IX. Strafverfahren Art. 60 bis 62.  

Angenommen 

IX. Strafverfahren 
Art. 60 - 62 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
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Standespräsident Bleiker: Keine Bemerkungen von 
Seiten der Kommission? Allgemeine Diskussion? Ange-
nommen. 

Angenommen 

X. Schlussbestimmungen 
Art. 63 - 66 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Valär; Kommissionspräsident: Art. 65 beinhaltet eine 
Gesetzesanpassung im Natur- und Heimatschutzgesetz. 
Bisher wurden die Hecken und Feldgehölze im Waldge-
setz geregelt. Die Entfernung und wesentliche Beein-
trächtigung von Hecken und Feldgehölzen bedarf einer 
Bewilligung. Diese Bewilligung erteilt das Erziehungs-, 
Kultur- und Umweltschutzdepartement. Hecken und 
Feldgehölze gehören aber nicht zum Wald. Es ist daher 
systematisch richtig, wenn diese Bestimmung nun im 
NHG geregelt wird. Neu ist das ANU für die Bewilli-
gung zuständig. Und zu Art. 16 Abs. 1 Satz 1, hier sind 
die Anpassungen im Enteignungsgesetz, diese drängen 
sich aufgrund der Neureglung auf.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 63 bis 66? 

Angenommen 

Kantonale Waldverordnung (KWaV) 

I. Aufhebung und II. Inkrafttreten 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsiden Bleiker: Dann Kantonale Waldverord-
nung, I. Aufhebung, II. Inkrafttreten. Herr Kommissi-
onspräsident? Keine Bemerkungen. Allgemeine Diskus-
sion? C Enteignungsverordnung des Kantons Graubün-
den. 

Angenommen 

Enteignungsverordnung des Kantons Graubünden 
(EntV) 

Gliederungstitel vor Art. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Valär; Kommissionspräsident: Wie schon im Art. 20 
aufgeführt, wird mit dem Projekt Genehmigungsverfah-
ren auch gleichzeitig das Enteignungsrecht erteilt. Hierzu 
sind Änderungen in der Enteignungsverordnung notwen-
dig. 

Angenommen 

Art. 2 Marginalie 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Bleiker: Allgemeine Diskussion? Art. 
2, Marginalie? Keine Bemerkungen. 

Angenommen 

Art. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

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

Standespräsident Bleiker: Art. 3? Allgemeine Diskussi-
on? Art. 3a, Marginalie und Abs. 1? Ebenfalls keine 
Bemerkungen. 

Angenommen 

II. Inkrafttreten 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Bleiker: Keine Bemerkungen.  

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Damit haben wir die Totalre-
vision des kantonalen Waldgesetzes durchberaten und 
ich frage Sie gemäss Art. 51 GGO an: Möchte jemand 
auf einen Artikel zurückkommen? Das scheint nicht der 
Fall zu sein. Ebenso möchte ich Sie gemäss Art. 52 
anfragen: Möchte jemand eine zweite Lesung dieses 
Gesetzes? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Damit 
kommen wir zu den Anträgen. Sie finden diese in der 
Botschaft auf Seite 1675. Ich lese sie Ihnen vor. Gestützt 
auf die Ausführungen beantragt die Regierung 2. der 
Totalrevision des kantonalen Waldgesetzes gemäss 
beiliegendem Entwurf zuzustimmen. Wer dies tun möch-
te, möge sich erheben. Wer dies nicht tun möchte, möge 
sich erheben. Enthaltungen? Sie haben der Totalrevision 
des kantonalen Waldgesetzes mit 112 zu null Stimmen 
bei null Enthaltungen zugestimmt. 3. der Teilrevision der 
Enteignungsverordnung des Kantons Graubünden vom 
29. Mai 1958 gemäss beiliegenden Entwurf zuzustim-
men. Wer dies tun möchte, möge sich erheben. Gegen-
mehr? Sie haben der Teilrevision der Enteignungsver-
ordnung des Kantons Graubünden mit 113 zu null Stim-
men zugestimmt. 4. die kantonale Waldverordnung vom 
2. Dezember 1994 aufzuheben. Wer dies tun möchte, 
möge sich erheben. Gegenmehr? Sie haben der Aufhe-
bung mit 115 zu null Stimmen zugestimmt. Wir sind 
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somit am Ende der Beratung. Ich erteile dem Kommissi-
onspräsidenten für ein Schlusswort das Wort. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt der Totalrevision des kanto-

nalen Waldgesetzes mit 112 zu 0 Stimmen bei 0 Ent-
haltungen zu. 

3. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision der Enteig-
nungsverordnung des Kantons Graubünden vom 29. 
Mai 1958 mit 113 zu 0 Stimmen zu. 

4. Der Grosse Rat hebt die kantonale Waldverordnung 
vom 2. Dezember 1994 mit 115 zu 0 Stimmen auf. 

Valär; Kommissionspräsident: Ich bedanke mich bei den 
Herren Alberto Crameri, Departementssekretär, Herrn 
Reto Hefti als Amtsleiter und Herrn Gion Cotti als juris-
tischen Mitarbeiter, sowie Herrn Regierungsrat Mario 
Cavigelli ganz herzlich für die Unterstützung der Arbeit 
der KUVE. Ich bedanke mich bei den Mitgliedern und 
Kollegen aus der KUVE für ihre interessanten Beiträge 
und ich bedanke mich bei Ihnen, geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen, für die positive Aufnahme dieses Geset-
zes.  

Standespräsident Bleiker: Damit kommen wir zum 
nächsten Geschäft und für dieses Geschäft übergebe ich 
die Ratsleitung der Standesvizepräsidentin. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Ich begrüsse Sie 
auch herzlich zu unserer Session hier im Samnaun. Ich  
freue mich mit Ihnen die Session hier im Samnaun 
durchführen zu dürfen und hoffe auf viele gute Entschei-
de. Wir kommen zur Botschaft über die bauliche Erwei-
terung Bündner Kunstmuseum Chur. Dazu gebe ich das 
Wort dem Kommissionspräsidenten, Grossrat Geisseler.  

Bauliche Erweiterung Bündner Kunstmuseum Chur 
(Botschaften Heft Nr. 16/2011-2012, S. 1781) 

Eintreten 
Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Geisseler; Kommissionspräsident: Seit dem Bericht über 
eine kantonale Museumskonzeption, also seit dem Jahre 
1976, ist es aktenkundig: Der grössere Raumbedarf für 
das Bündner Kunstmuseum, das ein Kompetenzzentrum 
für bildende Kunst in und aus Graubünden sein will, ist 
ausgewiesen. Die ungenügenden An- und Ablieferungs-
möglichkeiten entsprechen den heutigen Sicherheitsbe-
dürfnissen in keiner Weise. Das Bündner Kunstmuseum 
verfügt über keine Klimaanlagen. Dadurch können die 
heutigen Anforderungen an die Aufbewahrung und die 
Leihnahme von Kunstwerken nicht eingehalten werden. 
Der heutige Eingangsbereich mit Kassa, Shop, Gardero-
be und Cafeteria ist völlig unbefriedigend und auf sehr 
kleinem Raum ineinander verschachtelt. Seit wir die 
Botschaft über die bauliche Erweiterung des Bündner 

Kunstmuseums erhalten haben, wissen wir, dass sich ein 
grosszügiger Spender offenbart hat, 20 Millionen Fran-
ken an eine Erweiterung des Bündner Kunstmuseums zu 
berappen, das uns Bündner mit einem Aufpreis von 8,5 
Millionen Franken die Möglichkeit geboten wird, eine 
Erweiterung unserer Kunsthauses zu realisieren, die 
eingangs erwähnten Ungenügsamkeiten zu beseitigen 
und die kantonale Museumskonzeption aus dem Jahre 
1976 umzusetzen. Die Botschaft der Regierung enthält 
sehr interessante Ausführungen zu den Gebäuden und 
deren Geschichte. Die Botschaft geht dann im Detail auf 
die baulich betrieblichen Mängel des Kunstmuseums ein, 
begründet die Standortfrage und die Planungsgrundla-
gen, nimmt die Kosten, die Finanzierung und Kreditge-
währung unter die Lupe und stellt uns die Anträge zu 
den einzelnen nötigen Entscheidungen des Grossen 
Rates. Im Anhang ist ein Terminplan abgedruckt sowie 
Grundriss und Ansichtspläne einer von insgesamt vier 
ausgeführten Machbarkeitsstudien. Sie beachten also 
bitte: Bei den Planbeilagen in der Botschaft handelt es 
sich also weder um die Pläne des Siegerobjektes, noch 
um irgendeines Projektes, das am Wettbewerb teilge-
nommen hat.  
Sie erlauben, wenn ich nun auf einzelne Punkte der 
Botschaft eingehe. Zum Standort: Wenn man sich den 
Standort des Bündner Kunstmuseums am Postplatz als 
Bindeglied von der Altstadt zur Neustadt vor Augen hält, 
kann man sich nicht vorstellen, das Kunstmuseum an 
einem anderen Ort in Chur zu platzieren oder sogar eine 
Museumserweiterung an einem anderen Standort zu 
machen und dadurch das Museum an zwei Standorten zu 
betreiben. Das wäre sicher ein Blödsinn, da unattraktiv 
für Besucherinnen und Besucher, keine Synergien nut-
zend und dadurch zu teuer im Unterhalt und auch im 
Betrieb. Das Grundstück auf dem das Kunstmuseum 
heute steht, hat aber lediglich eine Fläche von 2592 
Quadratmeter. Die verschiedenen Machbarkeitsstudien 
haben aber aufgezeigt, dass eine bauliche Erweiterung 
mit dem sich auf dem gleichen Grundstück befindenden 
Sulzerbau sehr eingeschränkt ist. Der Sulzerbau ist im 
Siedlungsinventar der Stadt Chur als erhaltenswert be-
zeichnet und darf gemäss Baugesetz der Stadt Chur nur 
rückgebaut werden, wenn überwiegende Interessen dafür 
sprechen. Das kantonale Hochbauamt hat beim Kunsthis-
toriker Dr. Leza Dosch einen baugerichtlichen Bericht 
zum Sulzerbau in Auftrag gegeben, der in der Botschaft 
auf Seite 1797 beschrieben ist und den Sie dort im Detail 
nachlesen können. Für die Weiterbearbeitung des Projek-
tes mussten die Interessen am Erhalt des Sulzerbaus und 
derjenigen der bestmöglichen Erfüllung des 
Raumprogrammes in einem architektonisch und städte-
baulichen hochwertigen Neubau abgewogen werden. 
Damit die Projektierung nicht allzu stark eingeschränkt 
wurde, soll der Abbau des Sulzerhauses zulässig sein. 
Mit dem Projektwettbewerb solle aber zudem die Einhal-
tung der hohen Qualitätsanforderungen an dem Erweite-
rungsbau gewährleistet sein.  
Der Projektwettbewerb: Bei der Umsetzung eines öffent-
lichen Bauprojektes ist es üblich, dass vorerst durch den 
Grossen Rat der Finanzierungs- und Projektierungsbe-
schluss ansteht und anschliessend ein Projektwettbewerb 
ausgeschrieben wird. Wenn bei diesem Projekt bereits 
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am 14. Juli 2011 ein Projektwettbewerb gemäss 
GATT/WTO-Übereinkommen ausgeschrieben wurde, 
hat das seine ganz speziellen Gründe. Denn am 3. Juni 
2011 konnte ein rechtsgültiges Schenkungsversprechen 
unterzeichnet werden. Diesem Schenkungsversprechen 
ist ein Terminplan zugrunde gelegt, dessen Einhaltung 
eine zwingende Schenkungsbedingung bildet.  
Zu den Investitionskosten: Die Investitionskosten für den 
Erweiterungsbau werden basierend auf der Testplanung 
auf 28,5 Millionen Franken geschätzt. Diese Zahlen 
wurden verglichen und unterlegt mit Vergleichszahlen 
und Referenzwerten von realisierten Museumsbauten. 
Der Vorbereitungskommission liegt aber sehr viel daran, 
dass diese Bruttokosten letztlich auch eingehalten wer-
den und hat dies als Forderung anlässlich der Sitzung 
unmissverständlich platziert. Ich bitte auch Herrn Regie-
rungsrat Cavigelli hier im Rat dazu Stellung zu nehmen. 
Diesen Bruttoinvestitionen von 28,5 Millionen Franken 
stehen 20 Millionen Franken aus der Schenkung gegen-
über, was einen Nettokredit von 8,5 Millionen Franken 
mit Kostenstand Oktober 2011 ergibt, der vom Grossen 
Rat gesprochen werden muss.  
Die Betriebskosten: Der Erweiterungsbau bewirkt logi-
scherweise Mehraufwand bei der Aufsicht, Kassenbe-
dienung, Reinigung, Überwachung, Instandhaltung der 
Technik und Anderem mehr. Auf Seite 1803 haben Sie 
säuberlich die zu erwartenden jährlichen Betriebskosten 
nach der Erweiterung aufgelistet und „es schleckt keine 
Geiss weg“: Auch wenn das Gebäude zu zwei Drittel 
grosszügig geschenkt wird; die jährlich wiederkehrenden 
Mehrkosten werden auf 893‘000 Franken voranschlagt. 
Wobei allerdings zu erwähnen ist, dass sich die zu er-
wartenden Mehrerträge durch zusätzliche Billetverkäufe 
und die Verpachtung der Cafeteria weder quantifiziert 
noch mitberücksichtigt wurden.  
Sie wissen es, geschätzte Kolleginnen und Kollegen: 
Leider wurde gegen den Juryentscheid Einsprache erho-
ben, was wiederum dem ganzen Projekt eine falsche 
Publizität bewirkte. Anlässlich der Sitzung der Vorberei-
tungskommission wurde uns zugesichert, dass bis anhin 
noch keine wesentlichen Zeitverzögerungen aufgelaufen 
sind und der im Schenkungsversprechen festgeschriebe-
ne Terminplan noch eingehalten werden kann. Ich gehe 
davon aus, dass uns Herr Regierungsrat Cavigelli heute 
diesbezüglich aktuell informieren wird. Ich meine unsere 
Aufgabe ist es den politischen Weg dieses Projektes frei 
zu machen und frei zu halten und den Bau- und den 
Finanzierungsbeschluss heute zu fassen und dadurch 
unsererseits nicht zu gefährden.  
Einige Worte zur Kommissionsarbeit: Die vollzählige 
Kommission traf sich am 2. Mai 2012 im Kunstmuseum 
mit Regierungsrat Cavigelli und Fachleuten aus dem 
Hochbauamt, die verantwortlichen Personen aus dem 
Amt für Kultur sowie dem Finanzsekretär aus dem DFG. 
Also ein departementsübergreifender Personenstab, der 
der Kommission Red und Antwort stand. Nebst der 
Beratung der Vorlage nutzten wir die Gelegenheit, die 
drei erstplatzierten Objekte zu besichtigen.  
Liebe Kolleginnen und Kollegen: Ich komme zum 
Schluss. Unsere Bündner Hauptstadt hat sich in den 
letzten Jahren prächtig entwickelt. Verschiedenen Pro-
jekte sind aufgegleist die den Trend der letzten Jahre 

verstärken und eine Weiterentwicklung von Chur garan-
tieren. Eine fertigsanierte Bahnhofstrasse kann ein sehr 
reizvoller äusserer Rahmen für das Kunstmuseum Villa 
Planta und dem neu zu erstellenden Erweiterungsbau 
sein. Im Jurybericht wird das Siegerobjekt wie folgt 
beschrieben: „Der Bau setzt sich in angenehmer Distanz 
neben die Villa Planta und das Verwaltungsgebäude der 
Rhätischen Bahn. Es entsteht eine raffinierte Ensemble-
Wirkung in der zugleich jeder Baukörper seine Eigen-
ständigkeit wahrt, die auf eine eigene Bautradition ver-
weist.“ Soweit dieses Zitat. Unser Direktor des Bündner 
Kunstmuseum, Herr Stefan Kunz, will das Kunstmuse-
um zum Kompetenzzentrum in und aus Graubünden 
etablieren, will den weniger Kunstbeflissenen die Kunst 
näher bringen, will den Bildungsauftrag der Museums-
pädagogik lückenlos umsetzen und will letztlich Kunst-
liebhaber aus dem Unterland in unsere Hauptstadt lo-
cken, die das Kunsthaus besuchen und als Touristen 
möglicherweise noch einen Tag anhängen. Einem ge-
schenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, heisst ein 
Sprichwort. Wir anerkennen die erfreuliche und grosszü-
gige Schenkung zugunsten des Kunstmuseums. Nichts 
destotrotz wollen wir die Details und die Auswirkungen 
des geschenkten Gauls auch kennenlernen. Und wir sind 
uns einig. Die Ausstrahlung und die Auswirkungen 
dieses Anbaus, dieses Neubaus, können sich sehr positiv 
entwickeln und die Mehrkosten im Unterhalt, denke ich, 
sind tragbar. Der Bedarf für eine Erweiterung ist ausge-
wiesen. Geben wir dem Herrn Direktor Kunz das Werk-
zeug in die Hand, damit er seine Ideen, seine Vorwärts-
strategie, die auch in unserem Interesse ist, auch umset-
zen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, 
auf das Geschäft einzutreten und den Anträgen auf der 
Seite 1808 zu folgen.  

Casutt: Kunst ist sehr wertvoll und gehört auch heutzu-
tage zu unserer Gesellschaft. Mit der baulichen Erweite-
rung des Bündner Kunstmuseums in Chur ergeben sich 
auch neue Möglichkeiten für grössere und interessantere 
Ausstellungen. Ein ungewöhnlicher grosszügiger Spon-
sor gibt uns die Möglichkeit, unser Kunstmuseum in der 
Stadt Chur neu und modern zu gestalten. Besten Dank 
für dieses willkommene Geschenk. Auch im Wissen, 
dass die jährlichen Betriebskosten steigen werden, bin 
ich für die bauliche Erweiterung unseres Kunstmuseums. 
Die Investitionskosten von 28,5 Millionen Franken soll-
ten aber dringend eingehalten werden. Im Sinne einer 
besseren Effizienz im Grossen Rat bin ich mit meinen 
Ausführungen bereits zu Ende und beantrage Ihnen, auf 
dieses Geschäft einzutreten und den nötigen Kredit zu 
bewilligen. 

Darms-Landolt: Ein Topkulturstandort Chur, ein topmo-
dernes Museumsbau in Kontrast zu den umliegenden 
historischen Gebäuden der ältesten Schweizer Stadt, für 
mich eine spannende, vielversprechende Vorstellung, 
Motivation, Sie für die bauliche Erweiterung des Bünd-
ner Kunstmuseums zu begeistern. Dass der Bedarf aus-
gewiesen ist, wurde bereits dargelegt und ist unbestritten. 
Als regelmässige Besucherin von Kunstmuseen stelle ich 
fest, dass interessante Kunstausstellungen heutzutage auf 
grosses, teilweise sehr grosses Interesse stossen und zu 
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entsprechendem Publikumsaufmarsch aus der ganzen 
Schweiz und aus dem Ausland führen. Werbekam-
pagnien, nicht zuletzt attraktive Railawayangebote der 
SBB tragen zu diesem Ansturm bei. Kunstmuseen die 
anziehen, zeichnen sich aus durch attraktive Wechsel-
ausstellungen, umfassende hochwertige Sammlungen, 
Publikumsfreundlichkeit und nicht zuletzt durch eine 
Architektur die begeistert. Mit dem geplanten Erweite-
rungsbau wird das Churer Kunstmuseum diese Bedin-
gungen erfüllen und ich bin überzeugt, dass neben einem 
grossen einheimischen Publikum Scharen neugieriger 
Kunst- und Architekturinteressierter den Weg nach Chur 
und damit in unseren Kanton finden werden. Was auch 
aus touristischer und volkswirtschaftlicher Sicht nicht zu 
unterschätzende Perspektiven bedeutet.  
Noch ein paar Worte zur Museumspädagogik des Bünd-
ner Kunstmuseums. Diese bietet im Rahmen eines kan-
tonalen Bildungsauftrags Programme für Schulklassen 
und für Erwachsene an. Für Kinder werden Kunstbe-
trachtungen im Museum mit gestalterischer Umsetzung 
im Atelier angeboten, für Lehrpersonen Einführung für 
neue Ausstellungen, für die Öffentlichkeit Führungen 
und Bildbetrachtungen. Diese Dienstleistungen werden 
rege genutzt. Die heutigen Museumsinfrastrukturen 
lassen es leider nicht zu, dass alle interessierten Klassen 
berücksichtigt werden können. Es ist sehr schade, wenn 
der Wunsch nach Kunstvermittlung wegen fehlenden 
Räumlichkeiten nicht genügend erfüllt werden kann. Mit 
dem geplanten Erweiterungsbau können die Engpässe 
behoben und die Angebote erweitert werden. Der Erwei-
terungsbau verursacht im Vergleich zu heute bedeutend 
höhere Betriebskosten. Meines Erachtens sind diese 
Mehrkosten gerechtfertigt, steht ihnen doch ein bedeu-
tender Mehrwert gegenüber. Ein Mehrwert in Form eines 
modernen Publikumsfreundlichen, zweckmässigen und 
angebotsreichen Kunstmuseums. Freuen wir uns auf 
diesen Mehrwert, treten wir auf diese Vorlage ein und 
stimmen wir ihr auch zu. 

Jaag: Unser Rat bekommt mit der vorliegenden Bot-
schaft die einmalige Gelegenheit heute und hier im Sam-
naun, den Grundstein für eine Erweiterung des Kunst-
museums im fernen Chur zu legen. Es steht unserem 
Kanton mit drei Sprachen einer Reihe von Idiomen und 
einer entsprechenden traditionellen Vielfalt gut an, die 
einmalige Gelegenheit nicht ungenutzt vorübergehen zu 
lassen. Wo unterschiedliche Kulturen nahe beieinander-
liegen wie in Graubünden, in kreativer Auseinanderset-
zung untereinander, wird Kunstschaffen offensichtlich 
beflügelt. Die kulturellen Gegensätze in Graubünden 
haben ein fruchtbares und vielseitiges Kunstschaffen 
wachsen lassen. Haben Kunstschaffende hervorgebracht, 
die in der weiten Welt Anerkennung gefunden haben 
oder als zeitgenössische auch heute bemerkenswerte 
Impulse setzen und grosse Anerkennung finden. Die 
Sammlung des Bündner Kunstmuseums umfasst zirka 
6000 Werke, Schweizer und internationale Kunst, prak-
tisch alle Kunstgattungen. Die Bedeutung des Bündner 
Kunstmuseums liegt vorab in seiner umfassenden und 
repräsentativen Sammlung von Bündner Künstlern oder 
von Kunstschaffenden mit einer besonderen Beziehung 
zu Graubünden. Das Kunstmuseum leidet seit Jahren 

unter akuter Platznot. Daher sind herausragende Werke 
und ganze Sammlungsaspekte ins Depot verbannt. Der 
Spielraum für umfassendere Ausstellungen ist einge-
schränkt, auch wenn in der Vergangenheit aus den engen 
Verhältnissen immer wieder auch ausgesprochen Be-
merkenswertes möglich gemacht wurde. Die Vorausset-
zungen zur Erweiterung des Bündner Kunstmuseums 
waren noch nie so gut.  
Grosszügigkeit seitens des Spenders. Da geht einer hin 
und schenkt dem Kanton 20 Millionen Franken. Eine 
solche Geste ist nicht alltäglich und gehört hier mit gros-
sem Respekt vermerkt. Das Bündner Kunstmuseum 
verfügt über eine sehr hohe Qualitätsdichte an Kunst-
werken. Mit dem bescheidenen Kantonsbeitrag von 8,5 
Millionen Franken kann sich Graubünden ein markantes 
Bauwerk leisten, das seinem Kunstschaffen adäquat 
Raum gibt und einer breiten Öffentlichkeit Einblick 
ermöglicht. Ein Aber, das hier aber zwingend zu erwäh-
nen ist. Wir sagen heute hoffentlich möglichst geschlos-
sen Ja zu einer Erweiterung des Kunstmuseums und 
setzen damit ein starkes Zeichen, nutzen die Gunst der 
Stunde. Das kostet den Kanton die relativ kleine Summe 
von 8,5 Millionen Franken und bringt uns ein markantes 
Bauwerk, das immerhin an die 30 Millionen Franken 
Wert sein wird. Es darf aber nicht übersehen werden, 
dass die Kosten für den Betrieb mit Inbetriebnahme der 
Erweiterung massgeblich steigen werden. Die Verhält-
nisse waren bis heute dermassen eng, dass eine Person 
gleichzeitig den ganzen Eingangsbetrieb mit Kasse, 
Garderobe, Cafeteria betreuen und allenfalls auch noch 
administrativ tätig sein konnte. Die Vergrösserung lässt 
diesen Betrieb in der hergebrachten Art nicht mehr zu. 
Auch wenn alle Möglichkeiten von Synergien auch im 
erweiterten Bündner Kunstmuseum konsequent auszu-
schöpfen sind. Wer heute Ja sagt zur baulichen Erweite-
rung, hat heute auch verlässlich Ja zu sagen zu markant 
höheren Betriebskosten. Wir sind hier und jetzt aufgeru-
fen, diese Tatsache zur Kenntnis zu nehmen. Insbesonde-
re aber dann nach der Inbetriebnahme. Es geht nicht an, 
heute die Erweiterung, die bauliche Hülle zu schaffen, 
dann aber allenfalls bei erstbester Gelegenheit, vielleicht 
im Rahmen von künftigen Sparpaketen dem erweiterten 
Kunstmuseum die Mittel wieder zu entziehen, so dass 
ein sinnvoller Betrieb kaum mehr sichergestellt werden 
kann. Ich appelliere an Sie, wer A sagt ist heute und auch 
künftig in der Pflicht, auch B zu sagen. Warum denn also 
Ja zum Kunstmuseum. Die engen Verhältnisse im 
Kunstmuseum können seiner kulturellen Bedeutung seit 
Jahren nicht mehr gerecht werden. Der Bedarf ist seit 
Jahren anerkannt und ausgewiesen. Investitionen in 
Kultur untermauern das Ansehen, das Graubünden in der 
Schweiz und international geniesst. Die Erweiterung 
wird sich zudem in eine Serie von weiteren bedeutenden 
Kunsthäusern der Grossregion einreihen. Ich denke 
vorab an Vaduz und Bregenz. Dank der Schenkung 
können wir mit wenig Mitteln ein immenses Mass an 
Wirkung schaffen. Auch Kultur ist ein Merkmal für hohe 
Standortqualität. Investitionen in Kultur widerspiegeln 
Vitalität und Lebensfreude. Und dies wirkt anziehend für 
hier heimische aber auch für unsere umworbenen Gäste 
des Ferienkantons. Ja, Kunst war schon immer und wird 
zunehmend auch ein touristisches Motiv für weite Rei-
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sen. Also noch kurz zur Bedeutung der Erweiterung für 
den Bündner Tourismus. Damit kann allgemein die 
kulturelle Anziehungskraft erhöht werden, d.h. Kultur-
tourismus, der uns neue Gäste bringen wird. Mit einer 
markanten Gebäudehülle und als Inhalt eine sehr hohe 
Dichte an qualitativ herausragendem Kunstschaffen mit 
Bezug zu Graubünden. Auch da, Bregenz und Vaduz, 
diese Museen sind zu Magneten geworden. Kultur be-
deutet Inhalt, Qualität und Tiefgang für den Tourismus. 
Qualitäten, die dem Tourismuskanton Graubünden gut 
anstehen und saisonunabhängig Wirkung zeigen. Auch 
wenn jemand kein Kulturfreak ist, wer hier Ferien 
macht, findet im Bündner Kunstmuseum sein willkom-
menes Schlechtwetterprogramm und wer weiss, viel-
leicht auch einen überraschend neuen Zugang zu Kultur. 
Also, leisten wir uns das Einzigartige, ein Museum, das 
unsere Besonderheit gut repräsentiert. Das ist kein Luxus 
und die investierten Mittel sind erst noch ausgesprochen 
nachhaltig angelegt. Nutzen wir heute die Chance für die 
Zukunft für die kommenden Generationen. Bitte treten 
Sie ein.  

Märchy-Caduff: Zusammenfassend könnte man es so 
sagen: Die bauliche Erweiterung des Bündner Kunstmu-
seums ist aus drei Gründen notwendig. Erstens: Das 
Bündner Kunstmuseum soll von nationaler Bedeutung 
sein und auch eine starke, kulturelle Anziehung für den 
Tourismuskanton Graubünden ausüben. Zweitens: Die 
bedeutende Bündner Kunstsammlung kann wegen 
Platzmangel nur zu einem verschwindend kleinen Teil 
gezeigt werden. Herausragende Werke und ganze Sam-
melaspekte sind ins Depot verbannt und werden der 
Öffentlichkeit vorenthalten. Und drittens: Die Infrastruk-
tur genügt den heutigen Anforderungen bezüglich Si-
cherheit und klimatischen Anforderungen längst nicht 
mehr. Die private Schenkung von 20 Millionen Franken 
ist für unseren Kanton ein absoluter Glücksfall und eine 
grosse Chance, endlich ein zeitgemässes und grosszügi-
ges Kunstmuseum zu realisieren. Dem privaten Spender 
gebührt im Namen des Grossen Rates und der Bündner 
Bevölkerung ein herzliches Dankeschön.  
Die Museumspädagogik des Bündner Kunstmuseums hat 
einen kantonalen Bildungsauftrag. Und als Lehrerin freut 
es mich ganz besonders, dass dieser Bereich durch den 
Erweiterungsbau eine starke Aufwertung erfahren wird. 
Kürzlich fand in einem Emser Primarschulhaus eine 
Zeichnungs- und Werkausstellung statt. Einige Klassen 
setzten sich auch mit Werken von bekannten Künstlern 
auseinander. Die Begeisterung der Kinder, der Schüle-
rinnen und Schüler für die Kunst und auch für das Schaf-
fen der Künstler war sehr gross. Aussagen wie „Kunst ist 
cool, Kunst macht Spass, Kunst ist spitze“, das war von 
den Kindern zu hören. Ein altersgerechter Einstieg in die 
Kunst fördert die Kreativität und die Lust am selber 
schaffen und gestalten. Und damit wird aber ganz be-
stimmt auch eine Basis für das spätere Leben, für eine 
spätere Auseinandersetzung für das Verständnis und die 
Freude an der Kunst geschaffen. In diesem Sinne bitte 
ich Sie, unterstützen Sie die Anträge der Regierung.  

Michael (Castasegna): Per un progetto di questa portata 
in un campo culturale penso che sia giusto o non può 

mancare anche un breve intervento in italiano, dato che il 
Museo cantonale d'arte è comunque anche un elemento 
importante di rappresentanza di tutto il nostro Cantone. 
Io inizio o dico la seguente frase: il Cantone dei Grigioni 
è un Cantone straordinario. Noi parliamo spesso dei 
valori che ha il nostro Cantone, parliamo spesso della 
natura intatta, autentica, dei paesaggi mozzafiato che 
troviamo sulle nostre montagne. Parliamo di culture, di 
identità, di lingue, che sono diverse ma che in qualche 
modo convivono e rendono ricco questo Cantone. Parli-
amo di turismo, di vacanze, di esperienze sportive e non, 
comunque indimenticabili. Ma il nostro Cantone è anche 
qualcos'altro, è anche questo, è anche arte. Arte come 
un'espressione nobile e creativa di una società. E che 
arte. Non lo dico soltanto perché provengo dalla Val 
Bregaglia. Se andiamo a vedere quali sono le opere che 
vengono esposte presso il Museo d'arte ce ne rendiamo 
conto. Ci sono degli artisti veramente importanti a livello 
nazionale, a livello internazionale e che sono per così 
dire anche i nostri ambasciatori. Grazie a una donazione 
di venti milioni di franchi è stato possibile dare avvio a 
un progetto che era atteso già a partire dal 1976, o co-
munque nel 1976 era stato fatto uno studio dove si ri-
chiedevano degli spazi maggiori. Con questo progetto 
noi possiamo oggi decidere, concedendo questo credito 
di 8,5 milioni di franchi, di ampliare il Museo d'arte, di 
ampliare le superfici espositive, di migliorare le condizi-
oni climatiche e di sicurezza, di migliorare l'infrastruttu-
ra e i servizi che vengono offerti al pubblico, di proporre 
delle attività didattiche in spazi adeguati. In pratica in-
tendiamo con questo progetto dare una nuova dignità e 
funzionalità a quello che è il Museo d'arte. Credo che 
rientri nell'interesse del nostro Cantone poter dare visibi-
lità a tutti gli elementi che possiamo proporre, non solo 
in un'ottica economica, ma anche in un'ottica di valoriz-
zazione della nostra identità. Io sostengo il progetto e 
chiedo anche a voi di sostenerlo. 

Tscholl: Die jährlichen Betriebskosten, ohne Raumkos-
ten, ich wiederhole ohne Raumkosten, entwickeln sich 
wie folgt: Vor Erweiterung 386‘000 Franken, nach Er-
weiterung 1‘279‘000 Franken, also Mehrkosten ge-
schätzt von 893‘000 Franken. Es wird nur von Mehrkos-
ten gesprochen. Wie sieht es mit den Mehreinnahmen 
aus? Bei einer solchen Investition sind diese auch zu 
schätzen. Dies darf erwartet werden. Mir genügt es nicht, 
diese Position mit einem einfachen Satz abzutun. Ich 
zitiere: „Nicht quantifizieren lassen sich die Mehrerträge 
durch zusätzliche Billettverkäufe und die Verpachtung 
der Cafeteria.“ Weiter auf Seite 1‘805. „Die auf die 
Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus im Jahre 2015 
geplante Personalaufstockung hat den vom Grossen Rat 
in der Februarsession 2012 beschlossenen finanzpoliti-
schen Richtwert betreffend Personal einzuhalten.“ Dann 
weiter: „Die zusätzlich notwendigen personellen Res-
sourcen sind daher gemäss diesen finanzpolitischen 
Vorgaben in erster Linie über interne Verschiebungen 
bereitzustellen.“ Diese gesamten Personalverschiebun-
gen stellen Mehrkosten dar. Denn wenn diese Verschie-
bungen möglich sind, werden mögliche Einsparungen 
bei den übrigen Abteilungen aufgefressen. Es ist ein 
bisschen Schönfärberei.  
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Nun zu den Betriebskosten, nachzulesen auf Seite 1803 
und 1804: „Die Betriebskosten sind die effektiven Aus-
gaben, die dem Kanton durch den bestimmungsgemässen 
Gebrauch des erstellten Erweiterungsbaus laufend ent-
stehen.“ Dann bei den kalkulatorischen Nutzungskosten: 
„Bei den kalkulatorischen Nutzungskosten handelt es 
sich um regelmässige und unregelmässige Kosten vom 
Beginn der Nutzbarkeit einer Liegenschaft bis zu deren 
Abbruch (Lebenszykluskosten). Nutzungskosten zeigen 
eine betriebswirtschaftlich langfristige Betrachtungswei-
se unter Berücksichtigung der Erstinvestition und späte-
rer Sanierungen beziehungsweise Ersatzneubauten auf. 
Durch die Vereinheitlichung bei der Ermittlung der 
Baunutzungskosten sind Vergleiche zwischen Bauten 
gleichen oder ähnlicher Zweckbestimmung möglich“. 
Und weiter: „Die kalkulatorischen Kapitalkosten sind 
mit einem Zinssatz von drei Prozent auf den indexierten 
GVG-Versicherungswert 2011 berechnet. Als Kalkulati-
onsbasis wird der durchschnittliche an das Vermögen 
gebundene Kapitalbestand (Anfangsbestand addiert mit 
Endbestand dividiert durch zwei) gerechnet. Bei den 
kalkulatorischen Abschreibungen wird mit linearen 
Abschreibungen bei einer durchschnittlichen Lebensdau-
er sämtlicher Gebäudeteile von 40 Jahren gerechnet. 
Kalkulatorische Abschreibungen berücksichtigen auf der 
Basis von Bruttoinvestitionen die Wiederbeschaffungs-
kosten für Ersatzneubauten und beinhalten die Instand-
stellungskosten zum Werterhalt.“  
Diese Ausführungen sind die richtigen Ansätze zu einer 
Kostenberechnung nach HRM2, meine Damen und 
Herren, was bei „sinergia“ noch schlichtweg verweigert 
wurde. Was nun die Schenkung Bodmer von 20 Millio-
nen Franken anbetrifft, dürfen diese nicht von den Anla-
gekosten in Abzug gebracht werden. Vielmehr ist meines 
Erachtens dieser Betrag als Schenkung passiv zu stellen. 
Es kann dann aber jährlich verteilt auf die geschätzte 
Lebensdauer der Liegenschaft ein entsprechender Betrag 
in der Staatsrechnung als Ertrag eingesetzt werden. Da-
durch würde die Schenkung Bodmer über Jahrzehnte in 
den Büchern des Kantons sichtbar sein. Im Weiteren 
verlange ich und erwarte das, dass dem Rate gelegentlich 
eine nachvollziehbare Planerfolgsrechnung nach HRM2 
für die Zeit nach dem Neubau vorgelegt wird, welche 
dann im entsprechenden Budget voraussichtlich ab 2015 
Eingang findet. Trotz aller dieser Vorbehalte bin ich für 
Eintreten.  

Heinz: Keine Angst, ich werde nicht so ins Detail gehen 
wie mein Vorredner. Trotzdem, es ist ja schön, wenn der 
Kanton so viel Geld geschenkt erhält. Und dies aus mei-
ner Optik auch noch sinnvoll einsetzen will. So dass 
nicht nur wir Bündnerinnen und Bündner davon profitie-
ren und uns begeistern können, sondern auch Leute aus 
der näheren Umgebung sowie unsere Touristen. Es geht 
um viel Geld, das wir beabsichtigen zu investieren. Aber 
wenn man 20 Millionen Franken geschenkt erhält, muss 
man auch mindestens 8,5 Millionen Franken dazugeben, 
damit es ein bisschen eine Gattung macht. Vielleicht 
wäre es auch mit etwas weniger gegangen. Ich hoffe, 
dass der Verpflichtungskredit von den 28,5 Millionen 
Franken zur Realisierung dieses Projektes nicht über-
schritten wird. Früher und heute begaben sich Bündner 

Architektinnen und Architekten und Brückenbauer in die 
grosse Welt, um ihr Können und Wissen zu verwirkli-
chen. Darum darf auch einmal ein ausländischer Archi-
tekt ein Projekt realisieren mit dem Titel „Die Kunst der 
Fugen.“ Dazu hatten sie den ersten Rang erhalten und 
den ersten Preis vom Sachpreisgericht. Was eigentlich 
sehr zu begrüssen ist.  
Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, indem ich 
ins Internet bin und das nachgeschaut habe da unter dem 
Hochbauamt, wie, wer da in diesem Preisgericht zusam-
mengesessen ist. Was mich aber etwas traurig stimmt, 
ist, dass ein Bündner Überfliegerarchitekt aus Flims 
nicht bereit ist, den Willen des hochkarätigen Sachpreis-
gerichtes, ich kann nicht gerade dazu sagen zu akzeptie-
ren, aber es versucht zu hinterfragen. Dies, obwohl er 
vom Kanton namhafte Aufträge erhalten hat. Zwei Bei-
spiele, die aus meiner Sicht von mir aus von zwei miss-
glückten Werken. Einmal nehmen wir den Eingang zum 
historischen Grossratsgebäude oder die Katakombe, 
sprich Hörsaal am Plantahof. Meine Befürchtungen 
gehen dahin, dass Herr Olgiati so lange Tricks und Ver-
hinderungen anwendet, bis er der Einzige und der Rich-
tige für den Neubau ist. Das darf wirklich nicht sein. 
Dies wäre für unseren Kanton gegenüber dem Spender 
nicht dienlich. Vergessen wir nicht, dass die Spenderfa-
milie durch ihre grosse Verbundenheit zu unserem Kan-
ton Graubünden schon viel getan hat für unseren Kanton. 
Versuchen wir doch, den Bau möglichst schnell zu reali-
sieren, damit der Spender die Eröffnung des Museums 
auch noch miterleben darf. Nach meinem Wissen steht er 
hinter dem Projekt, das den ersten Rang erhalten hat. In 
einem Gespräch mit seiner Tochter, Franziska Maggia-
Bodmer hat sie festgehalten, von all den wenig guten 
Projekten habe das akzeptabelste obsiegt. Es stellt sich 
grundsätzlich die Frage, was bei einem Neubau wün-
schenswert und was machbar und sinnvoll ist. Ich bin für 
Eintreten, hoffe dass der Architekt aus Flims sein Outlet-
zentrum, wie ich da gesehen habe, sprich Alberto beim 
Neubau des Kunstmuseums nicht verwirklichen kann. 
Ich bin für Eintreten. 

Regierungsrat Cavigelli: Es ist sehr viel Richtiges ausge-
führt worden und ich möchte mich nicht wiederholen. 
Nur betonen, dass es auch darum geht, das Bündner 
Kunstmuseum letztlich im Museumsmarkt wettbewerbs-
fähig zu machen. Das ist auch eine grosse Zielsetzung. 
Wir wollen ein modernes Museum haben, das den heuti-
gen Anforderungen, Ansprüchen eines Museumsbetriebs 
gerecht wird, wenn es auch über die Kantonsgrenze, über 
die Landesgrenze hinaus Ausstrahlung haben möchte. 
Das möchte ich nicht weiter ausführen. Wichtig scheint 
mir noch, das zu wiederholen, was der Kommissionsprä-
sident gesagt hat. Wir sprechen heute von der Kreditlimi-
te, ob wir Geld sprechen wollen für die Investition in den 
Erweiterungsbau Bündner Kunstmuseum und wir spre-
chen nicht vom Wettbewerbsverfahren. Trotzdem möch-
te ich Sie informieren, was der Stand der Dinge ist und 
wie wir meinen, wann das Urteil in etwa vorliegen wird. 
Zurzeit ist das Verfahren im sogenannten zweiten Schrif-
tenwechsel und wir gehen davon aus, weil es keine wei-
teren Schriftenwechsel mehr im Normalfall gibt, dass 
das Urteil erster Instanz irgendwann im Herbst dieses 
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Jahres vorliegen wird. Natürlich besteht die Möglichkeit, 
danach weiter Beschwerde an das Bundesgericht zu 
führen. Wir wollen das den Beschwerdeführern natürlich 
nicht ausreden und kalkulieren auch damit. Wir haben 
insgesamt aber die Erwartung, dass wir die Zeitplanung, 
wie Sie auf der Seite 1809 der Botschaft aufgeführt ist, 
dass wir sie Grosso modo werden einhalten können. Wir 
rechnen also damit Herbst 2015 vollenden zu wollen. 
Das wäre dann auch verträglich mit den Vereinbarungen, 
die wir getroffen haben mit dem Schenker, wo wir einen 
Termin für eine Inbetriebnahme versprochen haben, der 
noch etwas nach dem Herbst 2015 liegt.  
Ich sehe mich veranlasst etwas zu den Ausführungen von 
Herrn Tscholl zu sagen, ohne selber in der Lage zu sein, 
seine fachlichen Kompetenzen toppen zu können. Im-
merhin ist es aber so, dass wir aus der Präsenz von 
Grossrat Tscholl im Rat gelernt haben und deshalb für 
die Vorberatungskommission auch wie der Kommissi-
onspräsident darauf hingewiesen hat, speziell den Fi-
nanzsekretär des Departementes Finanzen und Gemein-
den beigezogen haben, Herrn Urs Brasser. Und wir ha-
ben ihn auch vom Baudepartement dringlichst aufgefor-
dert, die Rechtmässigkeit der Kalkulationen zu prüfen 
aus der Sicht, wie sie auch Grossrat Tscholl jeweilen 
anzuwenden versucht. Ich gehe mal davon aus, dass Herr 
Tscholl mit den Ausführungen grundsätzlich einverstan-
den ist. Und mit dem Vorlesen aus der Botschaft eher 
eine Petarde setzen wollte. Und um hier ein bisschen 
Klarheit zu schaffen für solche, die nicht den gleichen 
Sachverstand aufbringen können wie Herr Tscholl, wenn 
Sie auf Seite 1‘802 und folgende die beiden Titel an-
schauen, „Auswirkungen auf die Betriebskosten“ und 
„Kalkulatorische Nutzungskosten“, dann möchte ich in 
einfachen Worten sagen, was unter dem Titel kalkulato-
rische Nutzungskosten zu verstehen ist. Letztlich ist das 
auch wichtig, wenn Sie hier Beschluss zu fassen haben 
über einen Verpflichtungskredit von 8,5 Millionen Fran-
ken und über wiederkehrende Mehrkosten von 893 Mil-
lionen Franken. Zwei Beschlüsse: Investition und wie-
derkehrend, die beide dem fakultativen Referendum 
unterstehen, wenn die Beträge stimmen. Bei den kalkula-
torischen Nutzungskosten ist die Grundlage die Frage: 
Was würde uns das Gebäude effektiv kosten, wenn wir 
alles selber nach normierten Zuständen finanzieren und 
realisieren würden? Wenn wir also z.B. die Schenkung 
nicht bekämen, dann würden wir diese 20 Millionen 
Franken auch verzinsen müssen. Dann würden wir die-
sen Zins auch einrechnen in die kalkulatorische Nut-
zungskostenrechnung. Sie ist in dem Sinne relevant, die 
kalkulatorische Nutzungskostenrechnung, um die ver-
schiedenen Gebäude miteinander auf einen gleichen 
Level zu heben und dann miteinander zu vergleichen. 
Aber sie ist nicht relevant für den Beschluss, den wir 
heute zu fassen haben. Für den finanzrechtlichen Kredit-
beschluss ist die Betriebskostenrechnung relevant auf der 
Seite 1‘802 folgende oben, wo es bei den wiederkehren-
den Mehrkosten eben um diese Summe von 893‘000 
Franken geht. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht 
sagen. Weil wirklich sehr viel ausgeführt worden ist.  
Ich möchte aber das Wort nicht beenden, ohne auch von 
meiner Seite her festzustellen, dass es doch ausserge-
wöhnliche Umstände sind, dass der Kanton beschenkt 

wird mit einer Summe von 20 Millionen Franken. Wer 
ist schon in der Lage 20 Millionen Franken aus Grosszü-
gigkeit einem Kanton zu schenken, einfach weil er sich 
hier gut aufgehoben fühlt, weil es ihm hier wohl ist, weil 
er sich zu Graubünden verbunden fühlt und weil er auch 
für die Kunst etwas Gutes tun will. Wir dürfen den Blick 
nicht verstellen. Wir müssen zusätzlich investieren. Wir 
haben wiederkehrende Mehrkosten. Aber auch das ist 
letztlich eine Leistung, eine Investition in die Kunst in 
und aus Graubünden. Wir wollen diese Mittel investie-
ren, um ein Kompetenzzentrum Bündner Kunstmuseum 
zu modernisieren und für die Zukunft fit zu halten.  

Tscholl: Ich möchte Sie nicht lange hinhalten. Ich möch-
te einfach Regierungsrat Cavigelli korrigieren. Die 20 
Millionen Franken, die sind auch zu verzinsen und abzu-
schreiben. Das schlägt keine Geiss weg.  

Geisseler; Kommissionspräsident: Nur noch eine An-
merkung auch an die Ausführung von Ratskollege 
Tscholl. Er hat bemängelt, dass die Mehreinnahmen der 
Betriebskosten nicht ausgewiesen sind respektive keine 
Mehreinnahmen ausgewiesen wurden in der Botschaft. 
Wir in der Kommission hatten noch verschiedene andere 
Unterlagen, unter anderem auch ein Betriebskonzept von 
der Firma Intep aus Zürich. Und dort steht geschrieben, 
dass eine Ertragssteigerung gemacht werden kann in 
Bezug auf Steigerung der jährlichen Besucherzahl, eine 
mögliche Erhöhung der Eintrittspreise wäre möglich, 
Mehreinnahmen durch erweitertes und vielfältiges mu-
seumspädagogisches Angebot, Steigerung der Veranstal-
tungszahl und auch Steigerung allfälliger Verkäufe im 
Museumsshop. Also auch wir in der Kommission haben 
das besprochen. Und ich persönlich denke, es ist da noch 
was zu machen. Denken wir aber daran, bis Herbst 2015 
findet die Umsetzung der Erweiterung statt. Und zu 
allfälligen Mehrerträgen ab 2016, gehe ich davon aus, 
dass diese auch entsprechend dann budgetiert sind.  

Niggli (Samedan): Ich wehre mich eigentlich nicht gegen 
diese Investitionen. Ich finde es lobenswert und schön, 
wenn man 20 Millionen Franken geschenkt bekommt. 
Was mich eigentlich ein wenig erstaunt ist halt schon die 
Tatsache und dieser Satz auf Seite 1803 nicht quantifi-
zierbaren lassen sich Mehrerträge durch zusätzliche 
Billetverkäufe und Verpachtung der Cafeteria. Bei den 
Ausgaben hat man die Rechnung sehr gut gemacht und 
die Ausgaben, die Reinigungskosten, Instandhaltungs-
kosten, die hat man genau beziffert und eigentlich könnte 
man erwarten, dass man die Mehrerträge auch genau 
beziffert. Eine Gemeinde oder eine Region, wenn sie in 
Kunst und Kultur investiert, dann erhofft sie sich Mehr-
einnahmen in Bezug auf Tourismus und Frequenzen und 
eigentlich müsste das auf Stufe Kanton auch so sein. 
Also ich bin ein wenig überrascht, dass man sich die 
Mühe genommen hat, die Ausgaben präzise zu definie-
ren, aber bei den Einnahmen hat man eigentlich nichts 
gemacht.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wort-
meldungen? Herr Regierungsrat?  
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Regierungsrat Cavigelli: Ich sage nichts.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Da keine Wort-
meldungen mehr sind, ist Eintreten unbestritten und 
somit beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zur 
Detailberatung. Hier haben wir fünf Anträge. Wir be-
sprechen es so, dass wir diese fünf Anträge separat be-
handeln. Ich gebe jedes Mal das Wort, für den Fall, dass 
es nochmals gewünscht wird und dann stimmen wir 
direkt in dieser Detailberatung über diese Anträge ab. 

1. Der baulichen Erweiterung des Bündner Kunst-
museums mit einer Kostenobergrenze von 28.5 Milli-
onen Franken (Kostenstand Oktober 2011) sei zuzu-
stimmen. 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Detailberatung. 
Erstens. Wird das Wort gewünscht? Herr Kommissions-
präsident? Mitglieder der Kommission? Allgemeine 
Diskussion? Wird nicht gewünscht. Somit kommen wir 
zur Abstimmung über den ersten Antrag zur baulichen 
Erweiterung des Bündner Kunstmuseums mit einer Kos-
tenobergrenze von 28,5 Millionen Franken, Kostenstand 
Oktober 2011. Wer diesem Antrag zustimmt, möge sich 
bitte erheben. Wer dem Antrag nicht zustimmen möchte, 
möge sich bitte erheben. Sie haben dem Antrag erstens 
mit 109 zu 0 Stimmen zugestimmt. 

1. Abstimmung 
Der Grosse stimmt der baulichen Erweiterung des Bünd-
ner Kunstmuseums mit einer Kostenobergrenze von 28.5 
Millionen Franken (Kostenstand Oktober 2011) mit 119 
zu 0 Stimmen zu.  

2. Für die Realisierung des aus dem Projektwettbe-
werb hervorgegangenen Projekts sei ein Verpflich-
tungskredit von netto 8.5 Millionen Franken (Kos-
tenstand Oktober 2011) zu gewähren. 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen 
zum zweiten Antrag. Das Wort ist offen noch zum zwei-
ten Antrag. Wird das Wort gewünscht? Grossrat Tscholl.  

Tscholl: Wenn wir diesen Antrag lesen, heisst es für die 
Realisierung des aus dem Projektwettbewerb hervorge-
gangenen Projekts wird ein Verpflichtungskredit usw. 
Wir haben ja nun die Einsprache vor dem Verwaltungs-
gericht und stellt sich die Frage, wenn das Verwaltungs-
gericht irgendwie ein Entscheid fällt, ob man diesen 

Antrag nicht ändern möchte. Wenn man einfach sagen 
würde, für die Realisierung wird ein Verpflichtungskre-
dit von netto 8,5 Millionen Franken, Kostenstand Okto-
ber 2011 gewährt.  

Geisseler; Kommissionspräsident: Wir haben das so in 
der Kommission nicht besprochen. Dieser Antrag kam 
aber auf Umwegen oder dieser mögliche Antrag kam auf 
Umwegen zu mir. Und ich habe das auch besprochen mit 
den Herren Markus Dünner und Orlando Nigg vom 
Hochbauamt respektive der Jurist. Und eigentlich kann 
man sehr gut mit diesem Antrag leben so wie er auch 
formuliert ist in der Botschaft. Er nimmt Bezug auf 
diesen Wettbewerb. Bei diesem Wettbewerb, da ja be-
reits mehrere 100‘000 Franken ausgegeben wurden und 
letztlich geht die Realisierung eines solchen Baues nur 
über einen Wettbewerb. Und das ist im Antrag, so wie 
die Regierung uns das vorlegt, auch so geschrieben, dass 
es hier um diesen Wettbewerb geht. Und daher denke 
ich, kann man das so belassen wie die Regierung uns das 
vorschlägt ohne uns einzuschränken im Handlungsspiel-
raum. 

Regierungsrat Cavigelli: Ja es ist tatsächlich so wie 
Hans Geisseler gerade ausgeführt hat. Wir interpretieren: 
Für die Realisierung des aus dem Projektwettbewerb 
hervorgegangenen Projekts wird ein Kredit gewährt. Das 
so, dass wir einfach wissen es gibt einen Projektwettbe-
werb und irgendjemand, irgendein Projekt aus diesem 
Wettbewerb wird obsiegen. Und dieses Projekt wird 
dann letztlich auch mit diesem Kredit von 8,5 Millionen 
Franken als zusätzlicher Kredit aus der Kantonskasse 
alimentiert. Allerdings kann man sich auch anfreunden 
mit einer anderen Formulierung. Ich denke, das ist nicht 
der entscheidendste Punkt. Immerhin wird man aller-
dings etwas aus finanzrechtlicher Sicht einschränken 
müssen, wofür dann diese 8,5 Millionen Franken gespro-
chen werden wollen, dass man dann mindestens sagt z.B. 
zur voraussichtlichen Deckung des bestehenden Flä-
chenbedarfs von insgesamt 4‘600 Quadratmetern wird 
ein Verpflichtungskredit gewährt. Dann hat man die 
volle Freiheit. Wir meinen, dass beides möglich ist. Also 
da sind wir flexibel. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Sind noch weite-
re Wortmeldungen zu zweitens? Das ist nicht der Fall. 
Dann stimmen ab. 2. Für die Realisierung des aus dem 
Projektwettbewerb hervorgegangenen Projekts wird ein 
Verpflichtungskredit von netto 8,5 Millionen Franken 
(Kostenstand Oktober 2011) gewährt. Wer dem Antrag 
zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. Wer dem 
Antrag nicht zustimmen möchte, möge sich bitte erhe-
ben. Sie haben dem Antrag zweitens mit 119 zu 0 Stim-
men zugestimmt. Es stimmt. 119 zu 0 Stimmen zuge-
stimmt. 

2. Abstimmung 
Für die Realisierung des aus dem Projektwettbewerb 
hervorgegangenen Projekts stimmt der Grosse Rat mit 
119 zu 0 Stimmen der Gewährung eines Verpflichtungs-
kredits von netto 8,5 Millionen Franken (Kostenstand 
Oktober 2011) zu. 
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3. Bei einer Änderung des Baukostenindexes verän-
dert sich der Verpflichtungskredit gemäss Ziffer 2, 
auf der Basis des Bruttokredits von 28.5 Millionen 
Franken (Kostenstand Oktober 2011) entsprechend. 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen 
zum dritten Antrag. Das Wort ist offen zum Antrag drei. 
Herr Kommissionspräsident? Weitere Wortmeldungen? 
Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstim-
mung des dritten Antrags: Bei einer Änderung des Bau-
kostenindexes verändert sich der Verpflichtungskredit 
gemäss Ziff. 2 auf der Basis des Bruttokredits von 28,5 
Millionen Franken, Kostenstand Oktober 2011, entspre-
chend. Wer dem dritten Antrag zustimmen möchte, 
möge sich bitte erheben. Gegenmehr? Sie haben dem 
Antrag mit 117 zu 0 Stimmen zugestimmt.  

3. Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst mit 117 zu 0 Stimmen, dass 
sich bei einer Änderung des Baukostenindexes der Ver-
pflichtungskredit gemäss Ziffer 2, auf der Basis des 
Bruttokredites von 28.5 Millionen Franken (Kostenstand 
Oktober 2011) entsprechend verändert. 

4. Ziffer 2 unterliegt dem fakultativen Finanzrefe-
rendum. 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Somit kommen 
wir zu viertens. Ziff. 2 unterliegt dem fakultativen Fi-
nanzreferendum. Wird dazu noch das Wort verlangt? 
Keine Wortmeldungen. Dann Stimmen wir über Ziffer 4. 
ab. Ziff. 2 unterliegt dem fakultativen Finanzreferendum. 
Wer dem zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. 
Gegenmehr? Sie haben dem vierten Antrag mit 117 zu 0 
Stimmen zugestimmt.  

4. Abstimmung 
Mit 117 zu 0 Stimmen unterstellt der Grosse Rat die 
Ziffer 2 dem fakultativen Referendum. 

5. Die Regierung vollzieht die Beschlüsse. 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Und somit 
kommen wir zur letzten Abstimmung. Fünftens: Die 
Regierung vollzieht die Beschlüsse. Wer dem fünften 
Antrag zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. 
Gegenmehr? Sie haben dem fünften Antrag mit 115 zu 0 
Stimmen zugestimmt.  

5. Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst mit 115 zu 0 Stimmen, dass 
die Regierung die Beschlüsse vollzieht. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Ich gebe noch 
eine Korrektur bekannt. Antrag 1 wurde auch mit 119 zu 
0 Stimmen und nicht wie angekündigt mit 109 Stimmen 
zu 0 angenommen. 119 zu 0 Stimmen. Somit kommen 
wir zum Schluss des heutigen Tages. Ich gebe dazu noch 
dem Kommissionspräsidenten das Schlusswort.  

Geisseler; Kommissionspräsident: Es ist Zeit zum Dan-
ken. Und das mache ich noch ganz gerne. Ich bedanke 
mich ganz herzlich bei den Fachleuten, die mit Regie-
rungsrat Cavigelli an die Sitzung der Vorberatungskom-
mission gekommen sind. Es war dies der Jurist Orlando 
Nigg, dann Herr Schmid vom Hochbauamt, Frau Gabrie-
li, Leiterin Amt für Kultur, Herr Kunz, Direktor Bündner 
Kunstmuseum und wie schon gesagt, Herr Brasser als 
Finanzsekretär des DFG. Also Fachleute aus drei Depar-
tementen. Das war mal etwas Spezielles. Aber das er-
möglichte uns gute und abschliessende Beratungen in der 
Vorberatungskommission zu machen. Ich möchte mich 
daher ganz herzlich auch an die Mitglieder der Vorbera-
tungskommission wenden und Ihnen danken. Wir wün-
schen dem Hochbauamt gute Umsetzung und ein ganz 
herzliches Dankeschön denke ich geht auch an den 
Spender, Herr Bodmer. Er ist meines Wissens nicht hier. 
Aber möglicherweise dürfen wir auch über eine kleinere 
Distanz ihn mit einem kleinen Applaus ganz herzlich 
danken (Applaus). 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Somit sind wir 
am Ende des ersten Sessionstages hier in Samnaun. Ich 
habe noch zwei Informationen durchzugeben. In 15 
Minuten fährt der Bus zum Hotel von hier aus. Und 
gemäss Fahrplan morgen früh fährt der Bus um 8.00 Uhr 
vom Hotel hierhin. Ich wünsche allen einen schönen 
Abend. Geniessen Sie Samnaun und bis morgen.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.20 Uhr 
 
 
 
 
Es ist folgender Vorstoss eingegangen: 
− Dringliche Anfrage Caduff betreffend zweiter Gott-

hard-Strassentunnel 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Ueli Bleiker 

Der Protokollführer: Domenic Gross 
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