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Dienstag, 12. Juni 2012 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Ueli Bleiker / Standesvizepräsidentin Elita Florin Caluori 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 120 Mitglieder 

 entschuldigt: − 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Bleiker: Guten Morgen, geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, Sie haben alle die 
erste Nacht in der Höhenluft gut überstanden. Dass sie 
für die einen oder anderen etwas kurz geworden ist, liegt 
glaube ich aber nicht an dieser dünnen Luft. Ich möchte 
speziell heute auch unter uns begrüssen unsere Regie-
rungspräsidentin, die den Weg jetzt ins Samnaun auch 
geschafft hat. Im Weiteren haben wir heute wieder ein 
Geburtstagskind unter uns und wir gratulieren ihm alle. 
Es ist dieser graue, weise Herr zu meiner rechten Seite. 
Wir gratulieren. Also ich habe gesagt: Graue, weise 
Herr, nicht weisse Herr. 
Wir fahren fort mit den Geschäften. Und als erstes Ge-
schäft steht die Wahl des Regierungspräsidiums und des 
Vizepräsidiums für das Jahr 2013 an. 

Wahl Regierungspräsidium und Regierungsvizeprä-
sidium für 2013 

Standespräsident Bleiker: Vorgeschlagen für das Präsi-
dium ist von allen Fraktionen Regierungsrat Hansjörg 
Trachsel, für das Vizepräsidium Regierungsrat Mario 
Cavigelli. Ich frage Sie an, werden diese Vorschläge 
vermehrt? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bitte 
ich die Stimmenzähler, die Stimmzettel zu verteilen. 
Beide Stimmzettel gleichzeitig. 
Ich gebe Ihnen das Resultat bekannt für die Wahl des 
Regierungspräsidiums für das Jahr 2013: Abgegebene 
Stimmzettel 116, davon leer und ungültig sechs, gültige 
Stimmzettel 110, absolutes Mehr 56. Gewählt ist mit 106 
Stimmen Hansjörg Trachsel. Ich gratuliere ganz herzlich.  

Applaus 

Wahl Regierungspräsidium 
Bei 116 abgegebenen und 110 gültigen Wahlzetteln, 110 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 56, wird Regierungsrat Hansjörg Trachsel mit 106 
Stimmen als Regierungspräsident 2013 gewählt. 
Einzelne: 4 Stimmen 
 

Standespräsident Bleiker: Dann die Wahl für das Regie-
rungsvizepräsidium für das Jahr 2013: Abgegebene 
Stimmzettel 116, davon leer und ungültig fünf, gültige 
Stimmzettel 111, absolutes Mehr 56. Gewählt ist mit 107 
Stimmen Mario Cavigelli. Herzliche Gratulation. 

Applaus 

Wahl Regierungsvizepräsidium 
Bei 116 abgegebenen und 111 gültigen Wahlzetteln, 111 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 56, wird Regierungsrat Mario Cavigelli mit 107 
Stimmen als Regierungsvizepräsident 2013 gewählt. 
Einzelne: 4 Stimmen 

Standespräsident Bleiker: Ich gratuliere beiden Gewähl-
ten und wünsche ihnen jetzt schon eine gute Zusammen-
arbeit und ein erfolgreiches Amtsjahr 2013. Wir fahren 
fort mit den Geschäften und die Pause, die wir jetzt 
hatten, war sehr gut. Sie konnten konzentriert Ihre Zei-
tung lesen und können sich jetzt voll konzentriert den 
Geschäften widmen. Wir kommen zur Wahl der ad hoc-
Kommission Zusammenschluss der Gemeinden Safien, 
Tenna, Valendas und Versam zur Gemeinde Safiental.  

Wahl Vorberatungskommission Zusammenschluss 
der Gemeinden Safien, Tenna, Valendas und Versam 
zur Gemeinde Safiental (Oktobersession 2012) 

Wahlvorschläge 
Buchli-Mannhart, Casutt Renatus, Degonda, Dermont, 
Gartmann-Albin, Giacomelli, Kasper, Kunz (Fläsch), 
Lorez-Meuli, Märchy-Caduff, Papa 

Standespräsident Bleiker: Sie haben die Wahlvorschläge 
der Fraktionen erhalten. Ich frage Sie an, werden diese 
vermehrt? Das ist nicht der Fall. Wenn Sie die vorge-
schlagenen Personen in diese Vorberatungskommission 
wählen wollen, mögen Sie sich bitte erheben. Das ist die 
offensichtliche Mehrheit. Ich gratuliere den Gewählten.  
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Wahl 
Die Wahlvorschläge werden mit offensichtlichem Mehr 
genehmigt. 

Dringliche Anfrage Caduff betreffend zweiter Gott-
hard-Strassentunnel 

Standespräsident Bleiker: Damit kommen wir gemäss 
Tagesprogramm zum Geschäft der dringlichen Anfrage 
Caduff betreffend zweiter Gotthard-Strassentunnel. Die 
Präsidentenkonferenz hat gestern kurz beraten und sich 
mehrheitlich für die Dringlichkeit dieses Vorstosses 
ausgesprochen. Es geht bei dieser Diskussion nur darum, 
ob dieser Vorstoss dringlich erklärt werden soll oder 
nicht. Inhaltlich werden wir dann zu gegebener Zeit 
darüber diskutieren. Ich gebe Grossrat Caduff das Wort.  

Antrag PK 
Dringlichkeit 

Caduff: Ich versuche die Dringlichkeit zu erklären oder 
warum ich beantrage, diese Anfrage als dringlich zu 
erklären. Was ist die Ausgangslage? Die Ausgangslage 
ist folgende: Es ist davon auszugehen, dass in den nächs-
ten Wochen ein Vorentscheid bezüglich Variante für die 
Verkehrsführung während der Sanierung des Gotthard-
Strassentunnels getroffen wird, indem der Bundesrat hier 
einen Vorentscheid fällen wird. Im Anschluss an diesen 
vom Bundesrat getroffenen Entscheid wird eine Ver-
nehmlassung eingeleitet. Diese Vernehmlassungsfrist 
wird, wenn es wie üblich verläuft, bis im Herbst dauern. 
Und ich denke, es ist für unsern Kanton, bei einer allfäl-
ligen Schliessung des Gotthard-Strassentunnels, wichtig, 
dass wir uns nochmals äussern diesbezüglich. Wenn wir 
jetzt diese Anfrage oder auch wenn ich diese Anfrage als 
normalen Auftrag eingereicht hätte, um die Regierung 
nochmals zu beauftragen, sich für eine zweite Röhre 
einzusetzen, dann würden wir das im Herbst behandeln, 
sprich im Oktober. Und das ist eindeutig zu spät, weil 
ich davon ausgehe, dass die Vernehmlassungsfrist bis 
dann abgelaufen ist. Also wenn wir erst im Herbst das 
Ganze behandeln, dann bringt es nichts mehr. Wenn wir 
uns nochmals äussern möchten zu diesem Thema, dann 
ist es jetzt der Zeitpunkt, das Momentum ist jetzt richtig, 
weil wie gesagt, es ist davon auszugehen, dass die Lan-
desregierung noch vor den Sommerferien das Traktan-
dum behandeln wird. 
Man kann sich fragen, braucht es diesen Vorstoss nach 
dem Vorstoss Bondolfi und nach dem Fraktionsauftrag 
FDP nochmals, was sind dann neue Fakten, die auf den 
Tisch gekommen sind? Für mich sind es zwei Sachen: 
Wenn ich den Fraktionsauftrag FDP nochmals lese und 
vor allem die Antwort der Regierung nochmals lese, 
dann, und ich zitiere, dann steht geschrieben: „Zur Dis-
kussion stehen zwei Sanierungsvarianten, welche sich 
bezüglich Sperrzeiten und Sperrdauer der Gotthardachse 
unterscheiden.“ Und der wichtigste Satz: „Der Bau einer 
zweiten Tunnelröhre am Gotthard wird aus rechtlichen, 
finanziellen und zeitlichen Gründen nicht weiter ver-
folgt.“ Und wenn ich jetzt den Zeitungsberichten Glau-

ben schenke, dann ist das nicht mehr der Fall. Sondern es 
wird auch vom UVEK jetzt nicht mehr ausgeschlossen, 
dass eine zweite Röhre in Betracht gezogen wird. Das ist 
ein erstes Faktum. Zweitens ist die Frage der Kosten. Die 
Kosten für die Sperrung des Gotthardtunnels werden 
immer höher. Die Kosten für eine zweite Röhre, die sind 
bekannt. Das ist für mich ein zweites Faktum, das neu ist 
und das durchaus rechtfertigt, dass man das Thema 
nochmals diskutiert. Wir, als stark betroffener Kanton 
von einer allfälligen Schliessung des Gotthardtunnels, 
sollten uns die Zeit nehmen, hier nochmals ein Signal zu 
geben. Wenn ich das Protokoll lese zum Fraktionsauftrag 
FDP, welches wir vor genau einem Jahr, also in der 
Junisession 2011 behandelt haben, dann ist viel die Rede 
davon, dass wir ein Signal geben sollen und eben genau 
dieses Signal möchte ich nochmals geben, um der Regie-
rung nochmals ganz klar den Willen der Mehrheit dieses 
Parlaments kund zu tun.  

Standespräsident Bleiker: Ich weiss nicht, wie Sie es 
haben, aber meine Tischlautsprecher funktionieren nicht. 
Ich habe Schwierigkeiten, Sie zu verstehen. Aber ich 
hoffe wenigstens, bei Ihnen funktioniert das. Weitere 
Wortmeldungen? Grossrat Michael, Donat.  

Michael (Donat): Gestern, als ich von der Anfrage Ca-
duff erfahren habe, habe ich mich schon gefragt, was das 
soll. Die Regierung kennt ja die Meinung des Parlamen-
tes, also ist diese Anfrage doch nicht nötig. Trotzdem 
habe ich mich gestern Abend mit dem Gotthard oder 
vielmehr mit unserem San Bernardino beschäftigt. Vor 
allem sind mir die wiederholenden Anfragen und Sorgen 
der Bevölkerung im Schams und an der A13 vor Augen 
getreten. Immer wieder werde ich bei uns von den Leu-
ten aufgefordert, mich vehement für die zweite Röhre am 
Gotthard einzusetzen. Der Bevölkerung schaudert es 
wirklich, wenn sie daran denkt, dass ein grosser Teil des 
Umlagerungsverkehrs während der Sanierung über die 
A13 fahren sollte. Darum unterstütze ich die Anfrage 
Caduff unter dem Motto: Senden wir nochmals ein star-
kes Zeichen nach Bern und in die Schweiz für einen 
zweiten Tunnel am Gotthard.  

Papa: La strada del Gottardo è un'arteria di vitale impor-
tanza per il Cantone Ticino e di riflesso è maggiormente 
anche per il Moesano sia dal punto di vista economico 
che sociale. La chiusura del tunnel, anche per un periodo 
limitato, avrebbe delle ripercussioni gravissime sull'eco-
nomia e specialmente sulla qualità di vita degli abitanti 
della Svizzera italiana. L'incidente della scorsa settimana 
sulla linea ferroviaria del Gottardo ha dimostrato ancora 
una volta la precarietà e le difficoltà di questo passaggio 
alpino sia per le persone che per le merci. Il trasferimen-
to anche parziale sulla strada del San Bernardino, e 
soprattutto il traffico pesante, porterebbe a delle riper-
cussioni catastrofiche soprattutto per quanto concerne la 
sicurezza sulla strada e l'ambiente della regione. Vi 
prego quindi vivamente di sostenere la domanda urgente 
del consigliere Caduff. 

Thöny: Die Präsidentenkonferenz, so haben Sie von Ueli 
Bleiker vernommen, war nicht einstimmig für die Erklä-
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rung der Dringlichkeit. Ich war einer, der das nicht un-
terstützen konnte. Die SP-Fraktion sieht die Dringlich-
keit nicht gegeben und ich werde das ganz kurz auch 
begründen. Es hat nichts damit zu tun, dass wir inhaltlich 
anderer Meinung sind, sondern es hat wirklich den 
Grund, den Rat nicht unnötig zu bemühen. Wir haben es 
gehört, vor einem Jahr haben wir in der Junisession den 
Auftrag der FDP diskutiert und auch überwiesen. Der 
Auftrag hiess: „Die Regierung wird daher eingeladen, 
sich beim Bund für den Bau einer zweiten Röhre am 
Gotthard einzusetzen.“ Die Antwort der Regierung war 
dann: „Die Regierung wird sich weiterhin dafür einset-
zen, dass am Gotthard eine zweite Tunnelröhre gebaut 
werden soll.“ Diesen Auftrag hat dann der Grosse Rat 
mit 92 zu 14 Stimmen überwiesen. Ich gehe davon aus, 
dass heute die Meinungsverhältnisse in etwa die ähnli-
chen sind. Und ich frage Sie schon an, was sollen wir 
denn, nachdem wir der Regierung einen Auftrag über-
wiesen haben, dass sie sich genau in diesem Sinne ver-
halten soll, dass sie in einer allfälligen Vernehmlassung, 
wie ja der Antrags- respektive Anfrageschreiber auch 
notiert, dass eine Vernehmlassung dann stattfinden soll, 
seitens des Bundesrates? Dass bei dieser Vernehmlas-
sung die Regierung gemäss dem Auftrag, wie er über-
wiesen wurde vor einem Jahr, auch entsprechend beant-
worten wird. Also, was sollen wir hier eine Diskussion 
aufwärmen und einen lauwarmen Brei nochmals durch-
kauen, den wir vor einem Jahr gemacht haben? Ich bitte 
Sie also wirklich, bemühen Sie den Rat nicht unnötig. 
Nutzen Sie die Session für wirklich nötige Sachen, für 
wichtige Sachen und lehnen Sie die Dringlichkeit der 
Anfrage nicht zuletzt auch aus Effizienzgründen ab.  

Grass: Als Anwohner und häufiger Benutzer der San 
Bernardino-Route kann ich mich noch gut daran erin-
nern, als im Jahre 2001 der Gotthardtunnel infolge eines 
Brandes, verursacht durch einen LKW, über längere Zeit 
geschlossen war. Der Mehrverkehr verursachte nicht nur 
mehr Emissionen, sondern führte auch zu einem erhebli-
chen Sicherheitsrisiko. Gerade während der Wintermo-
nate, wenn der gesamte Schwerverkehr über die zum 
Teil steilen Rampen der San Bernardino-Route rollt, 
führt das zu chaotischen Verhältnissen. Sollte dann auch 
noch die Bahnlinie am Gotthard durch ein Naturereignis 
unterbrochen sein, führt dies zu einem Chaos auf der San 
Bernardino-Route. Wenn für den Bund eine zweite Röh-
re auch die teurere Variante ist, sollte uns die Sicherheit 
mehr Wert sein, deshalb unterstütze ich diese Anfrage 
und hoffe, dass sich die Regierung diesem Thema noch-
mals annimmt. 

Jeker: Ich bin etwas anderer Meinung als Kollege Thö-
ny, und zwar aus ganz einfachen Gründen. Der Grossteil 
der Bündner Bevölkerung erwartet auch vom Bündner 
Parlament, dass der Aktualität wegen, und es ist Ihnen 
aus den Medien sicher allseits bekannt, der Aktualität 
wegen, das Signal aus Graubünden nach Bern nochmals 
sehr deutlich zum Ausdruck gebracht werden muss, dass 
wir eine zweite Röhre fordern. Wenn wir hier einfach 
dasitzen und nicht einmal den Mut haben, ein Signal zu 
setzen und die Zeit uns dafür nicht nehmen, dann glaube 

ich, dann sitzen wir im falschen Saal. Ich bitte Sie, den 
Vorstoss für dringlich zu erklären.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat, wollen Sie sich äussern? Er will sich 
nicht äussern. Ist die Diskussion erschöpft? Dann stim-
men wir ab. Wer dafür ist, dass diese Anfrage Caduff als 
dringlich erklärt wird, möge sich bitte erheben. Gegen-
mehr? Sie haben dieser Anfrage mit 98 zu 15 Stimmen 
die Dringlichkeit zugestanden. Damit werden wir das 
Geschäft voraussichtlich am Donnerstag behandeln.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der PK mit 98 zu 15 
Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort in der Trak-
tandenliste und kommen zur Anfrage Bezzola, Zernez, 
betreffend Staus am Vereinatunnel in Sagliains. Grossrat 
Bezzola.  

Anfrage Bezzola (Zernez) betreffend Staus am Verei-
natunnel in Sagliains (Süd) (Wortlaut Februarprotokoll 
2012, S. 715) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Vereinatunnel erfreut sich einer sehr grossen Be-
liebtheit. Jährlich benutzen rund 500'000 Fahrzeuge 
diese Verlademöglichkeit. Mit diesen hohen Frequenzen 
stossen die Verladekapazitäten an Spitzentagen, insbe-
sondere wenn andere Strassenverbindungen Probleme 
aufweisen, an ihre Grenzen. 
Die RhB hat auf Grundlage eines Untersuchungsberichts 
aus dem Jahre 2005 bereits verschiedene leistungsstei-
gernde Massnahmen für den Verladebahnhof Sagliains 
geprüft und auch einzelne davon umgesetzt. Trotz dieser 
Massnahmen kann an 10 bis 15 Tagen pro Jahr die War-
tezeit bis zu 120 Minuten betragen. Aus wirtschaftlichen 
Gründen ist es kaum möglich, die Kapazitäten so zu 
steigern, dass dies in Zukunft nicht mehr der Fall sein 
wird. Die RhB hat sich deshalb darauf konzentriert, die 
beiden Staubereiche im Süden und Norden so zu verbes-
sern, dass bei Extremsituationen die negativen Auswir-
kungen auf das übrige Strassennetz möglichst gering 
ausfallen. In einem ersten Schritt wurde im Jahr 2008 die 
Zufahrt von Zernez mit einer eigenen Abzweigespur 
ausgestattet und zugleich eine zweite Stauspur für diesen 
Abbieger für etwa 15 Autos geschaffen. Mit dieser 
Massnahme konnte die Situation auf der Kantonsstrasse 
wesentlich sicherer gestaltet und die Staukapazität leicht 
verbessert werden. Ein Rückstau auf die Kantonsstrasse 
hat sich seit diesem Zeitpunkt auf höchstens zwei Tage 
pro Jahr reduziert. Im Norden wurde der Stauraum im 
Jahr 2010 so ausgeweitet, dass zwei zusätzliche Stauspu-
ren im Stauraum angeboten werden können. Dies ent-
spricht in etwa der Kapazität von zwei Autozügen. Da-
mit konnte seither verhindert werden, dass sich selbst bei 
sehr grossem Andrang der Stau auf die Kantons- bzw. 
Nationalstrasse ausbreitet. 



1356 12. Juni 2012 

Im vergangenen Winter waren die Schneefälle ausseror-
dentlich ergiebig, und damit verbunden herrschten auch 
sehr prekäre Strassenverhältnisse. Dies führte dazu, dass 
das Angebot des Autoverlads beim Vereinatunnel noch 
stärker nachgefragt war. Mit Ausnahme eines Tages 
haben sich die getroffenen Massnahmen bewährt und das 
angrenzende Strassennetz wurde nicht tangiert. 
Zu den gestellten Fragen: 
1. Die Zufahrt von Zernez wurde mit einer eigenen 
Abzweigespur ausgestattet und zugleich wurde eine 
zweite Stauspur für etwa 15 Autos geschaffen. 
2. Im Februar 2012 wurden zwischen dem Regionalver-
band Pro Engadina Bassa, der RhB und der Kantonspoli-
zei Graubünden verschiedene Verbesserungsvorschläge 
diskutiert. Es ist angedacht, eine zusätzliche Staumög-
lichkeit zwischen Zernez und Sagliains zu schaffen. 
3. Für eine Vergrösserung des Warteraums in Sagliains 
wäre eine dritte Stauspur denkbar. Dies würde allerdings 
den Bau komplexer Stützbauwerke erfordern und wäre 
technisch äusserst aufwendig. Die veranschlagten Inves-
titionskosten von rund 2.3 Mio. Franken liessen sich 
angesichts der doch relativ wenigen Spitzentage mit 
Stauzeiten aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht 
rechtfertigen. 
4. Die Schaffung zusätzlicher Stauräume für den Ver-
kehr aus Richtung Zernez wird zurzeit geprüft. 

Bezzola (Zernez): Ich danke Regierungspräsidentin 
Barbara Janom Steiner für die Beantwortung meiner 
Anfrage. Die meisten Personen in diesem Saal werden 
für die Reise nach Samnaun den Vereinatunnel, entwe-
der den Personenzug oder den Autoverlad, benützt ha-
ben. Wie bereits in meiner Anfrage erwähnt, ist unser 
Vereinatunnel eine Erfolgsgeschichte. Wir Engadiner 
mit dem Samnaun und Müstair und den Südtälern schät-
zen diese wintersichere Verbindung nach Norden, wel-
che uns seit 1999 so viel näher zu den Zentren und zu 
unserer Hauptstadt Chur gebracht hat, ausserordentlich. 
Wie in der Antwort der Regierung festgehalten, fand im 
Februar 2012 eine Besprechung zwischen dem Regio-
nalverband Pro Engiadina Bassa, der RhB und der Kan-
tonspolizei statt. Eine nächste Sitzung ist auf den 2. Juli 
2012 angesagt. Die Schaffung eines zusätzlichen Stau-
raumes und weitere Massnahmen sollen anlässlich dieser 
Sitzung geprüft werden. Ich warte gespannt auf die Er-
gebnisse. Ich habe Verständnis, dass sich im Moment 
anhand der relativ wenigen Spitzentage mit extremen 
Staus eine Investition von 2,3 Millionen Franken nicht 
rechtfertigen lässt. Ich bitte die Regierung nochmals zu 
prüfen, ob nicht eine billigere, einfache Variante möglich 
ist. Sollten in Zukunft jedoch die Tage mit grossen Staus 
zunehmen, Klammer auf, Nationalrat Candinas, Natio-
nalstrasse, Klammer zu, müsste über mögliche 
Baumassnahmen nachgedacht werden. In diesem Fall 
werden wir uns aus der Region wieder melden. Ich dan-
ke der Regierung nochmals und erkläre, dass ich mit der 
Antwort teilweise befriedigt bin. 

Standespräsident Bleiker: Damit haben wir diese Anfra-
ge erledigt und wir kommen zur Anfrage Epp betreffend 
definitiver Entscheid Porta Alpina und Umnutzung des 

Stollens. Grossrat Epp ist nicht hier. Als Zweitunter-
zeichner erteile ich das Wort Grossrat Casty.  

Anfrage Epp betreffend definitiver Entscheid Porta 
Alpina und Umnutzung des Stollens (Wortlaut Febru-
arprotokoll 2012, S. 719) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Bundesrat hat am 16. Mai 2007 entschieden, das 
Projekt Porta Alpina zu sistieren und den Entscheid über 
die Finanzierung der Hauptinvestitionen bis ins Jahr 
2012 hinauszuschieben. Die Porta Alpina kann demnach, 
bejahendenfalls, frühestens drei Jahre nach der Fertig-
stellung des Gotthard-Basistunnels in Betrieb genommen 
werden. Das beim Bundesamt für Verkehr (BAV) pen-
dente Plangenehmigungsverfahren wurde damals eben-
falls sistiert. 
Der Kanton Graubünden hat in der Folge zusammen mit 
der Region Surselva und der Gemeinde Tujetsch als 
Trägerschaft des Projektes am 11. September 2007 den 
Entschluss gefasst, aufgrund der absehbaren technischen, 
betrieblichen und insbesondere aber auch finanziellen 
Risiken die weiteren Projektierungsarbeiten einzustellen. 
Seitdem wurden mehrfach und von verschiedenen Inte-
ressengruppen Ideen entwickelt, wie die Galerien und 
Stollen bei Sedrun, auch ohne Haltestelle Porta Alpina, 
einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden könnten. 
Zu Frage 1:  
Aufgrund der Einstellung der Projektierungsarbeiten 
liegt zurzeit für die Porta Alpina kein genehmigungsfä-
higes Projekt vor, das als Grundlage für ein erneutes 
Finanzierungsgesuch an den Bundesrat dienen könnte. 
Die Regierung hat sich in den vergangenen Jahren wie-
derholt dafür eingesetzt, dass durch die weitere Projek-
tierung und Realisierung des Gotthard-Basistunnels 
keine baulichen und technischen Tatsachen geschaffen 
werden, die eine spätere Realisierung der Porta Alpina 
als Eisenbahnhaltestelle verunmöglichen. Aufgrund einer 
schriftlichen Zusicherung des Bundesrates kann diese 
Option für künftige Generationen aufrechterhalten wer-
den. Die durch den Bund, den Kanton und die Gemeinde 
Tujetsch finanzierten Vorinvestitionen sollen dabei auch 
für eventuelle künftige Alternativprojekte zur Verfügung 
stehen. Zu diesem Zweck wird derzeit eine Nutzungs-
vereinbarung zwischen dem Kanton und der SBB als 
künftige Betreiberin des Gotthard-Basistunnels für die - 
eigentlich für das Projekt Porta Alpina - erstellten Anla-
gen ausgearbeitet. Diese soll demnächst unterschrieben 
werden. 
Zu Frage 2: 
Die Regierung unterstützt nach Möglichkeit alle Bemü-
hungen, die dazu führen, dass die vorhandenen Infra-
strukturen sinnvoll genutzt werden können. Durch eine 
touristische oder anderweitige alternative Nutzung be-
steht die Chance, dass ein Mehrwert für die Region 
generiert werden kann. Eine direkte finanzielle Unter-
stützung solcher Projekte durch den Kanton ist momen-
tan nicht aktuell und müsste in jedem Einzelfall aufgrund 
der konkreten Projekteingabe neu beurteilt werden. 
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Zu Frage 3: 
Es ist finanzrechtlich ausgeschlossen, dass aus dem 
bewilligten Kantonskredit von 20 Mio. Franken, welcher 
für die Realisierung der Porta Alpina als Eisenbahnhalte-
stelle in Sedrun reserviert ist, andere Projekte finanziert 
werden können. Über die Finanzierung eines neuen 
Projektes muss jeweils neu entschieden werden. 

Casty: Ich beantrage Diskussion.  

Antrag Casty 
Diskussion 

Standespräsident Bleiker: Es ist Diskussion beantragt. 
Wenn Sie dem zustimmen wollen, mögen Sie sich bitte 
erheben. Offensichtliche Mehrheit. Grossrat Casty, Sie 
haben das Wort.  

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

Casty: Als Zweitunterzeichner der Anfrage Epp erlaube 
ich mir ein paar Gedanken zur Beantwortung der Regie-
rung zu den gestellten Fragen auszuführen. Ich danke der 
Regierung für die teils positive Beantwortung der ge-
stellten Fragen, insbesondere für die darin spürbare 
Bereitschaft der Regierung, auch zukünftige Projektvari-
anten zu unterstützen. Der Bundesrat hat definitiv ent-
schieden, das Projekt Porta Alpina nicht weiter voranzu-
treiben und finanziell nicht mehr zu unterstützen, was ich 
natürlich sehr bedaure. Der Bundesrat und die Bundes-
parlamentarier haben es verpasst, visionär ein Leucht-
turmprojekt für unsere kommenden Generationen zu 
fördern. Ein Leuchtturmprojekt, welches einmalig wäre 
und unsere technologisch hochwertige Innovationskraft 
unserer Industrien weltweit nachhaltig prägen würde, 
nota bene im Herzen von Europa. Scheinbar sind wir 
heute politisch nicht mehr in der Lage, visionäre Projek-
te, wie die Porta Alpina es darstellt, umzusetzen, so wie 
es unsere Urgrossväter mit dem Bau der RhB mit ver-
hältnismässig geringeren finanziellen Möglichkeiten 
getan haben. Diese Innovationskraft unserer Vorfahren 
hat wesentlich zur Entwicklung und zum Wohlstand 
unseres Kantons beigetragen. Nun liegt es an der Ge-
meinde Tujetsch und der Region Surselva, nach alterna-
tiven Nutzungsmöglichkeiten zu suchen. Auch der Hin-
blick auf das in Andermatt entstehende Ressort mit der 
eventuellen Skiverbindung ins Skigebiet Tujetsch eröff-
net touristische Nutzungsmöglichkeiten, welche nun 
kreativ angegangen werden müssen. Ich erkläre mich mit 
der Antwort der Regierung befriedigt.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Grossrätin Tomaschett. 

Tomaschett-Berther (Trun): Ich bedaure ebenfalls den 
definitiven Entscheid des Bundesrates betreffend Porta 
Alpina. Ich danke der Regierung, dass sie sich dafür 
eingesetzt hat, dass eine spätere Realisierung der Porta 
Alpina möglich bleibt und dass die bisher getätigten 
Investitionen im Rahmen der NEAT oder im Rahmen 

der Porta Alpina in Zukunft genutzt werden können. In 
der Antwort der Regierung bekräftigt diese, dass sie alle 
Bemühungen, die dazu führen, dass die vorhandenen 
Infrastrukturen sinnvoll genutzt werden können, unter-
stützen wird. Es geht um den Wirtschaftsfaktor in der 
oberen Surselva. Ein Mehrwert für die ganze Region, wo 
bezüglich Gewerbe die Tendenzen rückläufig sind und 
die Zweitwohnungsinitiative diese Situation noch ver-
stärken wird. Es geht bei der Porta Alpina und auch bei 
der NEAT um ein Unikum, ein bisher unerreichtes Bau-
werk mit zwei Weltrekorden, einerseits der höchste 
Liftschacht und der höchste Überbau über dem Schacht-
fuss und ausserdem ist es auch der längste Tunnel. Es ist 
einmalig und weltweit noch unerreicht. So ein Projekt 
wie die Porta Alpina ist nicht nur regional, sondern auch 
schweizweit und darüber hinaus etwas Grossartiges und 
Einzigartiges. Es kann doch nicht sein, dass wir so eine 
Chance brach liegen lassen und sie nicht in irgendeiner 
Form touristisch oder auch in sonst einer alternativen 
Form nutzen werden.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? Ein 
kleiner Moment Grossrat Berther, bei mir sind die Laut-
sprecher wieder ausgestiegen. Funktioniert das bei Ih-
nen? Gut, funktioniert. Grossrat Berther, Camischolas.  

Berther (Camischolas): Ich habe eine Verständnisfrage 
zur Beantwortung der Frage eins. Dort wird festgehalten, 
dass die getätigten Vorinvestitionen für Alternativprojek-
te in einer Nutzungsvereinbarung zwischen den SBB und 
dem Kanton geregelt werden sollen. Meine Frage ist: 
Betrifft das nur die ausgebaute Kaverne oder betrifft es 
beispielsweise auch den Zugangsschacht, den Vertikal-
schacht mit der Liftanlage? Ich frage das deshalb, weil 
mit dem Rückbau je nachdem ein Zustand geschaffen 
wird, der nachher, wenn man eine öffentlich zugängliche 
Liftanlage betreiben möchte, mit sehr hohen Kosten 
verbunden wäre. Also werden diese Arbeiten, die Rück-
bauarbeiten, da koordiniert oder wird Rücksicht genom-
men auf eine allfällige spätere Nutzung? Das ist meine 
Frage, da es meines Erachtens sehr wichtig wäre, dass in 
dieser Nutzungsvereinbarung darauf Rücksicht genom-
men wird. Im Übrigen teile ich auch die Beurteilung, 
dass die Beantwortung in dieser Anfrage befriedigend 
ist, wobei festzuhalten ist, dass heute die Euphorie der 
Realität gewichen ist. Wir reden nur mehr von zukünfti-
gen möglichen Optionen und Nutzungsvereinbarungen. 
Und für mich ist das ein Beispiel, wie Projekte, die viel-
leicht von Beginn weg nicht optimal angepackt wurden, 
am Schluss enden.  

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

Regierungsrat Cavigelli: Ich danke für die Voten der 
Unterschreibenden, dass sie grundsätzlich zufrieden sind 
mit der Beantwortung der Anfrage Epp betreffend Porta 
Alpina und Umnutzung des Stollens. Ich habe herausge-
hört, dass es eine Frage gibt mit Blick auf die Nutzungs-
vereinbarung, konkret mit Blick auf die Möglichkeiten, 
die getätigten Vorinvestitionen allfällig alternativ nutzen 
zu können. Es ist ein wichtiges Anliegen und sicherlich 
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zurzeit eines der Hauptanliegen der Regierung im Zu-
sammenhang mit diesem Geschäft, dass wir die getätig-
ten Investitionen auch für spätere Generationen in irgend 
einer Form frei halten, mindestens frei halten, und im 
besten Fall zur Verfügung halten für bessere alternative 
Nutzungen, für alternative Nutzungen zu einem Bahnsta-
tionsbetrieb. Wie sieht das konkret aus? Konkret sind 
Verhandlungen zwischen der Regierung und den Bun-
desstellen und der SBB im Tun. Man hat verschiedene 
Vertragsentwürfe in den vergangenen Monaten erstellt 
und ist immer noch am Feintuning dieser Vereinbarun-
gen. Somit kann ich nicht sagen, dass wir bereits unter-
schrieben haben. Aber ich kann doch eine Prognose 
wagen, dass wir noch in diesem Jahr die Nutzungsver-
einbarung werden unterzeichnen können. 
Mit Blick auf das Interesse der betroffenen Region und 
des Kantons als ganzem, kann man sagen, dass der Inhalt 
der Nutzungsvereinbarung darauf zielt, dass wir die 
getätigten Vorinvestitionen für uns zur Verfügung haben 
sollen. Wir sollen die Nutzung allein bestimmen können, 
als Kanton, die künftige allfällige Nutzung, und selbst-
verständlich wollen wir nicht nur eine Nutzung sichern 
mitten im Berg, wo wir Vorinvestitionen getätigt haben, 
sondern wir wollen auch die Zugangsmöglichkeit haben. 
Es geht also darum, die Kaverne oder die Wartehallen 
plus eine Zugangsmöglichkeit im ausschliesslichen 
Nutzungsrecht zugunsten des Kantons zu bekommen.  

Standespräsident Bleiker: Sind zu diesem Geschäft 
weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall. Das 
Geschäft ist somit erledigt. Wir fahren fort in der Trak-
tandenliste und kommen zur Staatsrechnung 2011. Zu-
erst zum Teil Erfolgskontrolle Jahresprogramm 2011. 

Geschäftsbericht und Staatsrechnung 2011 

Standespräsident Bleiker: Sie finden dieses Geschäft auf 
Seite neun bis 19 des dicken Buches. Zum Eintreten 
erteile ich dem Kommissionspräsidenten der KSS, 
Grossrat Marti, das Wort.  

Erfolgskontrolle Jahresprogramm 2011 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Marti; Kommissionspräsident: Die KSS hat im Rahmen 
ihrer Vorbereitung die entsprechenden Berichte der 
Regierung gelesen und entgegengenommen. Es gab nicht 
allzu viele Diskussionen. Die Fragen, die uns gestellt 
wurden, haben wir beantwortet bekommen und die KSS 
beantragt Ihnen Eintreten.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der KSS 
zum Eintreten? Allgemeine Diskussion? Möchte sich die 

Regierung äussern zum Eintreten? Möchte sie nicht. 
Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Antrag KSS und Regierung 
1. Die Erfolgskontrolle des Jahresprogrammes 2011 (ab 

Seite 9) zur Kenntnis zu nehmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen zur Detailbera-
tung. Ich werde Ihnen jeweils die Entwicklungsschwer-
punkte vorlesen und ich bitte Sie, sich gut vernehmbar 
zu melden, wenn Sie etwas dazu sagen möchten. Wir 
beginnen: Null, Verwaltung, Reformen, Aussenbezie-
hungen. ES 1/01, Aussenbeziehungen. Herr Kommissi-
onspräsident? Allgemeine Diskussion? ES 2/11, Bündner 
NFA, Gemeindestrukturen. Allgemeine Diskussion? ES 
3/15, E-Government. Allgemeine Diskussion? ES 4/17, 
Bewilligungen. Allgemeine Diskussion? ES 6/19, Im-
mobilien. ES 29, Qualität Rechtsetzung. ES 30, Wahlre-
form. Dann eins, Sicherheit, ES 7/16, Gerichte. Zwei, 
Bildung und Gesellschaft. ES 8/07, Schule Graubünden. 
ES 9/08, Lehrstellen. ES 10/14, Wissenstransfer. ES 
11/20, Bildung und Forschung. ES 12/20, Wissensgesell-
schaft. Drei, Kultur, Sprache und Sport. ES 13/03, Kul-
tur. Vier, Gesundheit. ES 14/06, Prävention und Ge-
sundheit. Fünf, soziale Sicherheit. ES 15/09, Integration, 
Erwerbsprozess. Sechs, Verkehr. ES 17/04, Mobilität. 
ES 18/13, Verkehrsträger. Sieben, Umwelt und Raum-
ordnung. ES 21/26, Wasser. Acht, Wirtschaft und Wett-
bewerbsfähigkeit. ES 22/02, Tourismus. ES 23/12, neue 
Regionalpolitik. ES 24/21, Sondernutzungsräume. ES 
26/23, Wirtschaftswachstum. ES 27/27, Umweltschutz-
technologien. Dann neun, Finanzpolitik und Kantons-
haushalt. ES 28/05, Bündner NFA, Neukonzeption Fi-
nanzausgleich. Ebenfalls keine Wortmeldungen. Ich 
möchte Sie anfragen, möchte jemand auf einen Entwick-
lungsschwerpunkt zurückkommen? Von Regierungssei-
te? Ebenfalls nicht. Damit stelle ich fest zuhanden des 
Protokolls, dass der Grosse Rat von der Erfolgskontrolle 
zum Jahresprogramm 2011 Kenntnis genommen hat.  

Beschluss 
1. Der Grosse Rat nimmt von der Erfolgskontrolle des 

Jahresprogrammes 2011 (ab Seite 9) Kenntnis. 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen somit zur Ver-
waltungsrechnung 2011. Sie finden das Geschäft für den 
Berichtsteil ab Seite 21 bis 64 des Buches und für die 
Detailberatung später ab Seite 71 bis 335. Zum Eintreten 
erteile ich das Wort dem Präsidenten der GPK, Grossrat 
Kollegger. 
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Rechnung 2011 (inkl. Geschäftsbericht) 

Eintreten 

Antrag GPK und Regierung 
Eintreten 

Kollegger (Malix); GPK-Präsident: Zur Rechnung 2011: 
Das Rechnungsergebnis 2011 knüpft mit einem Ertrags-
überschuss von 103 Millionen Franken an die Vorjahre 
an. Ausgabendisziplin und unerwartet hohe Einnahmen 
führen zu diesem sehr erfreulichen Resultat. In diesem 
Sinne möchte ich der Verwaltung und der Regierung für 
ihre gute Arbeit danken. Die Überprüfung der Staats-
rechnung im Sinne von Art. 22 GGO bildet einen wich-
tigen Bestandteil der Finanzaufsichtsaufgabe der GPK. 
Während des Amtsjahres prüfen die Gesamtkommission 
und ihre Ausschüsse zahlreiche Geschäfte und Verwal-
tungsakten hinsichtlich der Rechtmässigkeit, der Bud-
getkonformität, der Sparsamkeit und der Wirksamkeit. 
Wichtige Informationsgrundlagen für die GPK sind von 
der Finanzkontrolle über die einzelnen Prüfbereiche 
erstellte Berichte und die damit zusammenhängende 
Korrespondenz. 
Die Finanzkontrolle hat zur Rechnung 2011 einen detail-
lierten Bericht über die Abschlussprüfung verfasst. Die-
sem konnte die GPK entnehmen, dass die Rechnungs-
führung und der Umgang mit den staatlichen Mitteln 
durch die verschiedenen Verwaltungseinheiten ord-
nungsgemäss und rechtsmässig erfolgten. Im Weiteren 
nahm die GPK auch vom Bestätigungsbericht der Fi-
nanzkontrolle in der Rechnungsbotschaft auf Seite 67 
Kenntnis. Die Staatsrechnung vermittelt nach Auffas-
sung der GPK ein wahrheitsgetreues Bild über den Voll-
zug des Budgets und über die Finanz-, Ertrags- und 
Vermögenslage. Nachfolgend werde ich auf einige 
Kernpunkte zur Staatsrechnung eingehen: 
Der Ertragsüberschuss ohne die ausserordentliche Zu-
weisung ergibt ein Resultat von 102,9 Millionen Fran-
ken. Budgetiert war ein Minus von 20,8 Millionen Fran-
ken. Im Vorjahr betrug der Ertragsüberschuss knapp 109 
Millionen Franken. Nach der ausserordentlichen Zuwei-
sung von 260 Millionen Franken ergibt sich ein Verlust 
von rund 155 Millionen Franken. Weiter weise ich auf 
die grössten Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr 
hin. Der Mehraufwand betrifft vor allem die eigenen 
Beiträge an Dritte, welche um 30,2 Millionen Franken 
gestiegen sind. Die beiden grössten Abweichungen 
betreffen die IPV und die EL. Wobei angemerkt werden 
muss, dass der Mehraufwand bei der IPV mit 6,7 Millio-
nen Franken durch einen entsprechenden Mehrertrag 
seitens des Bundes von 3,4 Millionen Franken relativiert 
wird. Der Minderaufwand betrifft einen geringeren Ab-
schreibungsbedarf und einen geringeren Bedarf zur 
Bildung von Rückstellungen im Rahmen von knapp 17 
Millionen Franken. Beim Mehrertrag ist die grösste 
Position die zusätzliche Zahlung aus dem Finanzaus-
gleich Bund Kanton mit 24,4 Millionen Franken. Ein 
Umstand, der, so erfreulich er auf den ersten Blick ist, 
doch aufzeigt, dass unser gutes Rechnungsergebnis eben 
auch in erheblichem Masse von der Zuweisung von 

Bundesmitteln abhängig ist. Die Mindererträge betreffen 
in erster Linie die Steuereinnahmen. Sie übertrafen zwar 
das Budget um knapp 35 Millionen Franken, liegen 
jedoch insgesamt knapp 30 Millionen Franken unter dem 
Vorjahr. 
Zu den finanzpolitischen Richtwerten: Nicht eingehalten 
wurden die Richtwerte sechs, kostenwirksame Stellen-
schaffung und sieben, Lastenverschiebung zwischen 
Kanton und Gemeinden. Zu Richtwert sechs: Die kos-
tenwirksame Stellenschaffung hängt mit den neuen Stel-
len bei der Kantonspolizei sowie mit der Umsetzung der 
Schweizerischen Zivil- und Strafprozessordnung zu-
sammen. Zum Richtwert sieben: Die Regierung führt an, 
dass im Zusammenhang mit der Umsetzung der Schwei-
zerischen Zivil- und Strafprozessordnung sowie mit dem 
beschlossenen Verteilschlüssel bei der Pflegefinanzie-
rung eine Lastenverschiebung zulasten des Kantons 
stattgefunden habe. Erlauben Sie noch eine Anmerkung 
zu Richtwert fünf: Erfreulicherweise konnte der Richt-
wert fünf, welcher sich auf die Staatsquote bezieht, ein-
gehalten werden. 
Zum Vermögensaufwand und Ertrag, beziehungsweise 
zum Vermögen: Die Liquiditätssituation des Kantons ist 
weiterhin sehr gut. Die bestehenden langfristigen Schul-
den reduzierten sich im 2011 auf 190 Millionen Franken. 
In den letzten fünf Jahren wurden sie um 70 Prozent 
reduziert. Der Durchschnittszinssatz liegt bei 2,88 Pro-
zent. Im Vergleich dazu konnten die kurzfristigen Fi-
nanzmittel mit einer Rendite von sage und schreibe 0,58 
Prozent angelegt werden. Damit konnte im Vergleich auf 
tiefem Niveau eine gute Rendite erwirtschaftet werden. 
Das erweiterte Eigenkapital hat auf rund 3,8 Milliarden 
Franken abgenommen. Dies hängt vor allem mit Bewer-
tungskorrekturen zusammen. 
Zur Investitionsrechnung: Die Investitionen orientieren 
sich mit 196 Millionen Franken am politischen Richt-
wert. Dabei kann festgestellt werden, dass sich die Inves-
titionsquote mit 17,5 Prozent im Rahmen vom Budget im 
Vorjahr bewegt. 
Zur Strassenrechnung: Obwohl das Budget von einer 
Abnahme des Guthabens der Strassenrechnung ausging, 
konnte diese mit einem Überschuss von 12,5 Millionen 
Franken schliessen, was etwas unter dem Vorjahr liegt. 
Das Guthaben der Strassenrechnung beträgt damit neu 
82 Millionen Franken. Der Beitrag aus den allgemeinen 
Staatsmitteln entspricht rund 91 Prozent des Ertrags der 
Verkehrssteuer und liegt damit in der Bandbreite gemäss 
Strassengesetz. Diese Bandbreite bewegt sich zwischen 
75 bis 125 Prozent. 
Kreditüberschreitungen zur Entlastung: Erfreulicherwei-
se sind im Berichtsjahr dem Grossen Rat keine Kredit-
überschreitungen zur Entlastung vorzulegen. 
Und zum Schluss noch ein Verpflichtungskredit: Mit der 
Aufhebung des Lehrmittelentscheides aus dem Jahre 
2003 beantragt die Regierung einen Bruttoverpflich-
tungskredit für die Jahre 2012 bis 2016 von insgesamt 
2,5 Millionen Franken. Dabei fallen voraussichtlich im 
Jahr 2012 800 000 Franken an. 
Die GPK ist mit der Jahresrechnung 2011 zufrieden und 
ist für Eintreten.  
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Standespräsident Bleiker: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der GPK. Allgemeine Diskussion zum Eintre-
ten? Grossrat Tscholl. 

Tscholl: Ich danke der Regierung, dass die Rechnungs-
ablage weiter entwickelt wurde und ich hoffe, dass 
HRM2 ohne grosse Probleme umgesetzt werden kann. 
Bei den Abschreibungen wurden in den letzten Jahren 
teilweise nach Rohergebnis Buchungen getätigt. Mit der 
Einführung von HRM2 ist diese Zeit grundsätzlich vor-
bei. Das Anlagevermögen ist neu zu bewerten und als-
dann die Abschreibungen nach der Restlebensdauer 
vorzunehmen. Liegen schon Zahlen vor, wie hoch die 
Abschreibungen für das Jahr 2013 und folgende einzu-
setzen sind?  

Stiffler (Davos Platz): Ich habe eine Frage oder Fragen 
zu Nummer zehn auf Seite 63, Verpflichtungskredite. Ich 
frage mich, wie die Herausgabe neuer Lehrmittel und das 
Ganze, für die ganzen Idiome stelle ich mir die Frage, ob 
2,5 Millionen Franken, wie das sich verhält mit den 
Zahlen der Schüler. Zum Beispiel für das Idiom Puter, 
wie viel Schüler, und Sutsilvan, ich möchte gerne die 
Zahlen haben von diesen Schülern. Ich denke, der Kredit 
ist ein bisschen hoch. 

Pult: Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit kurz auf die 
Seiten 23 und 24 unserer Rechnung lenken. Da werden 
die Abweichungen zwischen einerseits Rechnung 11 und 
10 und auf der nächsten Seite dann zwischen Rechnung 
11 und Budget 11 aufgezeigt. Und da sieht man, dass 
man auf beiden Seiten bei den Mindererträgen, vor allem 
bei den Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Perso-
nen, doch deutliche Abweichungen hat. Einerseits bei 
den verschiedenen Rechnungsjahren. Das ist ja nicht 
gross erstaunlich. Wir wissen, es gab eine Steuergesetz-
revision. Wir sehen dann aber auch, dass im Verhältnis 
zum Budget eine doch beträchtliche Abweichung von 
fast elf Millionen Franken ausgewiesen ist. Ich habe 
mich dann aufgrund dieser Zahlen beim entsprechenden 
Departement schlau gemacht, wie eigentlich die länger-
fristige Entwicklung ist. Und ich habe sehr effizient und 
sehr schnell dann auch eine sehr gute Antwort erhalten. 
Besten Dank übrigens den Herren Andreas Seifert und 
Urs Brasser für die sehr gute Dienstleistung. Ich habe 
eine Zusammenstellung bekommen auch über die Antei-
le am Gesamtsteuerertrag in unserem Kanton, der juristi-
schen Personen, wie sich das entwickelt hat über die 
Jahre. Und wenn man sich das ansieht, diese Tabelle, 
dann ist schon sehr Erstaunliches darauf. Wir sehen 
einerseits, dass die gesamten Steuererträge seit dem Jahr 
1990 von 396 Millionen Franken auf etwa gut 600 Milli-
onen Franken angewachsen sind in diesen 22 Jahren. Wir 
sehen aber, dass wir plötzlich bei den Annahmen der 
juristischen Personen heute mehr oder weniger wieder 
auf dem Stand sind von 1990. Also gesamtheitlich ein 
massiver Zuwachs der Steuereinnahmen, hingegen Stag-
nation in absoluten Zahlen bei den juristischen Personen. 
Und wenn wir die letzten paar Jahre die Entwicklung 
ansehen, dann ist das wirklich sehr frappant. Wir sehen, 
dass wir z.B. im Jahr 2006 126 Millionen Franken Steu-
ereinnahmen durch juristische Personen hatten, im Jahre 

2007 155 Millionen Franken Steuereinnahmen durch 
juristische Personen, dann ein Jahr später immerhin noch 
136 Millionen Franken und heute sind wir noch bei 71 
Millionen Franken. Wir sind heute bei einem Anteil von 
zwölf Prozent der gesamten Steuereinnahmen, die durch 
Unternehmungen bezahlt werden, während wir in den 
letzten 22 Jahren durchschnittlich bei etwa 18 Prozent 
waren. Diese Zahlen sind interessant. 
Die kann man jetzt natürlich politisch für Grundsatzdis-
kussionen behandeln, das will ich heute gar nicht tun. 
Aber ich möchte die Regierung anfragen, wie beurteilt 
sie diese Entwicklung? Gerade auch angesichts der im-
mer wieder angekündigten oder zwischen den Zeilen 
aufgezeigten Tendenzen, dass man z.B. bei den Kapital-
steuern noch etwas runter müsse? Wie beurteilt das die 
Regierung, dass wir schon massiv darunter sind? Dass 
der Anteil schrumpft? Dass in absoluten Zahlen, die 
Einnahmen durch juristische Personen schrumpfen in der 
längerfristigen Tendenz in den letzten Jahren? Ist die 
Regierung nicht auch der Meinung, dass auch Unter-
nehmungen ihren Beitrag leisten sollten, da auch sie ja 
von staatlichen Dienstleistungen und Infrastrukturen 
profitieren? Und was gedenkt die Regierung mittel- und 
langfristig bezüglich dieser Entwicklung, die ich hier 
aufzuzeigen versucht habe, zu tun?  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zum 
Eintreten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Frau Regie-
rungspräsidentin. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Guten Morgen. 
Ich freue mich, dass ich jetzt auch in Samnaun dabei sein 
darf. Nun, der GPK-Präsident hat bereits die wichtigsten 
Kennzahlen zur Staatsrechnung 2011 dargelegt. Erlau-
ben Sie mir dennoch einige Ausführungen zu machen, 
selbst wenn ich Gefahr laufe, ihn zu wiederholen. Die 
erste Jahresrechnung, die ich Ihnen als Finanzdirektorin 
präsentieren darf, knüpft praktisch nahtlos an die vorjäh-
rige an. Sie schliesst mit einem guten Ergebnis von 102,9 
Millionen Franken ab. Und man kann sagen, dass wenn 
man die Turbulenzen und auch die Staatsfinanzkrisen im 
Euroraum betrachtet, dann dürfen wir feststellen, dass 
wir ein sehr erfreuliches Ergebnis auszuweisen haben. 
Wir können auch feststellen, dass wir an Substanz ge-
wonnen haben. Also kurz gesagt, die Vermögens- wie 
auch die Finanzlage des Kantons ist nach wie vor sehr 
solide. Aber ich kann Ihnen versichern, meine Damen 
und Herren, wir werden diese solide Finanzbasis auch 
brauchen. Wir werden dringend darauf angewiesen sein, 
wenn wir an die künftigen Herausforderungen herange-
hen. Wir dürfen das Eigenkapital dann nämlich aus-
schliesslich für Strukturprojekte einsetzen. Ich sage dies 
bereits jetzt, weil bei soliden Finanzlagen besteht immer 
auch die Gefahr der Ausgabenfreudigkeit für gewisse 
Projekte, die sich dann in der Rechnung niederschlagen 
werden. 
Der GPK-Präsident hat darauf hingewiesen, wir haben 
für zwei Projekte Einlagen gemacht. Einerseits 220 
Millionen Franken für die Gemeindereform, für Ge-
meindestrukturen, für die innerkantonale NFA. Und wir 
haben eine Reserve gebildet für den Albulatunnel in der 
Höhe von 40 Millionen Franken. Diese beiden Geschäfte 
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werden natürlich erst in den folgenden Jahren ausgaben-
wirksam. Wenn man ihn dann aber berücksichtigt, diesen 
Gesamtbetrag von 260 Millionen Franken, dann schlies-
sen wir buchhalterisch mit einem Verlust von 155 Milli-
onen Franken ab. Und um diesen Betrag mindert sich 
unser Eigenkapital. Darauf hat der GPK-Präsident hin-
gewiesen. 
Die Abweichungen gegenüber dem Budget sind hoch 
aber auch positiv, sowohl aufwand- wie auch ertragssei-
tig angefallen. Hier hat auch der GPK-Präsident in ver-
dankenswerter Weise darauf hingewiesen. Es liegt auch 
an der Ausgabendisziplin in den einzelnen Dienststellen. 
Das sieht man insbesondere beim Sachaufwand. Der 
wurde immerhin gegenüber dem Budget um zirka 32 
Millionen Franken unterschritten und auch gegenüber 
dem Vorjahr um acht Millionen Franken unterschritten. 
Also beim Sachaufwand hatten wir viel weniger Auf-
wand. 
Bei den Beiträgen an Dritte konnten wir zwar feststellen, 
dass das Budget um fast 35 Millionen Franken unter-
schritten ist, aber bei einem Gesamtwachstum von vier 
Prozent ist das immer noch eher besorgniserregend. Die 
Regierung hat aber die Zeichen erkannt. Wir haben das 
ja auch bei der Budgetdebatte bereits besprochen. Hier 
werden Projekte aufgegleist. Hier wird man sehen müs-
sen, wie wir dieses Wachstum vor allem im Bereich der 
Zahlungen an private Haushalte, wie Prämienverbilli-
gungen, Ergänzungsleistungen, wie wir dieses Wachs-
tum bremsen können oder zumindest stagnieren können. 
Auf der Ertragsseite sind insbesondere die kantonalen 
Steuererträge zu vermerken. Diese haben sich insgesamt 
vermindert und zwar aufgrund der erstmals ertragswirk-
samen Steuergesetzrevision 2009, nämlich um fast 30 
Millionen Franken. Sie übertrafen das Budget aber im-
mer noch um 35 Millionen Franken. Und bemerkenswert 
hier die Position bei der Grundstückgewinnsteuer. Diese 
hat nun mit 50 Millionen Franken einen absoluten Re-
kordwert erreicht. Das Budget wurde hier stark über-
schritten, immerhin um 22 Millionen Franken. Das war 
für uns doch auch recht überraschend. 
Bei den Abweichungen zum Budget ist, und Grossrat 
Pult hat darauf hingewiesen, die gegenläufige Entwick-
lung der Steuern der natürlichen und der juristischen 
Personen bemerkenswert. Er hat aus einer Tabelle zitiert, 
die ihm meine Mitarbeiterinnen noch kurzfristig zuge-
stellt haben. Wir sehen, dass die Einkommens- und die 
Vermögenssteuern der natürlichen Personen, diese über-
trafen das Budget um 18,9 Millionen Franken. Die Un-
ternehmenssteuererträge anderseits verfehlten selbst das 
tiefer angesetzte Budget um immerhin 10,9 Millionen 
Franken. Dies sind die Auswirkungen der Steuergesetz-
revision. Nun, Grossrat Pult fragt, wie wir diese Ent-
wicklung, auch die langjährige Entwicklung beurteilen 
und was die Regierung zu dieser Entwicklung sagt be-
ziehungsweise wie sie darauf Einfluss nehmen will. Ja, 
Grossrat Pult, die Regierung hat sich im Regierungspro-
gramm für Wirtschaft, Wirtschaftswachstum und einen 
attraktiven Wirtschaftsstandort Graubünden eingesetzt. 
Und zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort gehört 
auch ein attraktives Steuerklima. Und dieses attraktive 
Steuerklima hatten wir natürlich auch versucht umzuset-
zen, indem man mehrere Steuergesetzrevisionen ge-

macht hat in den letzten Jahren und so insbesondere auch 
die juristischen Personen entlastet hat, damit diese sich 
auf dem Markt behaupten können, damit diese auch im 
Wettbewerb mit anderen Kantonen Vorteile haben. Das 
gehört eigentlich zum Programm, wie wir es auch jetzt 
im Regierungsprogramm 13 bis 16 aufgenommen haben. 
Uns ist diese Entwicklung nicht verborgen geblieben. 
Wir haben das gesehen. Aber sie war bewusst und sie ist 
bewusst auch so gesteuert worden. Man kann sagen, 
selbstverständlich sollen auch die Unternehmungen 
einen Beitrag leisten. Aber sie leisten ja auch einen Bei-
trag, indem sie einerseits vielleicht jetzt weniger Steuern 
zahlen, aber sie bieten Arbeitsplätze und die natürlichen 
Personen bezahlen dann durch ihr Einkommen ja auch 
wieder Steuern. Also darum, die Unternehmen leisten 
sehr wohl einen Beitrag. Wir haben im Regierungspro-
gramm ja vorgesehen, dass wir mittelfristig bei den 
Kapitalsteuern, bei den kleineren Unternehmungen noch 
eine Entlastung vornehmen wollen. Das ist im Programm 
eingesetzt mit Wirkung ab, Irrtum vorbehalten, 2016. 
Dort will man noch eine kleine Korrektur vornehmen. 
Wir werden jetzt unmittelbar oder kurzfristig keine wei-
teren Steuersenkungen in diesem Bereich machen kön-
nen. Wir haben bereits einiges geleistet und die Auswir-
kungen, die zeigen sich. Ich hoffe, Grossrat Pult, Sie sind 
soweit jetzt mit der Antwort zufriedengestellt. Ich gehe 
davon aus, dass wir dann vor allem im Rahmen des 
Budgets uns über diese Position noch unterhalten werden 
und es ist ja auch noch ein Vorstoss von Ernst Nigg 
hängig. Der wird dann in der Augustsession behandelt 
werden, zusammen mit der Steuergesetzrevision. Ich 
gehe davon aus, dort werden wir uns auch noch einmal 
über Unternehmenssteuern oder Steuern der juristischen 
Personen unterhalten. 
Allgemein ist festzuhalten, dass das Ertragsniveau ge-
genüber den Vorjahren in verschiedenen Bereichen 
stagniert oder sogar rückläufig ist. Und diese Entwick-
lung ist natürlich insbesondere vor dem Hintergrund 
wachsender Ausgaben kritisch zu verfolgen. Steigende 
Ausgaben und stagnierende Einnahmen führen über kurz 
oder lang zu strukturellen Defiziten. Also darum werde 
ich an Sie appellieren, wenn es dann um Ihre Ausgaben-
disziplin geht, wenn wir dann künftige Projekte angehen. 
Zum Investitionsniveau nur ganz kurz: Dieses hat sich in 
der Höhe von etwa 200 Millionen Franken eingependelt. 
Wir erreichten Nettoinvestitionen von 196 Millionen 
Franken. Der Grosse Rat hatte ja mit dem Budget 2010 
den Richtwert für diese Nettoinvestitionen der Jahre 
2010 und 2011 auf 230 Millionen Franken erhöht und 
das im Sinne von konjunkturstabilisierenden Massnah-
men in Ergänzung zum Bund. Das erhöhte Investitions-
niveau konnte für das Jahr 2011 nicht ganz ausgeschöpft 
werden. Dies war auch eine Frage in der GPK, warum 
das der Fall war. Und der Grund waren verzögerte oder 
auch verschobene Projekte im Strassen- und im Hoch-
baubereich. Aber wir können feststellen, dass wir mit 
einer Investitionsquote von 17,5 Prozent schweizweit 
einen Spitzenwert aufweisen. 
Genauso positiv stellt sich auch die Strassenrechnung 
dar. Wir haben mit einem Plus von 12,5 Millionen Fran-
ken abschliessen können und per Ende 2011 kann man 
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ein stattliches Guthaben von über 80 Millionen Franken 
ausweisen. 
Das gute Jahresergebnis widerspiegelt sich dann auch in 
den wichtigsten Kennzahlen. Diese finden Sie auf Seite 
392. Auch diese zeigen ein positives Bild. Die Finanzie-
rungsrechnung der Nettoinvestitionen zeigt einen Über-
schuss von 99 Millionen Franken und der Selbstfinanzie-
rungsgrad erreicht damit erneut einen ausgezeichneten 
Wert von 150,5 Prozent der Nettoinvestitionen. Ich 
glaube, diese Zahlen dürfen sich sehen lassen. 
Der GPK-Präsident hat es angesprochen, mehrheitlich 
konnten die finanzpolitischen Richtwerte eingehalten 
werden. Und hervorzuheben ist insbesondere der leichte 
Rückgang der Staatsquote gemäss Richtwert Nummer 
fünf. Aus Sicht der Regierung ist eine stabile Staatsquote 
eine zentrale Grundlage einer nachhaltigen Finanzpolitik 
und dies besonders auch unter dem Aspekt stagnierender 
Einnahmen. Nicht eingehalten wurde, wie bereits in den 
Vorjahren, der Verzicht auf die Schaffung von kosten-
wirksamen Stellen. Neue Stellen wurden vor allem für 
die Kantonspolizei geschaffen und neue Stellen mussten 
für die Umsetzung des Schweizerischen Zivil- und Pro-
zessrechtes geschaffen werden. Hier möchte ich Sie 
einfach darauf hinweisen, dass ab 2013 die Steuerung 
des Personalaufwandes auch im Richtwert nicht mehr 
durch die Vorgaben der Stellenplanstellen erfolgt, son-
dern durch die Vorgaben einer frankenmässigen Grenze. 
Das wird ab 2013 also neu sein. Der Richtwert betref-
fend Verzicht auf Lastenverschiebungen zwischen dem 
Kanton und den Gemeinden wurde ebenfalls leider nicht 
eingehalten. Darauf habe ich bereits ein paar Mal hinge-
wiesen. Ich möchte einfach noch einmal darauf hinwei-
sen, wann es um eine Lastenverschiebung geht. Eine 
Lastenverschiebung ist dann gegeben, wenn Mehrkosten 
in einem Aufgabenbereich nicht nach dem bisherigen 
Finanzierungsverhältnis zwischen Kanton und Gemein-
den aufgeteilt werden. Und es hat 2011 Lastenverschie-
bungen ergeben, da keine Kompensationen in anderen 
Bereichen erreicht werden konnten und zwar bei der 
Umsetzung der Justizreform und bei der Neuordnung der 
Pflegefinanzierung. Das führt klar zu einer Verschiebung 
in Richtung Kanton. 2012 werden Sie dann noch die 
Lastenverschiebung aus der Spitalfinanzierung entneh-
men. Und ich habe Ihnen ja auch versprochen, dass ich 
irgendwann eine Tabelle aufzeigen kann, wie sich diese 
Lastenverschiebungen in den letzten Jahren ausgewirkt 
haben beziehungsweise wie viele Lastenverschiebungen 
vorgenommen wurden. Was man aber sagen kann bei 
vielschichtigen Projekten, wie beispielsweise der Justiz-
reform, sind die finanziellen Auswirkungen auf Kanton 
und Gemeinden jeweils nicht exakt berechen- und defi-
nierbar und stellen jeweils auch eine Momentaufnahme 
dar. Hier müssen wir dann sehen, wie sich das entwi-
ckelt. Die ausgewiesenen Zahlen beruhen auf den im 
Rahmen der Botschaft jeweils geschätzten Werten. Hier 
einfach ein Hinweis auch zur Bemerkung der GPK in 
ihrem Tätigkeitsbericht im gelben Büchlein. 
Zum Ausblick: Das Ergebnis 2011 ist zweifellos ein sehr 
gutes Ergebnis. Wir dürfen uns darüber freuen. Aber 
meine Damen und Herren, es wird sich in keiner Weise 
so fortsetzen. Wir haben gesehen, also wenn man zu-
rückschaut, dann sieht man, tendenziell haben wir einen 

Rückgang der Ertragsüberschüsse. Im Jahre 2008 hatten 
wir noch 175,9 Millionen Franken Ertragsüberschuss, 
2009 126,6 Millionen Franken, 2010 108,6 Millionen 
Franken und jetzt 2011 102,9 Millionen Franken. Nun, 
wie bereits im Dezember auch im Rahmen der Debatte 
zum Budget 2012 festgestellt, sind die Aussichten für 
das aktuelle laufende Jahr nicht mehr ganz so positiv. 
Nämlich ab 2012 wird erstmals die neue Spitalfinanzie-
rung wirksam. Wir haben einen markanten Ertragsausfall 
beim Finanzausgleich des Bundes zu gewärtigen. Und 
wir haben auch eine tiefer ausfallende Gewinnausschüt-
tung der Nationalbank. Das alles wird die Rechnung 
2012 belasten. Zwar kann man dann aber trotzdem noch 
feststellen, dass auch 2012 immer noch mit einem Er-
tragsüberschuss gerechnet werden kann, sofern es nicht 
noch irgendwelche negativen Überraschungen gibt. Die 
weiteren Finanzplanaussichten sind aufgrund der unge-
bremsten Dynamik bei den Kantonsbeiträgen an Dritte 
im Sozialversicherungsbereich sowie auch bei der bereits 
beschlossenen Reform des Kindes- und Erwachsenen-
schutzrechts aber auch des Schulgesetzes oder der anste-
henden Gesetzgebung über die Hochschulen und For-
schungsinstitutionen eher düster. Also wenn wir all diese 
Projekte und die Entwicklung anschauen, dann sind die 
Finanzplanaussichten eher düster. 
Ich möchte noch eine Bemerkung bezüglich Rechnungs-
legung machen und dann auch noch auf die Frage von 
Grossrat Tscholl eingehen. Bezüglich Rechnungslegung 
und HRM2 möchte ich bereits jetzt für die kommenden 
Budgets und Jahresrechnungen eine gewisse Nachsicht 
einholen. Während die Rechnung 2011 und 2012 noch 
auf HRM1 basieren oder beziehungsweise basieren 
werden bis 2012, wird das Budget 2013 mit HRM2 
erstellt. Das wird dazu führen, dass die Vorjahresverglei-
che eingeschränkt sein werden. Man wird also dies nicht 
mehr eins zu eins vergleichen können. Darum bitte ich 
Sie bereits jetzt um etwas Nachsicht. Grossrat Tscholl 
hat gefragt, ob man bereits in etwa die Grössenordnung 
der Abschreibungen benennen kann. Leider können wir 
diese Zahlen auch nicht ungefähr angeben. Wir wollen 
nicht etwas in die Welt setzen, das nachher dann nicht 
dem Ganzen oder der effektiven Zahl entspricht. Aber 
was man sagen kann, die Abschreibungen werden sehr 
viel höher sein, weil das Verwaltungsvermögen aufge-
wertet wird. Also wir werden am Ende dann noch sehr 
viel mehr Eigenkapital ausweisen, ohne dass wir etwas 
dazu beigetragen haben, sondern es sind einfach neue 
Bewertungsmethoden, die letztlich dann auch zu höheren 
Werten führen werden. Man wird dies über eine Aufwer-
tungsreserve korrigieren. Das kann man einfach im Mo-
ment so festhalten. Aber die genauen Zahlen liegen uns 
derzeit noch nicht vor. 
Mit der Botschaft im Nachgang zur Totalrevision des 
Schulgesetzes in der Sondersession vom März 2012 
wurde ein Antrag für die Genehmigung des Verpflich-
tungskredites unterbreitet. Hier wurde eine Frage von 
Grossrat Stiffler gestellt. Diese würde ich eigentlich 
gerne dem zuständigen Kollegen Martin Jäger dann 
weiterleiten, wenn wir auf diesen Verpflichtungskredit 
eingehen. Bereits damals bei der Totalrevision des 
Schulgesetzes wurde Ihnen dieser Antrag unterbreitet. 
Wir haben es jetzt in die Rechnung aufgenommen und 
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im Budget 2012 ist bereits die erste Tranche für das Jahr 
2012 über 800 000 Franken mit einem Sperrvermerk 
versehen aufgeführt. 
Ja, meine Damen und Herren, ich bitte Sie, in diesem 
Sinne auf die Staatsrechnung einzutreten und die Ihnen 
von der GPK unterbreiteten Anträge auch zu genehmi-
gen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Eintreten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Damit 
ist Eintreten nicht bestritten und somit beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen zur Detailbera-
tung in der Staatsrechnung ab Seite 73. Ich werde Ihnen 
jeweils die Titel vorlesen. Wenn Sie sich zu Wort mel-
den wollen, melden Sie sich bitte deutlich. Ich möchte 
den Kameramann dort bitten, sich etwas zu verschieben, 
damit ich Sichtkontakt zum GPK-Präsidenten habe.  

Detailberatung 

Antrag GPK und Regierung 
2. Den Bericht der Regierung zur Staatsrechnung 2011 

(ab Seite 21) zur Kenntnis zu nehmen. 
3. Folgenden Verpflichtungskredit zu genehmigen, 

welcher nicht dem Finanzreferendum untersteht (Art. 
33 Abs. 2 der Finanzhaushaltsverordnung, BR 
710.110): 
Amt für Volksschule und Sport: 
Lehrmittel: Herausgabe des neuen Lehrmittels 
„Mathematik Primarstufe“ in den Idiomen Sur-
silvan, Puter, Vallader und Sutsilvan (mit ange-
passter Lösung) bei gleichzeitiger Aufhebung der 
Massnahme A31 „Herstellung romanischer Lehrmit-
tel nur in Rumantsch Grischun“ des im Rahmen des 
vom Grossen Rat in der Augustsession 2003 be-
schlossenen Entlastungsprogramms „Struktur- und 
Leistungsüberprüfung zur Sanierung des Kantons-
haushaltes (SLSK)“ 
 
Bruttoausgaben  2 500 000 Franken 
 
Voraussichtlicher zeitlicher Anfall der Bruttoausga-
ben: 

2012  800 000 Franken 
2013  500 000 Franken 
2014  500 000 Franken 
2015  500 000 Franken 
2016  200 000 Franken 

 
Staatsrechnungskonto Amt für Volksschule und 
Sport 4210.3104 

 
4. Die Staatsrechnung 2011 gemäss den Seiten 71 bis 

341 (ohne Kantonsgericht, Verwaltungsgericht und 
Bezirksgerichte auf den Seiten 336 bis 339) sowie 
die Rechnung der unselbständigen öffentlich-
rechtlichen Anstalt Arbeitslosenkasse Graubünden 
(ab Seite 397) zu genehmigen. 

5. Pendente und erledigte Aufträge: 
a) Von der unter Anhang Ziffer 1 im Berichtsan-

hang aufgeführten Erledigung von Aufträgen 
durch den Grossen Rat sei Kenntnis zu nehmen;  

b) von den noch zur Erledigung verbleibenden Auf-
trägen gemäss Ziffer 2 des Berichtsanhanges sei 
Kenntnis zu nehmen; 

c) die Aufträge gemäss Ziffer 3 des Berichtsanhan-
ges seien abzuschreiben. 

Standespräsident Bleiker: Wir beginnen auf Seite 73, 
1000, Grosser Rat. Allgemeine Diskussion? 1100, Regie-
rung. 1200, Standeskanzlei. 1202, Drucksachen und 
Materialzentrale. 2000, Departementssekretariat DVS. 
2107, Grundbuchinspektorat und Handelsregister. 2210, 
Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum 
Plantahof. 2222, Amt für Landwirtschaft und Geoinfor-
mation. 2230, Amt für Lebensmittelsicherheit und Tier-
gesundheit. 2231, Tierseuchenbekämpfung Spezialfinan-
zierung. 2240, Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit. 
2241, Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz. 2250, 
Amt für Wirtschaft und Tourismus. 2260, Amt für 
Raumentwicklung. 2301, Fonds für gemeinnützige Zwe-
cke und zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs, 
Spezialfinanzierung. 2310, Sozialamt. Damit haben wir 
das DVS durchberaten. Wir kommen zu 3100, Departe-
mentssekretariat DJSG. Entschuldigung. Grossrat Peyer. 
Entschuldigung.  

Peyer: Entschuldigen Sie, wenn ich den Punkt 2320 
Sozialversicherungen verpasst habe. Ich hätte hier eine 
Frage dazu.  

Standespräsident Bleiker: Sie haben es nicht verpasst. 
Ich habe es vergessen vorzulesen.  

2320 Sozialversicherungen 

Peyer: Auf Seite 144 können Sie unter den Erklärungen 
zur Position 3660 nachlesen, dass die Aufwendungen für 
Ergänzungsleistungen zur AHV erneut zugenommen 
haben. Das ist an sich wahrscheinlich nicht erstaunlich. 
Mit der Zunahme von Ergänzungsleistungen hat wahr-
scheinlich auch die Zunahme von Personen, die An-
spruch erheben, zugenommen. Und gemäss Auskünften 
der zuständigen Stelle dauert es derzeit drei bis vier 
Monate, bis ein Gesuch um Ergänzungsleistungen bear-
beitet ist. Dies dünkt mich sehr lange, besonders für die 
betroffenen Personen. Und ich möchte deshalb die Re-
gierung anfragen, warum das so lange dauert? Ob der 
Personalbestand allenfalls unterdotiert ist und ob die 
Regierung Gegenmassnahmen ergreift oder ergriffen hat.  

Regierungsrat Trachsel: Ich kann die Antwort Grossrat 
Peyer wie folgt geben: Es trifft zu, dass wir in der Bear-
beitung der Anträge auf Ergänzungsleistungen in ver-
schiedenen Gebieten des Kantons im Vergleich zur 
bisherigen Bearbeitungsdauer in Rückstand geraten sind. 
Dies hat folgende Gründe: Wir hatten im Zeitraum von 
Dezember 2011 bis Juni 2012 eine grosse EDV-
Programm-Umstellung zu bewältigen. Damit verbunden 
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war ein grosser Konzept-, Test- und Schulungsaufwand. 
Mehrere Mitarbeitende waren in der technischen Spezi-
fikation des neuen Produktes involviert. Im gleichen 
Zeitraum sind zwei langjährige Mitarbeitende, darunter 
der Teamleiter Ergänzungsleistung, krankheitsbedingt 
über längere Zeit ausgefallen. Dadurch musste das Ta-
gesgeschäft auf die verbleibenden Mitarbeitenden aufge-
teilt werden. Zudem hat eine kurzfristige Anpassung der 
Heimtaxen auf den 1. Januar 2012 mehrere 100 Mutatio-
nen und damit Ergänzungsleistungsneuberechnungen 
ausgelöst. Dies sind die wesentlichen Gründe für die 
teilweise verspätete Verarbeitung. Ich kann Ihnen aber 
mitteilen, dass wir jetzt wieder im normalen Bereich 
sind, d.h. Verarbeitungsdauern von drei Monaten sind 
unterschritten und das Ziel ist es eigentlich, wieder in 
den Bereich von zwei Monaten zu kommen. 

Standespräsident Bleiker: Ist die Frage damit beantwor-
tet? Dann kommen wir zum Departement für Justiz, 
Sicherheit und Gesundheit. 3100, Departementssekreta-
riat. 3105, Staatsanwaltschaft. 3114, Amt für Justizvoll-
zug. 3120, Kantonspolizei. 3125, Amt für Polizeiwesen 
und Zivilrecht. 3130, Strassenverkehrsamt. 3140, Amt 
für Militär und Zivilschutz. 3145, Zivilschutz, Ersatzbei-
träge, Spezialfinanzierung. 3212, Gesundheitsamt. 3213, 
Psychiatrische Dienste Graubünden. Damit haben wir 
auch dieses Departement durchberaten. Wir kommen 
zum EKUD. 4200, Departementsdienste. 4210, Amt für 
Volksschule und Sport. 4221, Amt für höhere Bildung. 
4230, Amt für Berufsbildung. 4250, Amt für Kultur. 
4260, Amt für Natur und Umwelt. Grossrat Kappeler. 

4260 Amt für Natur und Umwelt 

Kappeler: Ich habe schon vor einem Jahr die Position, 
jetzt auf Seite 231, kritisiert, im Prinzip Einhaltung der 
Einleitbedingungen von Infrastrukturanlagen der öffent-
lichen Hand von Kläranlagen. Man sieht aus der Darstel-
lung, letztes Jahr gab es 76 Prozent der Anlagen, die 
beanstandet wurden und dieses Jahr ist dieser Wert noch 
gestiegen, 81 Prozent. Und das überrascht mich doch. 
Weil ich sehe zwar ein, dass gewisse notwendige Infra-
strukturen eine gewisse Zeit beanspruchen, anderseits, 
wenn man dann bei den Erklärungen unter Produktgrup-
pe drei sieht, haben die Anlagen 50 Prozent Beanstan-
dungen bezüglich dem Phosphor. Und ich habe schon 
letztes Jahr darauf hingewiesen bezüglich Phosphor. Es 
braucht wirklich keine Infrastruktur, sondern einfach 
guten Willen. Und diesbezüglich möchte ich die Frage 
stellen, wann die Regierung gedenkt, dass diese unzuläs-
sige Situation signifikant verbessert wird?  

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Fragen zum Amt 
für Natur und Umwelt? Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Jäger: Schon vor einem Jahr im ehrwür-
digen Saal in Chur ist zu meinem Departement nur eine 
Frage gestellt worden, jene von Herrn Kappeler. Zur 
genau gleichen Position. Und auch heute, wir sind noch 
nicht ganz am Ende, aber ich vermute, dass es wieder 
gleich ist, dass zu meinem Departement eine Frage ge-

stellt wird von Herrn Kappeler zu dieser Position. Und 
meine Antwort ist auch dieses Jahr die gleiche: Wir sind 
uns bewusst, dass wir hier Schwierigkeiten haben, dass 
die Umsetzung viel länger dauert, als es Herrn Kappeler 
und auch mir wohl dabei ist. Wir sind uns dessen be-
wusst. Wir arbeiten daran. Und es gehört zur Ehrlichkeit, 
dass wir eben feststellen müssen, dass im letzten Jahr, 
zum Teil auch aufgrund von Zufälligkeiten, der Wert 
jetzt noch schlechter ist. Wir wissen, dass wir arbeiten 
müssen. Ihnen eine Zahl zu sagen, eine Jahreszahl, wann 
wir wenigstens im Bereich der Beanstandungen sind, 
dass diese Position nicht wieder befragt wird, zu recht 
befragt wird, das wage ich nicht. Ich würde an dieser 
Jahreszahl gemessen. Ich verspreche Ihnen einfach, es ist 
uns bewusst und wir arbeiten daran.  

Standespräsident Bleiker: Damit fahren wir fort. 4271, 
Landeslotterie Spezialfinanzierung. 4272, Natur- und 
Heimatschutzfonds Spezialfinanzierung. Und 4273, 
Sport Spezialfinanzierung. Damit haben wir auch das 
EKUD durchberaten und wir kommen zum Departement 
für Finanzen und Gemeinden. 5000, Departementssekre-
tariat. 5030, Amt für Schätzungswesen. 5105, Finanz-
kontrolle. 5110, Finanzverwaltung. 5111, Finanzauf-
wand und -Ertrag. 5113, Abschreibungen, Rückstellun-
gen und Zuweisungen an Spezialfinanzierungen. 5120, 
Personalamt. 5121, Allgemeiner Personalaufwand. 5130, 
Steuerverwaltung. 5131, Kantonale Steuern. Grossrat 
Pfäffli.  

5131 Kantonale Steuern 

Pfäffli: Ich spreche zu den Positionen 4006, Aufwand-
steuern von Ausländern, und 4030, die Grundstückge-
winnsteuer. Ich weise darauf hin, dass die Aufwandsbe-
steuerung für die Ausländer und die Grundstückge-
winnsteuer im letzten Jahr 70 Millionen Franken einge-
bracht hat. Das ist etwa doppelt so viel wie die Quel-
lensteuer und es ist etwa gleich viel, wie die Gewinn- 
und die Kapitalsteuer für juristische Personen. Ich weise 
auch darauf hin, dass diese beiden Steuern immer wieder 
politisch kritisiert werden. Ich möchte einfach sagen, für 
den Kanton Graubünden und für seinen Finanzhaushalt 
ist es absolut toll, wenn wir globaltreibendes Steuersub-
strat in unserem Kanton anbinden können und es ist auch 
gut, wenn wir einen funktionierenden Erst- und Zweit-
wohnungsmarkt haben, die entsprechende Steuerein-
nahmen generieren. Hätten wir das nicht, müssten wir 
beispielsweise den Steuerfuss für die natürlichen Perso-
nen um 20 Prozent erhöhen. Das würde den Wohnstand-
ort Graubünden schwächen oder man müsste beispiels-
weise bei den juristischen Steuern den Steuerfuss wie-
derum 100 Prozent verdoppeln und das würde dem 
Werkplatz des Kantons Graubünden schaden. Ich stelle 
einfach fest, sind wir froh, dass wir die Aufwandsbesteu-
erung für Ausländer im Kanton haben und sind wir froh, 
dass wir so schöne Grundstückgewinnsteuereinnahmen 
in unserem Kanton haben.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
der Position 5131, kantonale Steuern? Dann fahren wir 



12. Juni 2012 1365 

fort. 5136, Kultussteuern. 5142, Anteile an Erträgnissen 
und Steuern des Bundes. 5150, Amt für Informatik. 
5310, Amt für Gemeinden. 5315, interkommunaler Fi-
nanzausgleich Spezialfinanzierung. Damit haben wir 
auch dieses Departement durchberaten. Da wir gut im 
Zeitplan sind, unterbrechen wir hier und schalten eine 
Pause ein bis 10.25 Uhr. Ich bitte Sie, pünktlich wieder 
hier im Saal zu sein.  

Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort mit der Debat-
te. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen, insbesondere 
auch den GPK-Präsidenten? Bevor wir fortfahren, habe 
ich im Auftrage der Technikverantwortlichen eine Bitte. 
Die Technik ist heutzutage sehr empfindlich und die 
eingeschalteten Handys stören das Signal hinauf zu den 
Medien ganz empfindlich. Wenn es für Sie möglich 
wäre, wäre die Technik froh, wenn Sie Ihr Handy auf 
Flugmodus schalten könnten. Wir können Ihnen das 
nicht vorschreiben, aber die Technik wäre froh darüber. 
Wir fahren fort mit dem Bau-, Verkehrs- und Forstdepar-
tement. 6000, Departementssekretariat. 6101, Hochbau-
amt. 6110, Amt für Energie und Verkehr. 6125, Tiefbau-
amt Wasserbau. 6200, Tiefbauamt Spezialfinanzierung 
Strassen. 6220, Ausbau der Nationalstrassen. 6221, 
Ausbau der Hauptstrassen. 6224, Ausbau der Verbin-
dungsstrassen. 6225, allgemeine Investitionen Spezialfi-
nanzierung Strassen. 6400, Amt für Wald- und Naturge-
fahren. 6500, Amt für Jagd und Fischerei. Damit wären 
wir am Ende auch dieses Departementes. Ich frage Sie 
an, möchte in der allgemeinen Staatsrechnung jemand 
auf einen Punkt zurückkommen? Herr GPK-Präsident? 
Allgemeine Diskussion? 
Dann kommen wir zu den Anträgen betreffend Staats-
rechnung 2011. Sie finden diese auf Seite 349 der Rech-
nung. Ich lese Ihnen vor: Die Regierung beantragt Ihnen: 
Zweitens den Bericht der Regierung zur Staatsrechnung 
2011 ab Seite 21 zur Kenntnis zu nehmen. Drittens fol-
genden Verpflichtungskredit zu genehmigen welcher 
nicht dem Finanzreferendum untersteht, Amt für Volks-
schule und Sport Lehrmittel, Herausgabe des neuen 
Lehrmittels Mathematik, Primarschule in den Idiomen 
Sursilvan, Puter, Vallader und Sutsilvan mit angepasster 
Lösung, Bruttoausgaben 2,5 Millionen Franken. Ich 
werde darauf hingewiesen, dass Grossrat Stiffler zu 
diesem Verpflichtungskredit noch eine Frage gestellt hat. 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Jäger: Ich muss Grossrat Stiffler das, was 
ich ihm schon angedeutet habe, nun bestätigen. Obwohl 
ich sündige und mein Handy angestellt habe, hat mir 
meine Sekretärin eben geschrieben, sie habe Himmel 
und Hölle in Bewegung gesetzt und könne mir die Zah-
len trotzdem nicht liefern, weil die entsprechende Person 
im Moment in Chur nicht auffindbar ist. Ich kann Ihnen 
darum die Details, wie viele Schulkinder in den einzel-
nen Idiomen unterrichtet werden, jetzt nicht sagen, aber 
ich verspreche Herrn Stiffler, ich habe es ihm schon 
bilateral gesagt, er wird die Zahlen auf jeden Fall von 
uns erhalten. Es tut mir leid.  

Standespräsident Bleiker: Da ist mir gerade jetzt das 
Sprichwort eingefallen: Ist die Katze aus dem Haus und 
so weiter. Grossrat Augustin. 

Augustin: Darf ich ergänzend zu dem, was Herr Kollege 
Stiffler gefragt hatte und nun Regierungsrat Martin Jäger 
nicht beantworten konnte, vielleicht noch folgende zwei 
Fragen stellen? Erstens: Wird gleichzeitig in allen vier 
Idiomen das Lehrmittel herausgegeben oder wird das 
zeitlich gestaffelt zwischen den einzelnen Idiomen? Und 
wenn ja bei Staffelung, nach welchen Kriterien wird die 
Staffelung vorgenommen? Und die zweite Frage wäre 
noch ergänzend dazu: Ich war unlängst an einer Ver-
sammlung der Pro Idioms Surselva, da hat man ein gan-
zes Programm von Lehrmitteln präsentiert, die diese 
Organisation herausgeben will. Frage an Herrn Regie-
rungsrat: Wie stellen Sie sich dazu, besteht eigentlich ein 
Monopol des Kantons für die Herausgabe von Lehrmit-
teln für die Primarschule oder kann da jeder, der nur 
will, eigentlich Lehrmittel produzieren und in die Schu-
len einführen? 

Regierungsrat Jäger: Zur ersten Frage von Herrn Augus-
tin: Es gibt keine Staffelung. Allerdings haben wir beim 
Sutsilvan mit der einzigen Schule in Donat eine ange-
passte Lösung zusammen mit dem entsprechenden 
Schulträger und der Lehrperson ausgearbeitet. Es ist 
auch heute schon so, dass im Sutsilvan eine angepasste 
Lösung im Bereich der Mathematik gemacht wird, das 
ist seit Generationen übrigens so. 
Zur zweiten Frage: Der Kanton bezeichnet einzelne 
Lehrmittel als obligatorisch. Das ist primär jetzt auch das 
Lehrmittel in Mathematik, zu dem Sie, wie wir hoffen, 
den Verpflichtungskredit freigeben. Da wo der Kanton 
Lehrmittel als obligatorisch erklärt, beharrt er darauf, 
dass auch die eigenen Lehrmittel verwendet werden, 
damit die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel nach 
der sechsten Primarklasse mit dem gleichen Lehrmittel 
die gleiche Prüfung ins Gymnasium machen. Wir haben 
dann eine ganze Reihe von empfohlenen Lehrmitteln, 
und, Herr Augustin, Sie wissen das besser als ich, denn 
Sie gingen einmal in eine romanische Schule, seit Jahr-
zehnten werden in den romanischsprachigen Volksschu-
len viele eigene, eigenkreierte Lehrmittel verwendet. Die 
Lehrpersonen in den romanischen Schulen produzieren 
unglaublich viel Eigenes, seit Jahrzehnten. Wenn Sie 
Besuche machen in Schulen und Sie schauen, was die 
Schüler heute in romanischsprachigen Schulen, vor 
allem in Schulen, die in den Idiomen geführt werden, an 
Unterrichtsmaterialien haben, ist das überwiegend 
selbstgemacht. Die Qualität ist nicht immer wirklich gut. 
Das ist die heutige Situation. Wenn nun aufgrund von 
Initiativen von privaten Vereinen solche selbstgemachten 
Lehrmittel durch andere selbstgemachte Lehrmittel 
ersetzt werden, die vielleicht qualitativ sogar etwas bes-
ser sind, dann ist das aus Sicht des kantonalen Erzie-
hungschefs eher als positiv zu werten. Allerdings sind 
das weiterhin nicht die Lehrmittel, die der Kanton ver-
antwortet, gleich wie all die vielen Hunderten von Blät-
tern, die heute in der romanischen Schule gebraucht 
werden, auch nicht vom Kanton verantwortet werden. 
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Caluori: Ich hätte zu diesem Punkt auch noch eine Frage 
an Regierungsrat Jäger: Anlässlich der Dezembersession 
2011 haben wir dieses Thema besprochen und zur Frage 
nach den Kosten wurden diese heute hier vorliegenden 
2,5 Millionen Franken bereits erwähnt durch Sie, Regie-
rungsrat Jäger. Ich habe eine weitergehende Frage. Sie 
haben dazumals an der Dezembersession auch gesagt, es 
stünden noch drei Lesebücher an, welche in den Idiomen 
neu produziert werden müssten und wenn ich den Text 
hier auf Seite 62 lese, ist das Surmiran im Moment aus-
genommen, aber Sie haben die Dynamik selbst gesehen, 
die der Entscheid des Grossen Rates ausgelöst hat. Es ist 
ja durchaus möglich, dass sehr schnell auch in den Ge-
bieten des Surmiran einzelne Schulen oder Trägerschaf-
ten wechseln wollen zum Idiom, dann müssten auch 
diese Lehrbücher selbstverständlich der Gleichberechti-
gung halber produziert werden im Idiom. Lange Frage 
kurzer Sinn: Ist damit zu rechnen, dass im nächsten 
Budget auch wieder ein zusätzlicher Betrag für idiomati-
sche Lehrmittel vorhanden sein wird und können Sie uns 
auch sagen, wie gross dieser ist, damit wir jetzt, wenn 
wir die 2,5 Millionen Franken beschliessen oder nicht 
beschliessen, ein wenig Klarheit haben?  

Stiffler (Davos Platz): Wie Regierungsrat Martin Jäger 
mir persönlich gesagt hat, ist er auf der Suche nach die-
ser Person, aber er soll sie nicht suchen, bis er sie findet, 
die kommt dann schon wieder zum Vorschein. Aber ich 
bin einfach enttäuscht, dass man jedes Jahr so viel Geld 
ausgibt für die verschiedenen Idiome, einmal für Ru-
mantsch Grischun und dann für die anderen Idiome und 
wieder wird angedeutet, ja wir kehren zu den Idiomen 
zurück. Und ich wage hier die Behauptung, wenn wir 
den ganzen Betrag, den wir für Romanisch und all die 
Idiome ausgegeben haben in den letzten Jahren, vors 
Volk bringen müssten, dann bekämen wir einen Schuh 
voll raus. Das würde abgelehnt, weil ich glaube einfach, 
dass die Leute langsam stumpf und müde sind, immer 
das Gleiche zu hören und immer wieder, ja, wir versu-
chen es zusammen und versucht wird schon, aber es 
kommt nichts dabei heraus. Und mit diesen Argumenten, 
das höre ich jetzt schon, ich will da nicht übertreiben, 
aber in meiner ganzen Zeit als Stellvertreter und Mit-
glied dieses Grossen Rates ist jedes Jahr irgendeinmal 
etwas mit den Sprachen und mit den Idiomen gefallen 
und immer kostet es Geld, immer. Und da habe ich mei-
ne liebe Mühe, das kann ich Ihnen sagen. Und ein Ende 
ist nicht in Sicht.  

Standespräsident Bleiker: Ich frage mich, ob wir hier 
eine Sprachendebatte führen oder einen Verpflichtungs-
kredit behandeln? Grossrat Hartmann.  

Hartmann (Champfèr): Ich wollte heute nichts sagen. 
Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben einen Entscheid 
getroffen im Grossen Rat, dass die Idiome wieder be-
rücksichtigt werden. Wir wissen auch, dass es etwas 
kostet und das habe ich immer vertreten. Wenn wir für 
unsere Kultur Romanisch und Italienisch kein Geld 
haben, dann wechseln wir auf Englisch und dann haben 
wir alles, was wir streichen können, haben genügend 
Gelder und ich bin effektiv enttäuscht, dass jetzt die 

Deutschsprachigen, ich möchte nicht alle Deutschspra-
chigen in den gleichen Haufen werfen, aber du hast jetzt 
mit diesem Anspruch Öl ins Feuer gegossen und ich bin 
auch traurig, dass man immer wieder das nennen muss, 
wir sind dreisprachig, halten wir an dem und dann müs-
sen wir nicht immer diskutieren.  

Augustin: Placi Berther sagte, ich sollte nichts sagen, 
doch Placi, ich will etwas sagen. Ergänzend zu dem, was 
ich vorhin gefragt habe, dann doch die weitere Frage: 
Herr Regierungsrat, ist es richtig, wenn ich sage, wenn 
ich hier feststelle, in den Kantonssprachen Deutsch und 
Italienisch hat es seit je her Lehrmittel des Kantons in 
genügender Quantität und Qualität gegeben. Und nur 
bezüglich der romanischen Schule war es, Sie haben es 
auf die Jahre, auf die Sechzigerjahre zurückgeführt, 
bereits als ich in die Primarschule ging, nur für die ro-
manische Schule war es so, dass der Kanton, warum 
auch immer lassen wir auf der Seite, nicht die genügende 
Anzahl Lehrmittel und auch nicht in der genügenden 
Qualität herausgegeben hat, wie das eigentlich eine 
romanische Schule erfordert hätte? 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
diesem Verpflichtungskredit? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Jäger: Zuerst zum Votum von Herrn 
Grossrat Caluori: Er hat festgestellt, dass ich schon im 
Dezember eine ähnliche Zahl gesagt habe wie jetzt die-
ser Verpflichtungskredit, allerdings habe ich damals von 
2,6 Millionen gesprochen und jetzt sind es nur 2,5 Milli-
onen, aber in der Grössenordnung ist es dasselbe. Ich 
habe, und da hat er mich auch zitiert, damals gesagt, dass 
wir davon ausgehen, dass, wenn wir die anderen Lehr-
mittel anschauen, wir in erster Linie dort beginnen wür-
den, wo die Lehrmittel am ältesten sind. Und ich habe 
vier Lesebücher genannt in Vallader und Ladin aus den 
achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Das sind die 
ältesten im Moment vom Kanton empfohlenen Lehrmit-
tel. Allerdings habe ich dort, und ich sage es heute be-
wusst noch einmal, erklärt, dass wir im Moment Ihrem 
Rat die Mathematik unterbreiten werden. Aus meiner 
Sicht werden wir also auf Ihre konkrete Frage 2013, wie 
Sie im Buch auf Seite 63 sehen können, 500 000 Franken 
in den Voranschlag hineinsetzen. Im Moment habe ich 
auf dem Tisch meines Departementes Wünsche aus 
einzelnen Idiomen nach Sprachlehrmitteln, die der Kan-
ton verantworten würde, nicht selbst gemachte, sondern 
vom Kanton verantwortete. Und wir schreiben im Mo-
ment denjenigen, die sich das wünschen, dass wir die 
Wünsche bei uns sammeln, dass wir sie aber im Moment 
nicht berücksichtigen. Wir werden in den nächsten Jah-
ren, in vier Jahren vielleicht, drei, vier Jahren, wenn wir 
das auf dem Tisch haben, entsprechend den Mitteln, die 
Ihr Rat meinem Departement bei den Lehrmitteln, und 
die Lehrmittel, wenn Sie das im dicken Buch schauen, 
wird nicht unterschieden zwischen deutsch-, italienisch- 
und romanischsprachigen Lehrmitteln, wir werden auf-
grund unserer Prioritätensetzung über die Mittel, die Ihr 
Rat uns für die Lehrmittel zur Verfügung stellt, entspre-
chend entscheiden, wo wir Geld haben und wo wir kein 
Geld dazu haben. Aber Ihre konkrete Frage: 2013 wer-
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den es voraussichtlich 500 000 Franken sein, nämlich in 
diesem Bereich nicht für die Lehrmittel als Ganzes, 
sondern für romanischsprachige Lehrmittel. Wir wollen 
in den nächsten fünf Jahren entsprechend diesen Zahlen, 
die Sie auf Seite 63 sehen, primär die Mathematik ma-
chen. 
Noch weiter zum Votum von Grossrat Stiffler: Wir ge-
hören ja beide sozusagen zum Fossil, nicht dieses Saales 
hier, aber unten in Chur, ich war noch ein bisschen län-
ger dort, habe das alles auch gehört was du gehört hast 
und noch Jahre voraus. Die Dreisprachigkeit unseres 
Kantons ist ein Wert, den wir nicht nur am 1. August und 
in den Ferienprospekten haben, das ist ein Wert, der aber 
auch etwas kostet. Wann das Ende in Sicht ist, ich hoffe 
nicht, ich hoffe die Sprachen überleben, das Ende soll 
nicht in Sicht sein. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Dann scheinen die Meinungen gemacht zu sein. Ich lese 
Ihnen den Antrag nochmals in Kurzform vor. Die Regie-
rung beantragt Ihnen, den Verpflichtungskredit von 2,5 
Millionen Franken, welcher nicht dem Finanzreferendum 
untersteht, zu genehmigen. Wenn Sie diesem Antrag 
zustimmen wollen, mögen Sie sich bitte erheben. Wer 
dies nicht tun möchte, möge sich erheben. Sie haben dem 
Antrag drei mit 93 zu neun Stimmen zugestimmt.  
Ich lese weiter: Viertens die Staatsrechnung 2011 ge-
mäss den Seiten 71 bis 341 sowie die Rechnung der 
unselbständig öffentlich-rechtlichen Arbeitslosenkasse 
ab Seite 397 zu genehmigen. Wer dies tun möchte, möge 
sich erheben. Gegenmehr? Sie haben dem Antrag vier 
mit 113 zu 0 Stimmen zugestimmt. 

Abstimmung 
2. Der Grosse Rat nimmt vom Bericht der Regierung 

zur Staatsrechnung 2011 (ab Seite 21) Kenntnis. 
3. Der Grosse Rat genehmigt mit 93 zu 9 Stimmen den 

Verpflichtungskredit, welcher nicht dem Finanzrefe-
rendum untersteht (Art. 33 Abs. 2 der Finanzhaus-
haltsverordnung, BR 710.110): 
Amt für Volksschule und Sport: 
Lehrmittel: Herausgabe des neuen Lehrmittels 
„Mathematik Primarstufe“ in den Idiomen Sur-
silvan, Puter, Vallader und Sutsilvan (mit ange-
passter Lösung) bei gleichzeitiger Aufhebung der 
Massnahme A31 „Herstellung romanischer Lehrmit-
tel nur in Rumantsch Grischun“ des im Rahmen des 
vom Grossen Rat in der Augustsession 2003 be-
schlossenen Entlastungsprogramms „Struktur- und 
Leistungsüberprüfung zur Sanierung des Kantons-
haushaltes (SLSK)“ 
 
Bruttoausgaben  2 500 000 Franken 
 
Voraussichtlicher zeitlicher Anfall der Bruttoausga-
ben: 

2012  800 000 Franken 
2013  500 000 Franken 
2014  500 000 Franken 
2015  500 000 Franken 
2016  200 000 Franken 

 

Staatsrechnungskonto Amt für Volksschule und 
Sport 4210.3104 

 
4. Der Grosse Rat genehmigt die Staatsrechnung 2011 

gemäss den Seiten 71 bis 341 (ohne Kantonsgericht, 
Verwaltungsgericht und Bezirksgerichte auf den Sei-
ten 336 bis 339) sowie die Rechnung der unselbstän-
digen öffentlich-rechtlichen Anstalt Arbeitslosenkas-
se Graubünden (ab Seite 397) mit 113 zu 0 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort und kommen 
zum Kantons- und Verwaltungsgericht. Sie finden diese 
auf den Seiten 65 bzw. 336 bis 341. Ich gebe zum Eintre-
ten dem Präsidenten der GPK, Grossrat Kollegger, das 
Wort. 

Kantons- und Verwaltungsgericht 

Eintreten 

Antrag GPK, Kantons- und Verwaltungsgericht 
Eintreten 

Kollegger (Malix); GPK-Präsident: Zum Kantons- und 
Verwaltungsgericht möchte ich mich nur ganz kurz 
äussern. Beide Gerichte weisen einen mit dem Vorjahr 
vergleichbaren Aufwandsüberschuss aus, Sie sehen das 
auf den Seiten 336 ff. Auf der Seite 65 finden Sie den 
Bericht der kantonalen Gerichte. Die GPK beantragt 
Eintreten und Genehmigung der Anträge.  

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Eintreten? Ich möchte ein Versäumnis nachholen. 
Ich möchte zu diesem Geschäft selbstverständlich auch 
die beiden Gerichtspräsidenten herzlich hier im Sam-
naun, im winterlichen Samnaun begrüssen. Wortmel-
dungen zum Eintreten? Damit ist Eintreten unbestritten 
und somit beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen zur Detailbera-
tung. Wie gesagt, Berichtsteil ab Seite 65, Rechnungsteil 
auf den Seiten 336 bis 341. 

Detailberatung 

Antrag GPK, Kantons- und Verwaltungsgericht 
1. Die Berichte des Kantons- und Verwaltungsgerichts 

(Seite 65) zur Rechnung 2011 zur Kenntnis zu neh-
men. 

2. Die Rechnungen der richterlichen Behörden (Rech-
nungsrubriken Nr. 7000 bis 7020, Seiten 336 bis 
339) für das Jahr 2010 zu genehmigen. 
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7000 Kantonsgericht 

Brunner; Kantonsgerichtspräsident: Zur Rechnung und 
zum Bericht habe ich eigentlich keine Ergänzungen, aber 
damit sich die Reise ins Samnaun auch gelohnt hat, 
möchte ich die Gelegenheit benutzen, den Dank auszu-
sprechen Ihren Kommissionen, vor allem der Kommissi-
on für Justiz- und Sicherheit, die sich mit den Anliegen 
der Gerichte befassen. In der Vergangenheit wurde es 
den Gerichten vielfach auch schmerzlich bewusst, dass 
der Zugang zum Grossen Rat und vor allem zu den zwei 
Grossen der Politik, zum Grossen Rat und der Regie-
rung, nur schwierig möglich war, da es dafür keine insti-
tutionalisierten Anlaufstellen gab. Nun gibt es vor allem 
mit der KJS ein solches Sprachrohr der Justiz im Parla-
ment, wo wir unsere Anliegen platzieren können. Wert-
voll sind auch die kurzen Kontaktmöglichkeiten mit 
Ihnen im Rahmen der Beratung der Jahresrechnung und 
des Budgets. Es erleichtert das in unserem Staate not-
wendige Zusammenwirken zwischen den drei Gewalten 
und fördert das gegenseitige Verständnis.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zum 
Kantonsgericht? Dann fahren wir fort. 7010, Verwal-
tungsgericht. Wortmeldungen? Herr Gerichtspräsident? 
Grossrat Tenchio. 

7010 Verwaltungsgericht 

Tenchio: Ich möchte die Gelegenheit benutzen, Ihnen 
mitzuteilen, dass Verwaltungsgerichtspräsident Dr. Jo-
hann Martin Schmid das letzte Mal unter uns weilt in 
seiner Funktion als Verwaltungsgerichtspräsident. Er hat 
über viele Jahre das Verwaltungsgericht hervorragend 
geführt, ich glaube, ihm gebührt Dank hierfür und sicher 
auch einen grossen Applaus unseres Parlamentes. 

Applaus 

Standespräsident Bleiker: Besten Dank für diese Wort-
meldung. Ich gehe jedoch nicht davon aus, dass wir im 
Dezember die Budgetberatung ohne den Gerichtspräsi-
denten durchführen wollen. Wir fahren fort. 7020, Be-
zirksgerichte. 7050, Aufsichtskommission über Rechts-
anwälte. 7060, Notariatskommission. Damit haben wir 
auch die Judikative durchberaten und ich frage Sie an, 
möchte jemand auf einen Punkt zurückkommen? Gross-
rat Hardegger. 

Hardegger: Gestatten Sie, dass ich noch eine Frage zum 
Kantonsgericht stelle. Auf der Seite 336 haben wir die 
Position 3070, Rentenleistung an die Pensionskasse, 
774 000 Franken, budgetiert waren 50 000 Franken, und 
unten bei der Position 4890 eine Entnahme aus der 
Rückstellung, was bedeutet das? Eine Zusatzfrage: Sind 
die Gerichte auch bei der kantonalen Pensionskasse?  

Brunner; Kantonsgerichtspräsident: Was diese Positio-
nen genau bedeuten, da bin ich selber überfragt. Das geht 
zurück auf eine alte Geschichte, als die Richter noch 
nicht in der Pensionskasse waren und meines Wissens ist 

es so, dass immer noch pensionierte Richter vorhanden 
sind, die Pensionen bekommen, aber die nicht ausbezahlt 
werden durch die Pensionskasse, sondern direkt über die 
Staatsrechnung laufen diese. So wurde mir das einiger-
massen erklärt, aber die genauen Zahlen, die könnte ich 
Ihnen nicht erklären. Sonst ist es natürlich so, dass die 
Richter heutzutage auch in der Pensionskasse sind. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? Die 
Finanzministerin bestätigt diesen Sachverhalt.  

Hardegger: Ich wünsche an einer nächsten Session eine 
Auskunft, weil es sind 50 000 budgetiert und 750 000 
aufgewendet. Da mache ich einfach ein grosses Frage-
zeichen. An der nächsten Session wünsche ich eine 
Auskunft. 

Jenny: Noch eine Frage: Im Bericht der Kommission für 
Justiz und Sicherheit des Grossen Rates steht auf Seite 
sechs, ich zitiere: „Dazu komme laut Kantonsgerichts-
präsident Brunner der grosse, vermeidbare Aufwand, 
welcher durch die Vorgaben der wirkungsorientierten 
Verwaltungsführung verursacht werde.“ Was verstehen 
Sie unter vermeidbarem Aufwand? Wäre dieser ver-
meidbar? 

Brunner; Kantonsgerichtspräsident: Das war eine Äus-
serung von mir im Zusammenhang mit dem Besuch der 
Kommission für Justiz und Sicherheit. Ich will nicht die 
ganze Geschichte aufrollen, die dazu führte, dass eben 
auch die Gerichte unterworfen wurden der sogenannten, 
mit dem früheren Namen GRiforma, wir haben das auch 
schon ausgeführt vor Ihren Kommissionen in der KJS 
und auch in der GPK, dass wir der Auffassung sind, dass 
dieses Rechnungsmodell nicht zugeschnitten ist auf die 
Gerichte. Und es war ja so, dass die Botschaft, die dama-
lige Botschaft der Regierung enthielt ja auch, dass die 
Gerichte nicht in dieses Rechnungsmodell eingenommen 
würden. Der Grosse Rat hat dann ohne irgendeine Rück-
sprache auch mit den Gerichten das so beschlossen und 
eine Übergangsfrist von fünf Jahren gewährt und diese 
ist dann abgelaufen und nach dieser Zeit mussten wir 
einen recht hohen Aufwand betreiben, um dieses ganze 
Modell dann einzuführen. Unsere Meinung besteht nach 
wie vor, dass die Zielsetzungen usw., die für die politi-
schen Behörden richtig sind, natürlich für die Gerichte 
nicht gelten können. Wir haben ja keine politischen 
Zielsetzungen und dafür ist eigentlich dieses Rech-
nungsmodell geschaffen worden. Wir wären glücklicher 
mit der alten Regelung gewesen, wir sehen diese auch 
als viel transparenter an, Sie können hier jede Position, 
die wir ausgeben, nachkontrollieren, und so bekommen 
Sie einfach eine Pauschalsumme vorgelegt, die Sie dann 
genehmigen können oder nicht, aber im Hintergrund 
läuft genau dasselbe ab, wie eigentlich heutzutage, aber 
die ganze Umstellung hat uns einen sehr grossen Auf-
wand beschert und da ist auch grosses Spezialwissen 
notwendig, die wir in den Gerichten nicht haben. Wir 
mussten dieses uns aneignen und andere Personen aus 
der Verwaltung beiziehen, damit wir das überhaupt so 
umstellen können. Das war die Meinung mit dieser Äus-
serung. 
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Standespräsident Bleiker: Ich sehe ein Nicken von 
Grossrat Jenny. Dann möchte die Finanzministerin noch 
Ausführungen machen zur Frage von Grossrat Hardeg-
ger. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Die Finanzminis-
terin würde gerne eine Ausführung machen, aber ich 
verstehe die Anweisung meines Finanzexperten nicht 
ganz. Also Sie bekommen die Antwort noch in dieser 
Session, wie diese Position zu verstehen ist. Im Übrigen 
bestätige ich die Ausführungen des Kantonsgerichtsprä-
sidenten, aber ich kläre das ab und Sie bekommen die 
Antwort noch vor dem Mittag, und so, dass es der ganze 
Rat auch noch versteht. 

Kollegger (Malix); GPK-Präsident: Ich denke zu dieser 
Fragestellung von Grossrat Hardegger zur Position 3070 
ist zu berücksichtigen die Position 4890, dort sieht man, 
wie der Mechanismus gegenüber dem steht, mit der 
Entnahme. Aber wenn das nicht ausreicht, dann wird 
bestimmt die Regierungsrätin hierzu noch weitere Aus-
führungen machen können. 

Standespräsident Bleiker: Sind dazu weitere Fragen? 
Sind Sie damit einverstanden, dass diese Frage geklärt 
wird und wir nach der Behandlung der Geschäftsberichte 
der Gerichte Ihnen diese Antwort noch nachliefern? Das 
scheint der Fall zu sein. Ich frage nochmals: Möchte 
jemand noch auf einen Punkt zurückkommen? Sonst 
kommen wir zu den Anträgen. Sie finden diese auf Seite 
350 der Rechnung. Ich lese Ihnen vor: Erstens die Be-
richte des Kantons- und Verwaltungsgerichtes zur Rech-
nung 2011 zur Kenntnis zu nehmen, zweitens die Rech-
nungen der richterlichen Behörden für das Jahr 2011 zu 
genehmigen. Wenn Sie dem zustimmen möchten, mögen 
Sie sich bitte erheben. Wer dies nicht tun möchte, möge 
sich erheben. Sie haben diesem Antrag mit 115 zu null 
Stimmen zugestimmt. 

Abstimmung 
1. Der Grosse Rat nimmt von den Berichten des Kan-

tons- und Verwaltungsgerichts (Seite 65) zur Rech-
nung 2011 Kenntnis. 

2. Der Grosse Rat genehmigt die Rechnungen der rich-
terlichen Behörden (Rechnungsrubriken Nr. 7000 bis 
7020, Seiten 336 bis 339) für das Jahr 2011 mit 115 
zu 0 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Ich habe jetzt noch ein kleines 
Versäumnis nachzuholen, ein Nachtrag zu der allgemei-
nen Staatsrechnung. Da wäre noch die Kenntnisnahme 
zur Erledigung und Abschreibung von Aufträgen gemäss 
Anträgen der GPK Ziffer sieben in ihrem Bericht auf 
Seite 29. Wortmeldungen zur Ziffer sieben a und b? 
Dann kommen wir auf dieser Seite 29 des gelben Büch-
leins noch zu sieben c, die Aufträge gemäss Ziffer drei 
des Berichtsanhanges abzuschreiben. Und hier müssen 
wir noch abstimmen. Wenn Sie dies tun wollen, mögen 
Sie sich bitte erheben. Wer dies nicht tun möchte, möge 
sich erheben. Sie haben diesen Antrag mit 111 zu null 
Stimmen genehmigt.  

Abstimmung 
5. Den Anträgen der GPK zur Kenntnisnahme bzw. 

Abschreibung von Aufträgen gemäss Anhang zum 
Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
2011/2012 des Grossen Rates wird vom Grossen Rat 
wie folgt entsprochen: 
a) Von der unter Ziffer 1 des Berichtsanhanges auf-

geführten Erledigung von Aufträgen durch den 
Grossen Rat wird Kenntnis genommen; 

b) von den gemäss Ziffer 2 des Berichtsanhangs 
noch zur Erledigung verbleibenden Aufträgen 
wird Kenntnis genommen; 

c) die Aufträge gemäss Ziffer 3 des Berichtsan-
hangs werden mit 111 zu 0 Stimmen abgeschrie-
ben. 

Standespräsident Bleiker: Damit sind wir am Ende die-
ses Geschäftes und ich frage den Herrn Kommissions-
präsidenten an, ob er nochmal das Wort wünscht. Es ist 
so.  

Kollegger (Malix); GPK-Präsident: Herzlichen Dank für 
die Worterteilung. Ich möchte mich ganz herzlich be-
danken bei unserem GPK-Sekretär, Herrn Roland Giger, 
auch dem Vorsteher der FIKO, wenn die FIKO auch 
nicht jeder Zeit und überall äusserst beliebt sein sollte, 
was ich aber nicht glaube, hier vor allem Herrn Hansjürg 
Bollhalder und bei meinen Kommissionskolleginnen und 
-kollegen, die sehr engagiert mitgearbeitet haben. Nicht 
zuletzt danke ich ebenfalls der Regierungspräsidentin 
und dem DFG für die jeweils sehr gute Vorbereitung der 
Finanzunterlagen.  

Standespräsident Bleiker: Damit fahren wir fort in unse-
rer Traktandenliste und wir kommen zu den Geschäfts-
berichten. Da ist an erster Stelle der Geschäftsbericht des 
Kantons- und Verwaltungsgerichtes. Sie finden diesen in 
diesem blauen Büchlein, Kantonsgericht ab Seite 3. Und 
ich erteile hierzu das Wort dem Kommissionspräsiden-
ten, Grossrat Tenchio.  

Geschäftsberichte 

Kantons- und Verwaltungsgericht sowie Aufsichts-
kommission über die Rechtsanwälte und der Notari-
atskommission 

Antrag KJS 
Genehmigung der Jahresberichte 2011 des Kantons- und 
Verwaltungsgerichts, der Aufsichtskommission über die 
Rechtsanwälte sowie der Notariatskommission. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Sie haben das blaue 
Büchlein zur Kenntnis nehmen können und den Bericht 
der Kommission für Justiz und Sicherheit ebenfalls. Das 
ist diese Blattsammlung vom 10. Mai 2012. Die wesent-
lichen Umstände sind hier drin abgebildet. Vielleicht 
noch einen Hinweis für jene, die vielleicht einmal die 
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Internetseite unserer Gerichte konsultieren und vielleicht 
auch deren Rechtsprechung. Es wird in Bälde Verbesse-
rungen geben diesbezüglich, wir haben ja bekanntlich 
die IT-Stelle in diesem Rat bewilligt, sie wurde am 1. 
Mai 2012 besetzt beim Kantonsgericht und Sie werden 
im Herbst sehr wahrscheinlich bessere Resultate auf den 
jeweiligen Internetseiten finden. Sollten Sie zusätzliche 
Fragen haben, stehe ich zur Verfügung.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zum 
Geschäftsbericht der Kantons- und Verwaltungsgerich-
tes? Mitglieder der KJS? Allgemeine Diskussion? Gross-
rat Trepp. 

Trepp: Auf Seite 102 des Jahresberichtes zum Verwal-
tungsgericht ist ersichtlich, das von 93 Rekursen gegen 
die IV 19 ganz und acht teilweise gutgeheissen wurden. 
Die IV-Gutachter sind ja schweizweit unter Beschuss 
gekommen, da sie mindestens zum grossen Teil in ihrer 
Arbeitsbeschaffung vollständig von der IV abhängig sind 
und so kaum unabhängig begutachten können. Die Frage 
stellt sich, in wie weit hier erstens diese allenfalls von 
aussen beigezogenen Gutachterstellen einseitige Beurtei-
lungen abgegeben haben und zweitens, in wie weit die 
IV Graubünden selbst im Stande ist, ihre Arbeit geset-
zeskonform auszuführen. Über 20 Prozent gutgeheissene 
Rekurse sind bedenklich und lassen an der sachlichen 
Kompetenz der IV, die ja auch ihre Gutachter bis vor 
kurzem selber auslesen konnte, ernsthafte Zweifel offen. 
Ist es der politische Druck und die Diskussion über 
Scheininvalide, die jetzt zu einer Schein-IV geführt hat, 
die einfach willkürlich agiert und wenn das Jahres-Soll 
an bewilligten IV-Anträgen erreicht ist, den Deckel 
zumacht? Das wäre staatspolitisch mehr als bedenklich, 
zumal ja viele Antragssteller weder den Mut noch die 
Mittel haben, einen Rekurs einzureichen. Ich habe drei 
Fragen: Ich möchte den Präsidenten des Verwaltungsge-
richtes Dr. Schmid fragen, wie er die Qualität der Gut-
achten im Verlaufe der letzten Jahre beurteilt? Zweitens: 
Wie steht die IV Graubünden bezüglich gut geheissener 
Rekurse im Vergleich zur übrigen Schweiz? Drittens: 
Erwarten Sie bei der Vergabe der Gutachteraufträge ab 
1. März dieses Jahres durch das Los eine qualitative 
Verbesserung und eine gerechtere Beurteilung, so dass 
diese erschreckend hohe Zahl sinken wird? Danke für 
Ihre Antwort. 

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Wortmeldungen 
zu dem Geschäftsbericht des Kantons- und Verwal-
tungsgerichtes? Herr Gerichtspräsident. 

Schmid; Verwaltungsgerichtspräsident: Sie werden mit 
mir einig sein, dass diese Fragen natürlich die Recht-
sprechung mindestens tangieren. Aber es ist klar und es 
ist auch Sinn unserer Berichte, wenn wir vom Gericht 
aus Missstände in gewissen Bereichen der Rechtspre-
chung feststellen würden, werden wir sogar verpflichtet, 
auch im Jahresbericht darauf hinzuweisen. Also für mich 
kein Problem diese Fragen, soweit ich das jetzt beant-
worten kann. Wie gesagt, wir haben nicht Anlass gese-
hen, hier auf einen Missstand hinzuweisen und ich kann, 
wir haben das intern jetzt nochmals besprochen, ich kann 

auch nicht bestätigen, dass generell die Qualität der 
Gutachten sich verschlechtert hat oder immer schlecht 
gewesen ist. Es ist so, dass über die letzten Jahre, oder 
vielleicht weiter zurück, effektiv die Gutheissungsrate 
bei IV-Fällen relativ hoch ist. Die Gründe dafür sind 
aber mannigfaltig, man kann nicht sagen, schlechte 
Gutachten, also hat das jeweils dazu geführt, dass man 
die Beschwerde gutgeheissen hat. Es sind auch solche 
Fälle, aber es sind dann durchaus Fälle, wo die medizini-
sche Beurteilung nicht im Mittelpunkt stand. Es ging 
dort natürlich einerseits um die medizinische Beurtei-
lung, dann aber auch um die Schätzung des Invaliden-
einkommens, des Valideneinkommens, des Leidensab-
zuges usw. Wie gesagt, auch die Kriterien sind natürlich 
abhängig durchaus von der medizinischen Beurteilung. 
Aber wir können das nicht unmittelbar auf eine schlech-
te, generell auf eine schlechte Qualität der Gutachten 
zurückführen. Wenn die Frage gestellt wird, wie der 
Vergleich IV Graubünden mit den übrigen Kantonen 
dastehe, kann ich das spontan nicht beantworten. Ich 
weiss aber, wir hatten vor einigen Jahren ähnliche Fra-
gen uns gestellt, haben dort auch Abklärungen getroffen 
und ich meine mich zu erinnern, das gesamtschweize-
risch durchaus vergleichbare Werte da sind. Wir haben 
dann auch interveniert, weil wir das Verfahren schlecht 
fanden seinerzeit und wir haben dann interveniert. Man 
hat dann ihn Bern beim Parlament auch schlussendlich 
Änderungen gemacht. Heute, ich kann das nicht sagen, 
wir könnten das nachprüfen und nachliefern, auch diese 
Zahlen. Dann ist ja, dass seit dem 1. März des laufenden 
Jahres diese Gutachteraufträge durch Los zugewiesen 
werden, damit eben nicht diese unmittelbare wirtschaftli-
che Abhängigkeit zum Tragen komme, insbesondere der 
MEDAS-Einrichtungen. Ob das im Endeffekt dann im 
nächsten Jahresbericht ein ganz anderes Bild ergeben 
wird, ich glaube es nicht unbedingt, das wäre ja eben die 
Antwort auf die erste Frage. Es ist eine Teilerklärung, 
möglicherweise wird das zur Folge haben, dass gewisse 
Änderungen da eintreten, eine massive Reduktion der 
Gutheissensentscheide erwarte ich an sich nicht. 

Augustin: Darf ich Herrn Verwaltungsgerichtspräsident 
Dr. Schmid ergänzend vielleicht noch Folgendes fragen? 
Sie haben, Herr Verwaltungsgerichtspräsident, darauf 
hingewiesen, dass auf Grund dieser geänderten Praxis 
des Schweizerischen Bundesgerichtes die formellen 
Regeln zur Beurteilung medizinischer Natur etwas an-
ders sind, dass beispielsweise die Auftragsvergabe durch 
Losentscheid ergeht. Ein wesentlicher Aspekt dieses 
neuen Bundesgerichtsentscheides gibt auch den kantona-
len Versicherungsgerichten und damit dem Verwal-
tungsgericht Graubünden neue Aufgaben auf. Die Lau-
sanner Richter haben ja entschieden, das es nicht angehe 
wie bisher üblich, Fälle, bei denen eine Beschwerde 
gutgeheissen würde, einfach an die Erstinstanz, an die 
IV, zurückzuverweisen zu neuem Entscheid, zu neuer 
Instruktion und neuem Entscheid, sondern Sie müssten 
selber den Fall weiterbearbeiten, sachverhaltlich ergän-
zen und die Frage stellt sich nun, ob das Verwaltungsge-
richt Graubünden überhaupt in der Lage ist, diesen bun-
desgerichtlichen Auflagen nachzukommen, weil das ist 
etwas ganz anderes, den Fall selber zu instruieren und 
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weiter zu bearbeiten, als einen ergangenen Entscheid zu 
überprüfen auf seine Rechtmässigkeit hin oder nicht. Ich 
habe auch gehört letzthin, das Thurgauer Verwaltungsge-
richt, das halte sich bisher jedenfalls nicht an die Vorga-
ben des Bundesgerichtes, sondern es hebe nach wie vor 
das Ganze auf und weise es der Erstinstanz zu neuem 
Entscheid zurück. Wie beurteilt das Verwaltungsgericht 
Graubünden diese ganze Sachlage? 

Schmid; Verwaltungsgerichtspräsident: Wir sind viel-
leicht etwas regierungstreuer oder bundesgerichtstreuer, 
wir befolgen an sich diese neuen Vorgaben des Bundes-
gerichtes. Aber ich kann auch sagen, nicht mit Begeiste-
rung. Aus Ihrer Frage geht ja auch hervor, dass Sie daran 
zweifeln, ob wir in der Lage sind. Das ist eine recht 
schwierige Geschichte. Wir sind nicht eingerichtet, wir 
haben das zusätzliche Personal, das es an sich brauchen 
würde, nicht, wir haben insbesondere aber selber die 
medizinischen Kenntnisse nicht. Und ich meine, wenn 
man zusätzlich Gutachten einholen will usw., scheint es 
uns relativ wichtig, dass da auch medizinischer Sachver-
halt dahintersteht. Also wir befolgen diese Praxis, wir 
haben jetzt solche Gutachten in Auftrag gegeben. Ich 
kann noch kein Ergebnis bekannt geben, dass das völlig 
in die Hosen gegangen ist. Wir haben einfach die Hoff-
nung, dass jetzt mit dieser neuen Loszuteilungspraxis 
vielleicht hier etwas dann vom Bundesgericht her wieder 
gelockert wird. 

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Weitere Fragen 
zum Geschäftsbericht des Kantons- und Verwaltungsge-
richts? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann fahren 
wir fort und kommen zur Aufsichtskommission über die 
Rechtsanwälte. Sie finden dies im blauen Büchlein ab 
Seite 107. Herr Kommissionspräsident. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen.  

Standespräsident Bleiker: Allgemeine Wortmeldungen? 
Dann kommen wir zum Jahresbericht der Notariats-
kommission Graubünden ab Seite 111 im blauen Büch-
lein. Wortmeldungen? Ebenfalls keine Wortmeldungen. 
Möchte jemand auf einen Punkt dieser Jahresberichte 
zurückkommen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann 
kommen wir zu den Anträgen, Sie finden diese auf Seite 
zehn des Berichtes der Kommission für Justiz und Si-
cherheit. Ich lese Ihnen vor: Die Kommission für Justiz 
und Sicherheit beantragt dem Grossen Rat die nachste-
henden Jahresberichte zu genehmigen: Jahresbericht 
2011 des Kantonsgerichtes von Graubünden, Jahresbe-
richt 2011 des Verwaltungsgerichtes des Kantons Grau-
bünden, Jahresbericht 2011 der Aufsichtskommission 
über die Rechtsanwälte und Jahresbericht 2011 der Nota-
riatskommission Graubünden. Wenn Sie dies tun möch-
ten, mögen Sie sich bitte erheben. Wer diese Berichte 
nicht genehmigen möchte, möge sich erheben. Sie haben 
diese Berichte mit 107 zu 0 Stimmen genehmigt. 

Beschluss 
Der Grosse Rat genehmigt, auf Antrag der Kommission 
für Justiz und Sicherheit, die Jahresberichte 2011 
- des Kantonsgerichts 

- des Verwaltungsgerichts 
- der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte 
- der Notariatskommission 
mit 107 zu 0 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Möchte der Kommissionsprä-
sident ein Schlusswort? Grossrat Tenchio. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Ich danke in erster 
Linie der Kommission für die Arbeit, die sie getätigt hat 
im Rahmen dieser Aufsichtsberichte und natürlich den 
Gerichten für ihre kooperative Zusammenarbeit.  

Standespräsident Bleiker: Damit haben wir dieses Ge-
schäft durchberaten und ich wünsche den Gerichtspräsi-
denten noch einen schönen Aufenthalt in Samnaun. Für 
die Behandlung der weiteren Geschäftsberichte, Ent-
schuldigung, Frau Finanzministerin möchte sich noch 
äussern zur Frage von Grossrat Hardegger.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich konnte diese 
Fragen nun klären. Ich wusste, dass wir das bereits ein-
mal irgendwo aufgeführt hatten. Wir hatten in der Bud-
getbotschaft 2012 das Verbuchungskonzept für diese 
Rückstellungen für Richter und Regierung beschrieben, 
aber ich kann es ihnen jetzt noch einmal darlegen. Sie 
sehen auf Seite 53 bei den Rückstellungen haben wir 
eine Position ausgewiesen, Rückstellung Vorsorge, 
Regierung und Richter. Bestand Ende 2010 waren das 
30.8 Millionen. Wir haben diese Rückstellung aber be-
reits in der Rechnung 2009 gebildet, der Rest wurde 
dann 2010 gebildet und hier haben wir also all diese 
Vorsorgeleistungen für Regierung und für die Richter 
transparent als Rückstellung ausgewiesen. Und Sie kön-
nen dann auch auf Seite 256 entnehmen, dass in der 
Rechnung 2010 wiederum 2,45 Millionen Rückstellun-
gen gebildet wurden. Also in den Jahren 2009 und 2010 
haben wir grosse Rückstellungen gebildet für die Vor-
sorge Richter und Regierungsräte und das ist eine Rück-
stellung für Vorsorge- und Ruhegehälter. 
Und nun, warum diese Position beim Kantonsgericht? 
Diese Position wurde aufgeführt aufgrund der Pensionie-
rung des Kantonsgerichtsvizepräsidenten Werner Bochs-
ler. Damit man diese Position ergebnisneutral aufführt, 
ist diese Rückstellung in der Position 3070 und 4890 
aufgeführt. Also das Guthaben, das wurde ausgelöst 
durch die Pensionierung, d.h. diese Zahlung wurde nun 
an die Pensionskasse geleistet, dann bei der Rückstellung 
abgebucht und bei den Rückstellungen haben wir die 
Positionen für das Kantonsgericht, für das Verwaltungs-
gericht und für die Regierung. Das sind Unterkonten, das 
kann man hier nicht so klar erkennen. Tatsache ist, dass 
offenbar bei der Budgetierung man nur von 50 000 aus-
gegangen ist. Möglicherweise wusste man in dem Zeit-
punkt noch nicht, dass sich Kantonsgerichtvizepräsident 
Werner Bochsler zurückzieht. Das ist nun der Beitrag. 
Und darum wird das auch in zwei Positionen aufgeführt. 
Es ist ergebnisneutral für die Rechnung Kantonsgericht, 
aber es hat Auswirkungen auf die grosse Rückstellung, 
die wir gemacht haben in den Positionen, die ich Ihnen 
nun erklärt habe. Ich hoffe, das hat zur Klärung der 
Frage Hardegger beigetragen. 
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Standespräsident Bleiker: Ist diese Angelegenheit damit 
so erledigt? Ich sehe Kopfnicken von Grossrat Hardeg-
ger. Damit kommen wir zu den weiteren Geschäftsbe-
richten und die Ratsführung wird nun Frau Standesvize-
präsidentin übernehmen.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Ich begrüsse Sie 
auch herzlich zur Debatte und wir fahren fort mit den 
Geschäftsberichten. Gebäudeversicherung Graubünden, 
dazu gebe ich Grossrat Barandun das Wort. 

Gebäudeversicherung Graubünden und Kantonale 
Elementarschadenkasse 

Antrag GPK 
Kenntnisnahme der Jahresberichte und der Jahresrech-
nungen 2011 der Gebäudeversicherung Graubünden und 
der Kantonalen Elementarschadenkasse. 

Barandun: Hier kommen der Jahresbericht und die Jah-
resrechnung 2011 der Gebäudeversicherungsanstalt 
GVG und der Elementarschadenkasse ESK. Die Gebäu-
deversicherung Graubünden legt dem Grossen Rat den 
Geschäftsbericht 2011 zur Kenntnis vor. Die Regierung 
hat die Jahresrechnung sowie den Geschäftsbericht der 
Gebäudeversicherung und der Elementarschadenkasse 
Graubünden bereits genehmigt. Der zuständige Aus-
schuss des DJSG der GPK hat die Berichte der GVA am 
22. Mai 2011 durchberaten und die Gesamtkommission 
hat an ihrer Sitzung vom 29. Mai 2011 die Berichte im 
Ausstand von Grossrätin Annemarie Perl zuhanden des 
Grossen Rats verabschiedet. 
Bei der GVG und der ESK wird aufgrund der per 1. 
Januar 2011 in Kraft getretenen Revision der Rechts-
grundlage in den Jahren 2011 und 2012 auch die Umstel-
lung des Rechnungslegungsmodells nach Swiss GAAP 
FER. Da es sich beim Jahr 2011 um ein Übergangsjahr 
handelt, sind gewisse Vorjahresvergleiche erschwert 
oder gar nicht möglich. Im letzten Jahr wurde als Haupt-
punkt der strategischen Arbeit zudem ein umfassendes 
Unternehmenskonzept entwickelt. Die GVG soll als 
Sicherheitskompetenzzentrum des Kantons positioniert 
werden, welches als Unternehmen des Bündner Volks 
demokratisch versichert und nachhaltig sichert. 
Die Gesamtschadenssumme der Gebäudeversicherung 
lag mit 15,15 Millionen Franken, davon Feuerschäden 
14,22 Millionen Franken, Elementarschäden 0,93 Milli-
onen Franken, unter dem budgetierten Wert. So war trotz 
Erhöhung der Schwankungsrückstellungen Schäden um 
drei Millionen auf 28 Millionen Franken der Ausweis 
eines Betriebsgewinn von 2,5 Millionen Franken in der 
konsolidierten Erfolgsrechnung Gebäudeversicherung 
und Feuerpolizei/Feuerwehrwesen möglich. Dass in der 
konsolidierten Erfolgsrechnung Gebäudeversicherung 
und Feuerpolizei/Feuerwehrwesen schliesslich auch ein 
Reingewinn in der Höhe von 0,93 Millionen Franken, im 
Vergleich zum Vorjahr von 6,83 Millionen Franken, 
ausgewiesen werden kann, ist auf die Neubewertung der 
Immobilien nach TCF-Methode zurückzuführen, durch 
welche ein ertragswirksamer Aufwandgewinn von 24,94 
Millionen Franken entstanden ist. 

Die von der GPK im Zusammenhang mit der Beratung 
der Berichte aufgeworfenen Fragen wurden von der 
Direktion der GVG umgehend und kompetent beantwor-
tet. Der GPK wurden nebst den erwähnten Berichten 
auch alle Unterlagen sowie die umfassenden Berichte der 
Treuhandgesellschaft BMU Treuhand AG zur Verfügung 
gestellt. Die GPK beantragt Ihnen, geschätzte Kollegin-
nen und Kollegen, von den Jahresberichten und den 
Jahresrechnungen 2011 der Gebäudeversicherungsanstalt 
Graubünden und der Kantonalen Elementarschadenkasse 
Kenntnis zu nehmen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglie-
der der GPK? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Keine Wortmeldungen. Somit haben wir Kenntnis 
genommen vom Bericht über die Gebäudeversicherung 
Graubünden und kommen zum nächsten Geschäftsbe-
richt über die Graubündner Kantonalbank. Dazu erteile 
ich Grossrätin Gartmann das Wort. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
von den Jahresberichten und den Jahresrechnungen 2011 
der Gebäudeversicherung Graubünden und der Kantona-
len Elementarschadenkasse. 

Graubündner Kantonalbank 

Antrag GPK 
Kenntnisnahme vom Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbe-
richt und der Jahresrechnung 2011 der Graubündner 
Kantonalbank. 

Gartmann-Albin: Die GPK hat den Geschäfts- und 
Nachhaltigkeitsbericht sowie die Jahresrechnung 2011 
der Graubündner Kantonalbank beraten und bei der Bank 
einen Informationsbesuch abgehalten, wo unsere Fragen 
umgehend und kompetent beantwortet wurden. Auch in 
diesem Jahr ist der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbe-
richt der Graubündner Kantonalbank sehr ausführlich 
und in einer ansprechenden Form präsentiert worden. 
Zur Strategie: Die wertorientierte Unternehmensführung 
hat sich 2011 erneut bewährt. So wurden im 2011 fol-
gende Themenschwerpunkte bearbeitet: KMU-Fokus in 
den Regionen, Kundennähe im Privat Banking, Weiter-
entwicklung, Nachhaltigkeit, Visionstransfer von innen 
nach aussen, Social Media Management, Erhöhung 
Produktivität sowie Erneuerung Personalmarketing. Bei 
den drei zentralen strategischen Zielwerten, dem Wachs-
tum, der Produktivität und der Rentabilität wurden die 
langfristigen Ziele erheblich übertroffen respektive 
knapp erreicht. Die Entwicklung kann unter strategi-
schen Gesichtspunkten als sehr erfreulich bezeichnet 
werden. Das Wachstum fiel erneut deutlich höher als 
erwartet aus. Die Akquisitionsleistung war mit über 2,1 
Milliarden Franken überzeugend. Das heisst neue Kredi-
te und neues Kundenvermögen wuchsen um 5,2 Prozent. 
Ebenfalls verbesserte sich die Bank leicht gegenüber 
dem Vorjahr bei der Produktivität gemäss dem Verhält-
nis zwischen Geschäftsaufwand und -ertrag einschliess-
lich Abschreibungen. Das GKB-Geschäftsmodell be-
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währt sich auch in turbulenten Zeiten. In einem klaren 
strategischen Rahmen bleibt die Bank flexibel für opera-
tive Anpassungen. Der Erfolg im Berichtsjahr zeigt auf, 
dass die GKB auf dem richtigen Weg ist. Ebenfalls wird 
dies von unabhängigen Experten und Analysten attes-
tiert. Dies schlägt sich in der Bewertung von Standard & 
Poor‘s nieder. Im turbulenten Umfeld des Berichtsjahres 
wurde die zweithöchste Ratingkategorie AA+ bestätigt. 
Zur Corporate Governance: Die Graubündner Kantonal-
bank ist ein an der Schweizer Börse quotiertes Unter-
nehmen. Der vorliegende Bericht zur Corporate Gover-
nance erfüllt die Anforderungen und richtet sich auch 
bezüglich Gliederung nach den einschlägigen Vorgaben. 
Die zeitgemässe Corporate Governance ist Teil einer 
wertorientierten Unternehmensführung. Die Trennung 
von strategischer und operativer Leitung gewährleistet 
ein Gleichgewicht zwischen Führung und Kontrolle. 
Der Nachhaltigkeitsbericht richtet sich nach den interna-
tionalen Richtlinien und erfasst alle Standorte der GKB. 
Im Jahre 2011 hat die GKB den Nachhaltigkeitsgedan-
ken im Unternehmen weiter gestärkt und ein Nachhaltig-
keitscontrolling eingeführt. Ein weiterer Erfolg ist die 
Verkleinerung ihres ökologischen Fussabdruckes. Im 
Nachhaltigkeitsbericht zeigt die GKB nicht nur den 
heutigen Stand ihres Nachhaltigkeitsengagements, son-
dern auch die Entwicklung über die letzten Jahre sowie 
ihre Ziele auf. 
Und nun noch kurz zur Jahresrechnung: Der GKB-
Führung und allen Mitarbeitenden darf zum Resultat 
2011 ganz herzlich gratuliert werden. Das hohe Niveau 
des Vorjahres konnte in fast allen Bereichen gehalten 
oder sogar übertroffen werden. Das Wachstum im 
schwierigen Umfeld zeigt die erfolgreiche Positionierung 
der GKB als führende Bank in Graubünden. Der Brutto-
gewinn erhöhte sich leicht auf 208,9 Millionen Franken. 
Die minimale Bildung von Wertberichtigung und Rück-
stellung begründet sich aus Abwicklungsrisiken und 
vertraglichen Verpflichtungen. Nach Zuweisung an die 
Reserven für allgemeine Bankrisiken von 34,1 Millionen 
Franken blieb der ausgewiesene Konzerngewinn bei 
153,4 Millionen Franken nahezu stabil. Mit einer Eigen-
kapitalquote von 11,4 Prozent verfügt die GKB über eine 
überdurchschnittlich hohe finanzielle Stabilität. Das 
Eigenkapital nach Gewinnverwendung erhöhte sich mit 
dem Jahresabschluss um 82,3 Millionen auf 1,91 Milli-
arden Franken exklusive Minderheitsanteile. Die Ge-
winnverwendung blieb aufgrund des identischen Gewin-
nes der Payout Ratio und der Erwartung eines an-
spruchsvollen Umfelds unverändert. Die Dividende 
beträgt weiterhin 38 Franken. Der Kanton Graubünden 
erhält unter Einbezug der Abgeltung für die Staatsgaran-
tie 84,9 Millionen Franken. Die GPK anerkennt die von 
der GKB erbrachten soliden Leistungen und beantragt 
dem Grossen Rat, vom Jahres- und Nachhaltigkeitsbe-
richt sowie der entsprechenden Jahresrechnung Kenntnis 
zu nehmen.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglie-
der der GPK? Allgemeine Diskussion? Frau Regierungs-
präsidentin? Somit haben wir Kenntnis genommen vom 
Bericht der Graubündner Kantonalbank und kommen 

zum nächsten Geschäftsbericht, der Grischelectra AG. 
Dazu erteile ich Grossrat Pedrini das Wort.  

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht und der 
Jahresrechnung 2011 der Graubündner Kantonalbank. 

Grischelectra AG 

Antrag GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2010/2011 der Grischelectra AG. 

Pedrini: Die Grischelectra AG ist rechtlich eine selb-
ständige Elektrizitätsgesellschaft, deren Aktionäre sich 
in A-Partner und B-Partner aufteilen. Mit der Gründung 
der GEAG wurde unter anderem die Nutzung der vom 
Kanton Graubünden und den Bündner Gemeinden ein-
gebrachten Energie für die optimale Versorgung im 
Kanton bezweckt. Die meisten grösseren Kraftwerke im 
Kanton Graubünden sind als Partnerwerke konzipiert. 
Der GEAG wurden vom Kanton und einigen Gemeinden 
folgende Energieanteile zur Verwertung durch die B-
Aktionäre zur Verfügung gestellt, die vom Kanton aus 
den nachstehend bezeichneten Kraftwerken eingebrachte 
Beteiligungsersatz- und Jahreskosten Energie: Repower, 
Kraftwerke Hinterrhein, Kraftwerke Vorderrhein, Albu-
la-Landwasser Kraftwerke, Misoxer Kraftwerke, Elektri-
zitätswerk der Stadt Zürich, Engadiner Kraftwerke, 
elettricità industriale, Kraftwerke Reichenau, die den 
EKW-Konzessionsgemeinden zustehende Beteiligungs-
energie der EKW, die der Konzessionsgemeinde Mesoc-
co zustehende Beteiligungsenergie der MKW. Der B-
Partner, die Repower AG, verpflichtet sich, die dem 
Kanton und den anderen A-Partnern zustehende und von 
diesen in die Grischelectra AG eingebrachte Beteili-
gungsenergie eine Leistung eines Aufgeldes von seit 
dem 1. Oktober 2008 0,8 Rappen pro Kilowatt pro Stun-
de zu übernehmen. Es handelt sich beim Konstrukt Gri-
schelectra eigentlich um eine Refakturierungsgesell-
schaft. 
Auf Seite zwei des Geschäftsberichtes findet man die 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates und der Ge-
schäftsleitung. Als Revisionsstelle wurde die Finanzkon-
trolle des Kantons Graubünden beauftragt. 
Nach dem nuklearen Unfall im März 2011 sieht sich die 
Energiepolitik mit einer völlig neuen Realität konfron-
tiert. Es wurde der langfristige Ausstieg aus der Kern-
energie beschlossen. Neben neun erneuerbaren Energie-
quellen wie die Fotovoltaik, Windenergie und Geother-
mie, soll auch die Wasserkraft ausgebaut werden. Die 
Nachfrage von Energie wird im Wesentlichen durch die 
Konjunktur und das Wachstum bestimmt. Darum war 
der Strompreis unter Druck. Die im Geschäftsjahr 
2010/11 eingebrachte Energiemenge nahm gegenüber 
dem Vorjahr um 96,9 Gigawatt pro Stunde oder 17,8 
Prozent auf 641,4 Gigawatt pro Stunde zu. Der Zuwachs 
ist auf die von der KHR eingebrachte Energiemenge 
zurückzuführen. Die Kraftwerke Hinterrhein produzier-
ten vor allem mehr Energie, weil sie im Hinblick auf die 
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Gesamterneuerung der Kraftwerksanlagen die Stauseen 
früher als normal abgesenkt hatten. 
Das dem Kanton abgelieferte Aufgeld betrug gesamthaft 
4 705 425,2 Franken. Auf Seite sechs des Berichtes kann 
man entnehmen, dass die GEAG dem Kanton Graubün-
den seit der Gründung 1978 mehr als 75 Millionen Fran-
ken überwiesen hat. Die durchschnittlichen Entstehungs-
kosten sind auf 5,74 Rappen pro Kilowattstunde gesun-
ken. Der Jahresgewinn beträgt 12 900 Franken und dient 
zur Zahlung der vertraglich festgelegten Dividende von 
sechs Prozent auf das einbezahlte Eigenkapital von 
200 000 Franken und für die gesetzlich vorgesehene 
Zuweisung an die allgemeinen Reserven. Die Jahres-
rechnung der GEAG wurde nach den Vorschriften und in 
Übereinstimmung mit der Fachempfehlung zur Rech-
nungslegung Swiss GAAP FER erstellt. Die GPK bittet 
euch, vom 33. Geschäftsbericht der Grischelectra AG 
Kenntnis zu nehmen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglie-
der der GPK? Allgemeine Diskussion? Grossrat Depla-
zes.  

Deplazes: Im Bericht der Grischelectra ist mir aufgefal-
len, dass der Präsident des Verwaltungsrates und der 
Vorsitz der Geschäftsleitung durch Altregierungsrat 
Stefan Engler wahrgenommen wird. Es darf nicht sein, 
dass der Präsident des Verwaltungsrates gleichzeitig 
auch den Vorsitz der Geschäftsleitung hat. Ich persönlich 
halte dies für problematisch. In der Geschäftswelt ist das 
Prinzip der Corporate Governance eingeführt worden. 
Das heisst unter anderem, dass eine Gewaltentrennung 
zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung herrscht. 
Corporate Governance heisst ja Unternehmungsführung, 
Unternehmenskontrolle und auch Transparenz und klare 
Verantwortlichkeiten. Geschätzte Kollegen, was meinen 
Sie, kann man den Wolf als Hüter der Schafe einsetzen? 
Der Kanton Graubünden ist mit 53,8 Prozent der grösste 
Aktionär der Grischelectra. Ich bitte den Regierungsrat, 
auf die Grischelectra Einfluss zu nehmen, damit in Zu-
kunft das Präsidium des Verwaltungsrates und der Vor-
sitz der Geschäftsleitung durch zwei verschiedene Per-
sonen wahrgenommen werden. 

Joos: Die Grischelectra AG ist ein Gefäss zur Verwer-
tung von Konzessionsenergie von Gemeinden und Kan-
ton. Durch den sehr langfristigen und statischen Partner-
vertrag für die interne Verwertung dieses Stromes ist die 
Grischelectra sehr unbeweglich und offenbar dadurch für 
die Konzessionsgemeinden auch nicht sehr interessant. 
Diesem Umstand ist insbesondere mit Blick auf die 
anstehenden Kraftwerksheimfälle entgegenzuwirken. 
Die Grischelectra muss sich daher in eine Richtung 
entwickeln, mit der sie die bereits angesprochenen Reali-
täten des heutigen Strommarktes sowie die Bedürfnisse 
der Konzessionsgemeinden besser adressieren kann. Hier 
erhoffe ich mir einerseits von der neuen Führungscrew 
der Grischelectra und vom Bericht der Regierung über 
die Strompolitik in Graubünden weiterführende Aussa-
gen zu neuen Modellen, insbesondere zur Synergienut-
zung der eingebrachten Energiemengen, sprich der Bün-
delung von Gemeinde- und Kantonsanteilen. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte auf die Voten ein-
gehen. Zuerst auf das Votum von Grossrat Deplazes, der 
sich daran stört, dass Stefan Engler gleichzeitig das Amt 
als VR-Präsident und auch als Leiter oder Vorsitzender 
der Geschäftsleitung ausübt. Konkret geht das auf das 
Organisationsreglement der Grischelectra AG zurück, 
wo ausdrücklich festgehalten ist, dass der Präsident des 
Verwaltungsrats gleichzeitig auch Vorsitzender der 
Geschäftsleitung sei. Insofern, wenn man es rechtstech-
nisch nimmt, könnte man sagen, er ist auch Verwal-
tungsratsdelegierter, nämlich als Mitglied der Geschäfts-
leitung zugleich auch noch einsitzend im Verwaltungs-
rat. Es ist ein Modell, das es durchaus in anderen Gesell-
schaften natürlich auch gibt. Man kann sich dann fragen, 
ob eine solche Kombination der doppelten Einsitznahme 
auch gerade noch mit dem Präsidium kombiniert werden 
soll oder nicht, und diese Frage ist sicherlich berechtigt. 
Allerdings muss man sehen, dass die Grischelectra AG 
natürlich nicht eine geschäftliche Intensität entwickelt, 
wie das ansonsten in anderen Fällen, die ähnlich organi-
siert sind, wo auch Verwaltungsratsmitglieder zugleich 
in der Geschäftsleitung Einsitz haben, dass diese Ge-
schäftsintensität bei der Grischelectra AG nicht gegeben 
ist. Aber ich nehme trotzdem entgegen, dass das offenbar 
nicht voll gefällt und werde mit der Grischelectra AG 
Kontakt aufnehmen, damit man diese Situation im Lichte 
der neuen Corporate Governance, wie wir sie für uns in 
den übrigen Fällen anwenden, ob sie in diesem Lichte 
weiterhin so korrekt organisiert ist. Immerhin möchte ich 
aber offen lassen, dass es auch möglich ist, dass es sich 
dann einfach bestätigt, dass es richtig ist. 
Mit Blick auf die Bemerkungen von Grossrat Joos kann 
ich ihm eigentlich nur beipflichten, es ist tatsächlich so, 
dass die Grischelectra AG heute ein wichtiger Pfeiler der 
Bündner Strompolitik ist, insbesondere dann, wenn es 
darum geht, Wertschöpfung zugunsten des Kantons und 
der Gemeinden zu generieren. Schon in früherem Zu-
sammenhang hat die Regierung festgestellt, dass sie auf 
vier Pfeiler setzt, wenn es um die Abschöpfung von 
Wertschöpfung aus dem Rohstoff Wasser geht. Die vier 
Pfeiler sind die Partnerwerkstruktur, die Repower, die 
Grischelectra AG und wir wollen in Zukunft auch für 
einen vierten Pfeiler, für eine vierte Säule offen sein. Ob 
sich dazu dann ein neues Konstrukt aufdrängt oder eine 
Anpassung bestehender Konstrukte, das wird dann im 
Zusammenhang mit dem Strombericht in der Augustses-
sion, also gleich in ein paar Monaten, hier im Rat auch 
diskutiert werden können. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Sind noch weite-
re Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, somit haben 
wir Kenntnis genommen vom Bericht der Grischelectra 
AG.  

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2010/2011 
der Grischelectra AG. 
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Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Hier unterbre-
chen wir die Debatte. Ich möchte Ihnen noch mitteilen, 
dass die Veranstaltung heute um 14.00 Uhr im Festsaal, 
also oben im Pausenraum, stattfinden wird. Ich wünsche 
allen einen guten Mittag. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 11.50 Uhr 

Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Ueli Bleiker 

Der Protokollführer: Patrick Barandun 


