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Mittwoch, 13. Juni 2012 
Vormittag 

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

 entschuldigt: − 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Ich wünsche 
allen einen Guten Morgen und eine erfolgreiche Session 
hier in Samnaun, auch einen erfolgreichen Tag heute. 
Wir fahren fort in der Traktandenliste und kommen zu 
den Nachtragskrediten. Dazu erteile ich Grossrat Kolleg-
ger das Wort. 

Nachtragskredite 

Antrag GPK 
Von der Orientierungsliste der GPK über die bewilligten 
Nachtragskredite zum Budget 2012 sei Kenntnis zu 
nehmen. 

Kollegger (Malix); GPK-Präsident: Ich komme zur 
Orientierung über die Nachtragskredite der Serie drei 
und vier. Gemäss Art. 23 des Gesetzes über den Finanz-
haushalt und die Finanzaufsicht orientiert die GPK den 
Grossen Rat über die bewilligten Nachtragskredite. 
Detaillierte Angaben dazu finden Sie in den der vorgän-
gig zur Session zugestellten Orientierungslisten. Heute 
informiere ich Sie über die bewilligten Nachtragskredite 
der dritten und vierten Serie zum Budget 2012. 
Dritte Serie, Amt für Höhere Bildung: Die Liegenschaf-
ten des Bildungszentrums Wald, Maienfeld, bedürfen 
dringend einer Sanierung. Das vorliegende Gesamtsanie-
rungskonzept inklusiv Erstellung einer Solarstromanlage 
geht von Gesamtkosten von sieben Millionen Franken in 
den Jahren 2013 bis 2016 aus. Zusätzlich fallen im Jahr 
2012 Planungs- und dringende Sanierungsarbeiten von 
500 000 Franken an. Der Hauptteil der Sanierung und 
der Kosten fällt auf den Schultrakt aus dem Jahre 
1974/75. Der Zustand einzelner Bauteile hat das Lebens-
ende erreicht. Der Zeitpunkt für eine Gesamtsanierung 
innerhalb der nächsten vier Jahre ist sinnvoll. Punktuelle 
Schäden, wie Wassereinbrüche, müssen jedoch umge-
hend repariert werden, da sonst grössere Schäden entste-
hen, was wiederum zu höheren Kosten der Gesamtsanie-
rung führen würde. Die geplante Gesamtsanierung er-
folgt ohne Zweckänderung und ohne Ausbau, sie kann 
als finanzrechtlich gebundene Ausgabe beurteilt werden. 
Gemäss Art. 17 der Vereinbarung über den Ausbau und 

Betrieb der interkantonalen Försterschule Maienfeld 
(IFM) werden die Baukosten durch Beiträge des Bundes 
und Entnahme aus den Rückstellungen der Stiftung 
gedeckt. Die Vertragspartner tragen die Restkosten. Da 
weder Beiträge des Bundes zu erwarten sind, noch die 
gemäss Art. 18 der Vereinbarung vorgesehenen Rück-
stellungen gebildet wurden, sind die gesamten Kosten 
von 7,5 Millionen Franken von den Vertragspartnern zu 
finanzieren. Gemäss Art. 20 der Vereinbarung beträgt 
der Anteil des Kantons Graubünden für die Jahre 2012 
bis 2016 29,8 Prozent. Auf den Kanton Graubünden 
entfallen entsprechend rund 2,2 Millionen Franken. Der 
Stiftungsrat der Stiftung Interkantonale Försterschule 
Maienfeld hat unter dem Vorsitz von Regierungsrat 
Mario Cavigelli am 1. Juli 2011 für das Jahr 2012 die 
Planung der Gesamtsanierung und die dringlichen Sanie-
rungsarbeiten genehmigt. Dieser Beschluss stand unter 
dem Vorbehalt, dass die erforderlichen Kredite im Um-
fang von 500 000 Franken gewährt werden. Der Anteil 
für den Standortkanton Graubünden beläuft sich auf rund 
150 000 Franken. Die Regierung unterstützt die IFM in 
ihrer Absicht, die weitere Planung der Gesamtsanierung 
voranzutreiben und die dringlichen Sanierungsarbeiten 
an der Liegenschaft vorzunehmen. Sie sicherte der IFM 
am 29. November 2011, ebenfalls unter Kreditvorbehalt 
für das Jahr 2012, einen Investitionsbeitrag von 150 000 
Franken zu. Weil die Gesamtkosten für das Bauprojekt 
zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2012 noch 
nicht im für den Regierungsentscheid notwendigen De-
tailierungsgrad vorlagen, konnten auch die Planungskos-
ten nicht mit ausreichender Genauigkeit erfasst werden. 
Auf die Aufnahme der Planungskosten ins Budget 2012 
musste deshalb verzichtet werden. Eine Kompensation 
des Nachtragskredites wurde sowohl vom Amt für Höhe-
re Bildung als auch vom Amt für Wald und Naturgefah-
ren geprüft. Es ist nicht möglich. Der Grosse Rat hat den 
Finanzplan 2013 bis 2016 am 14. Februar 2012 zur 
Kenntnis genommen. Die Investitionsbeiträge in das 
IFM im Umfang von rund 2,2 Millionen Franken sind 
darin nicht enthalten. Gemäss finanzpolitischem Richt-
wert Nummer drei des Grossen Rates für die Jahre 2013 
bis 2016 dürfen die Nettoinvestitionen in diesen Jahren 
200 Millionen nicht übersteigen. Die Regierung wird 
deshalb, soweit erforderlich, Priorisierungen vornehmen 
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und bei im Finanzplan enthaltenen Investitionen zu 
Gunsten der IFM Korrekturen vornehmen. 
Zur Serie vier, Hochbauamt, Justizvollzugsanstalt Real-
ta, Containerprovisorium. Innerhalb des Ostschweizer 
Strafvollzugskonkordats fehlen Plätze im offenen Voll-
zug. Zur Deckung des Platzmangels soll in der Anstalt 
Realta ein Containerprovisorium mit 16 Insassen-Plätzen 
erstellt und ab August 2012 in Betrieb genommen wer-
den. Die einmaligen Investitionskosten für das Contai-
nerprovisorium belaufen sich auf 450 000 Franken. Die 
Belegung und Finanzierung der 16 Plätze ist durch den 
Kanton Zürich über drei bis fünf Jahre zugesichert und 
generiert einen jährlichen Mehrertrag von netto rund 
760 000 Franken. Nach einem vierjährigen Betrieb des 
Containerprovisoriums würden die erzielten Nettomeh-
rerträge rund drei Millionen Franken betragen. Das Amt 
für Justizvollzug beabsichtigt in zirka vier Jahren das 
Provisorium durch ein zusätzliches Stockwerk mit zwölf 
bis 16 Zellen auf den bestehenden Zellentrakt 2 zu erset-
zen. Durch den Betrieb des Provisoriums und den damit 
erzielten Mehrerträgen, können sie das zusätzliche 
Stockwerk selbst finanzieren. Aus Transparenzgründen 
sollen in der Jahresrechnung ab 2012 die jährlichen 
Einnahmen aus 16 Insassen-Plätzen als Einzelkreditkon-
to, separat in der Laufenden Rechnung ausgewiesen 
werden. Es findet keine Bildung einer Reserve oder 
Rückstellung statt. Das Containerprovisorium ist gemäss 
den Angaben im Nachtragskreditgesuch finanziell renta-
bel, eine Kompensation dieser Investition im Jahre 2012 
drängt sich aus dieser Sicht nicht auf. Sie ist für den 
finanzpolitischen Richtwert Nummer drei betreffend die 
zulässigen Nettoinvestitionen jedoch relevant. Eine 
Kompensation soll aus diesem Grund vorgenommen 
werden. Der Nachtragskredit wird zu Lasten der Jahres-
tranche 2012 des Verpflichtungskredites Plantahof 
Landquart, Neubau Grossviehstall, kompensiert werden. 
Die Kompensation ist möglich, da sich der geplante 
Baubeginn beim Projekt Grossviehstall vom Frühjahr 
2012 auf das Frühjahr 2013 verschoben hat. 
Insgesamt wurden in der Serie drei 150 000 für den 
Nachtragskredit gesprochen. Der Nachtragskredit der 
Serie vier kann vollständig kompensiert werden. Ich 
danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Wünschen wei-
tere Mitglieder der GPK das Wort? Allgemeine Diskus-
sion? Herr Regierungsrat? Somit haben wir Kenntnis 
genommen von den Nachtragskrediten und kommen zum 
nächsten Traktandum, zur Fragestunde. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt von der Orientierungsliste der 
GPK, 1. bis 4. Serie zum Budget 2012, Kenntnis. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Für die erste 
Frage erteile ich Grossrätin Bucher das Wort. 

 

Fragestunde 

Bucher-Brini betreffend Mangel an lebenswichtigen 
Medikamenten 

Bucher-Brini: Ich stelle eine Frage betreffend Mangel an 
lebenswichtigen Medikamenten. Verschiedene Medien-
kanäle informierten in den letzten Monaten über den 
Mangel an lebenswichtigen Medikamenten. Dabei geht 
es vor allem um einen Engpass bei den Krebsmedika-
menten und Antibiotika. Eine immer grössere Knappheit 
wird zunehmend auch bei Medikamenten zur Behand-
lung von Diabetes, Übelkeit oder Allergien festgestellt. 
Seit Januar dieses Jahres sind bei den schweizerischen 
Spitäler rund 60 Meldungen über Lieferengpässe einge-
gangen. Das sind gleichviele Meldungen wie im vergan-
genen Jahr insgesamt. Deshalb müssen in verschiedenen 
Spitälern Chemotherapien teilweise abgebrochen werden 
oder/und auf wesentlich teurere Medikamente ausgewi-
chen werden. Dies z.B. im Kantonsspital Aarau, wo 
monatlich zwischen 500 bis 600 Chemotherapien durch-
geführt werden. In einigen Spitälern konnten bis heute 
dank sogenannten Hamsterkäufen Engpässe vermieden 
werden. Da die Verknappung gewisser Medikamente 
jedoch ein internationales Problem ist, gehen Expertin-
nen und Experten davon aus, dass sich die Situation 
zukünftig verschärfen wird. 
Deshalb bitte ich die Regierung um Beantwortung fol-
gender Fragen: Erstens: Wie sieht die Situation betref-
fend Medikamentenengpass in den Bündner Spitälern 
aus? Zweitens: Kann die Versorgungssicherheit in Grau-
bünden bezüglich Medikamente weiterhin gewährleistet 
werden? Drittens: Ist die Regierung bereit, die Finanzie-
rung der teureren Medikamente zu übernehmen, sich 
mindestens zu beteiligen, da die betroffenen Patientinnen 
und Patienten keine Schuld am Engpass trifft? Viertens: 
Ist damit zu rechnen, dass für die Versorgungssicherheit 
und die Versorgungsqualität Patientinnen und Patienten 
in ausserkantonale Spitäler verlegt werden müssen? Und 
fünftens: Sieht die Regierung weitere Möglichkeiten, 
einem allfälligen Engpass unterstützend und konstruktiv 
zu begegnen? Danke für die Beantwortung. 

Regierungsrat Rathgeb: Zur ersten Frage: Wie sieht die 
Situation betreffend Medikamentenengpass in den 
Bündner Spitälern aus? Zurzeit sind gegen 30 verschie-
dene Medikamente in der Schweiz nicht lieferbar. Davon 
sind acht sogenannte Zytostatika. Bis jetzt konnte für alle 
Präparate ein gleichwertiger Ersatz, teilweise im Aus-
land, besorgt werden. Die Situation dürfte in allen Spitä-
lern des Kantons Graubünden, in Abhängigkeit natürlich 
von ihrer Grösse, vergleichbar sein. 
Zweite Frage: Kann die Versorgungssicherheit in Grau-
bünden bezüglich Medikamente weiterhin gewährleistet 
werden? Trotz der herrschenden Schwierigkeiten ist die 
Medikamentenversorgung im Kanton Graubünden bisher 
immer noch gewährleistet und wir gehen davon aus, dass 
sie auch in Zukunft gewährleistet bleibt. Ob in Zukunft 
alle Medikamente tatsächlich immer beschafft werden 
können, hängt weniger von den Preisen als von der 
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weltweiten Verfügbarkeit ab. Diese kann von der Regie-
rung nicht beeinflusst werden. 
Dritte Frage: Ist die Regierung bereit, die Finanzierung 
der teureren Medikamente zu übernehmen oder sich 
mindestens zu beteiligen, da die betroffenen Patientinnen 
und Patienten keine Schuld am Engpass trifft? Von den 
Engpässen sind nicht primär teure Medikamente betrof-
fen, sondern solche mit tiefen Marchen. Entsprechend 
handelte es sich auch nicht um ein Finanzierungs-, son-
dern um ein Produktionsproblem. Für eine Finanzierung 
von diesen oder von teureren Medikamenten durch den 
Kanton würde aber eine rechtliche Grundlage fehlen. 
Frage vier: Ist damit zu rechnen, dass für die Versor-
gungssicherheit und die Versorgungsqualität Patientin-
nen und Patienten in ausserkantonale Spitäler verlegt 
werden müssen? Nein, weil auch ausserkantonale Spitä-
ler ähnlich von der Problematik betroffen sind wie unse-
re eigenen Spitäler. 
Frage fünf: Sieht die Regierung weitere Möglichkeiten, 
einem allfälligen Engpass unterstützend und konstruktiv 
zu begegnen? Nein, die Regierung geht davon aus, dass 
es sich um ein vorübergehendes Phänomen handelt und 
die Produktion der erhöhten Nachfrage auch angepasst 
wird. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Grossrätin Bu-
cher, wünschen Sie eine kurze Nachfrage? 

Bucher-Brini: Danke, ich bin befriedigt. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Die zweite Frage 
wird gestellt von Grossrätin Gartmann. 

Gartmann-Albin betreffend Massnahmen bei Verfeh-
lungen kantonaler Angestellter 

Gartmann-Albin: Die kantonale Verwaltung beschäftigt 
über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es liegt auf 
der Hand, dass auch ein kleiner Prozentsatz dieser Per-
sonen mit dem Gesetz in Konflikt geraten könnte. Wenn 
die Verfehlungen nicht in Zusammenhang mit ihrem 
Beruf gebracht werden können, dann ist davon auszuge-
hen, dass sich dies um eine Privatsache handelt. Aller-
dings ist die Öffentlichkeit im Falle von kantonalen 
Mitarbeitenden mit Vorbild- und Kontrollfunktionen 
besonders sensibilisiert. Beispielsweise konnte man aus 
den Medien entnehmen, dass sich kantonale Angestellte 
einer Straftat schuldig gemacht haben. So musste man 
erfahren, dass ein Polizist ohne Genehmigung, also 
verbotenerweise, Bäume in seinem Jagdrevier gefällt hat, 
um eine bessere Sicht auf seine favorisierten Jagdplätze 
zu bekommen. Weiter wurde berichtet, dass ein Jagdauf-
seher seine Schafe derart vernachlässigt hat, dass dieses 
Vergehen sogar zum Tode einiger Tiere führte. Beide 
Vergehen können nicht nur als Privatsache betrachtet 
werden, da die beiden Personen auch eine Kontrollfunk-
tion in ihrer Tätigkeit beim Kanton ausüben. So ist z.B. 
der Jagdaufseher, der für die Ethik in der Jagd zuständig 
ist, seine eigenen Tiere jedoch verhungern lässt, alles 
andere als glaubwürdig für die Jägerschaft und sicher aus 
verständlichen Gründen kaum mehr akzeptabel. 

Aus diesem Grunde stelle ich der Regierung folgende 
Fragen: Erstens: Ist auch die Regierung der Ansicht, dass 
die zuständigen Dienststellen bei solchen Verfehlungen 
arbeitsrechtliche Massnahmen in Betracht ziehen sollten 
und wie könnten diese aussehen? Zweitens: Ist es nicht 
angezeigt, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, welche für 
solche Verfehlungen bestraft werden, einer anderen 
Tätigkeit zuzuführen und wie könnte dies gehandhabt 
werden? Drittens: Wie viele solcher Fälle sind in den 
letzten fünf Jahren aufgetreten und wie wurden diese von 
Seiten des Arbeitgebers, namentlich des Kantons Grau-
bünden, geahndet? Besten Dank für die Beantwortung 
dieser Fragen. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Die Regierung 
teilt die Auffassung, dass die Dienststellen aktiv werden 
sollten bei solchen Fällen. Und die Dienststellen werden 
in solchen Fällen auch aktiv. Allerdings müssen Sie den 
Wandel bei der Bewertung der Treuepflicht berücksich-
tigen. Staatsangestellte müssen in ihrem Privatleben 
heute viel weniger als Vorbilder gelten, als dies noch vor 
Jahren oder Jahrzehnten der Fall war. Die Dienststellen 
müssen aber immer noch beurteilen, ob ausserdienstli-
ches Verhalten ein Konflikt zur Amtsausübung darstellt 
oder nicht. 
Zu Ihrer zweiten Frage: Im Ersten von der Fragestellerin 
vorgebrachten, einen Polizeiangehörigen betreffenden 
Fall, wartet die Kantonspolizei auf Grund der Un-
schuldsvermutung mit dem Ergreifen personalrechtlicher 
Massnahmen solange zu, wie das Strafverfahren noch 
nicht abgeschlossen ist. Als nicht am Strafverfahren 
beteiligte Instanz erhält sie aus Gründen des Persönlich-
keits- und Datenschutzes auch keinen Einblick in das 
laufende Verfahren. Also in diesem Fall wartet man auf 
den Abschluss des Strafverfahrens und was den zweiten 
von der Fragestellerin vorgebrachten Fall betrifft, so 
wurden amts- und departementsintern entsprechende 
Massnahmen ergriffen. Die betreffende Person wurde 
von jagdpolizeilichen Aufgaben entbunden und ihr sind 
anderweitige Aufgaben, Administration Jagdplanung und 
Hege, zugewiesen worden. 
Zur dritten Frage, wie viele Fälle in den letzten fünf 
Jahren aufgetreten sind und wie man diese behandelt hat: 
In den Jahren 2007 bis 2011 verzeichnete das Personal-
amt drei Auflösungen von Arbeitsverhältnissen auf 
Grund deliktischemVerhalten und eine Kürzung des 13. 
Monatslohnes, die im Zusammenhang mit dem Vorwurf 
unredlichen ausserdienstlichen Verhaltens im Sinne der 
Fragestellerin stand. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Grossrätin 
Gartmann, wünschen Sie eine kurze Nachfrage? Das ist 
nicht der Fall. Für die nächste Frage erteile ich Grossrä-
tin Kleis das Wort. 
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Kleis-Kümin betreffend Verteilung der Gemeindebei-
träge pro Spitalaufenthalt der Einwohnerinnen und 
Einwohner 

Kleis-Kümin: Ich habe eine Frage zur Verteilung der 
Gemeindebeiträge pro Spitalaufenthalt der Einwohnerin-
nen und Einwohner. In der Junisession 2011 wurde vom 
Grossen Rat das Krankenpflegegesetz, die neue Spitalfi-
nanzierung, einer Teilrevision unterzogen. Die neue, 
gesamtschweizerisch geltende Spitalfinanzierung ist seit 
dem 1. Januar 2012 in Kraft. Abgerechnet wird nach 
leistungsbezogenen Pauschalen mit einheitlichen Struk-
turen, SwissDRG. Die Fallpauschalen nach SwissDRG 
werden zu 55 Prozent zu Lasten Kanton und 45 Prozent 
zu Lasten Versicherer abgerechnet. Gemäss Beschluss 
des Grossen Rates wird der Kantonsanteil von 55 Pro-
zent zu 90 Prozent zu Lasten des Kantons und zehn 
Prozent zu Lasten der Gemeinden abgerechnet. Am 15. 
Mai 2012 erhielten die Spitaldirektoren vom Gesund-
heitsamt via E-Mail die berechneten Kostenanteile für 
die stationäre Behandlung nach Spitalregionen für das 
erste Quartal 2012, zur Weiterleitung an die Trägerschaf-
ten, zugestellt. Mit gleicher Mail wurden die Spitaldirek-
toren gebeten, bei ihren Trägerschaften abzuklären, wie 
die Kostenanteile der Gemeinden abgerechnet werden 
sollen. Konkret wurde die Frage gestellt, ob die Kosten-
anteile jeder Wohnsitzgemeinde direkt in Rechnung 
gestellt oder für die gesamte Spitalregion dem Spital 
oder einer anderen Zahlstelle in Rechnung gestellt wer-
den sollen, damit diese, gemäss dem in der jeweiligen 
Spitalregion gültigen Verteilschlüssel für Spitalkosten, 
auf die einzelnen Gemeinden verteilt werden können. 
Mich irritiert die Anfrage des Gesundheitsamtes. Mit der 
Einführung der Fallpauschalen SwissDRG sollte für 
mehr Transparenz gesorgt werden. Zumindest habe ich 
dies so verstanden. Wenn nun die Gemeindeanteile nach 
Spitalregionen abgerechnet werden sollen, fehlt bei 
jedwelcher Art von Verteilschlüssel genau diese Trans-
parenz, sofern nicht der Einzelfall abgerechnet wird. 
Auch würde mich interessieren, ob die Spitäler oder die 
entsprechenden Zahlstellen vom Kanton für diesen ad-
ministrativen Mehraufwand entschädigt werden. Ich 
gehe davon aus, dass dies nicht der Fall sein wird und 
somit die Gemeinden als Spitalträger für diese Kosten 
aufkommen müssen. 
Nun zu meiner Frage, die ich zweiteile: Wie werden die 
Gemeindeanteile an die Spitäler respektive Zahlstellen 
weiterverrechnet, sofern sich die Trägerschaften einer 
Spitalregion für die Variante Aufteilung der Kosten 
gemäss Verteilschlüssel entscheidet? Erhalten die Spitä-
ler eine genaue Auflistung der Spitaleintritte ihrer Spital-
region pro Gemeinde, die den Gemeinden ebenfalls 
zugänglich gemacht wird? Danke für Ihre Antwort. 

Regierungsrat Rathgeb: Zur ersten Frage: Wie werden 
die Gemeindeanteile an die Spitäler respektive die Zahl-
stellen weiterverrechnet, sofern sich die Trägerschaften 
einer Spitalregion für die Variante Aufteilung der Kosten 
gemäss Verteilschlüssel entscheidet? Die Rechnung über 
den Kostenanteil der Gemeinden für alle stationären 
Behandlungen von Bewohnern der Spitalregion wird der 
dem Gesundheitsamt von der Spitalregion gemeldeten 

Zahlstelle gestellt. Die Weiterverrechnung an die Ge-
meinden obliegt der Zahlstelle. Die Rechnungsstellung 
erfolgt nach Vorliegen und erster Verifizierung der me-
dizinischen Statistiken der innerkantonalen Betriebe, d.h. 
für das Jahr 2012 im Zeitraum Mai bis Juni 2013. Dabei 
ist zu beachten, dass die Angaben der innerkantonalen 
Betriebe von den Controllern des Gesundheitsamtes von 
April bis Oktober 2013 noch vor Ort geprüft werden und 
es somit allenfalls noch zu kleineren Korrekturen kom-
men kann, die dann bei der nächsten Rechnungsstellung, 
Mai bis Juni 2014, berücksichtigt werden. 
Zur zweiten Frage: Erhalten die Spitäler eine genaue 
Auflistung der Spitaleintritte ihrer Spitalregion pro Ge-
meinde, die den Gemeinden ebenfalls zugänglich ge-
macht wird? Zusammen mit der Rechnungsstellung wird 
der Zahlstelle eine Zusammenstellung der Kosten pro 
Herkunftsgemeinde zugesandt. Innerkantonal werden die 
Kosten nach Spital unterschieden, ausserkantonal in 
Summe ausgewiesen. Falls von den Spitälern und/oder 
natürlich den Gemeinden gewünscht, können für inner-
kantonale Spitäler Angaben über die Anzahl Austritte 
und Kostengewichte betreffend Akutsomatik bezie-
hungsweise die Pflegetage Psychiatrie und Rehabilitation 
pro Herkunftsgemeinde gemacht werden. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Grossrätin Kleis, 
wünschen Sie eine kurze Nachfrage? 

Kleis-Kümin: Nein, danke. Ich bin befriedigt. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Für die nächste 
Frage erteile ich Grossrätin Märchy das Wort. 

Märchy-Caduff betreffend Umsetzung der neuen 
Schulgesetzgebung 

Märchy-Caduff: Ich habe eine Frage betreffend Umset-
zung der neuen Schulgesetzgebung. Der Grosse Rat hat 
im vergangenen März die Totalrevision des Gesetzes für 
die Volksschulen des Kantons Graubünden genehmigt. 
Die Referendumsfrist läuft am 4. Juli 2012 ab. Das Refe-
rendum wird vorrausichtlich nicht ergriffen. Die Regie-
rung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der neu-
en Schulgesetzgebung. Sie kann die Umsetzung zeitlich 
gestaffelt vornehmen. Die Umsetzung des neuen Schul-
gesetzes hat finanzielle Auswirkungen für die Schulträ-
gerschaften. Die Gemeinden sind bereits jetzt an der 
Budgetplanung für das Jahr 2013, kennen aber den Fahr-
plan der Umsetzung des neuen Gesetzes noch nicht. Für 
eine präzise Budgetierung sind sie auf eine rechtzeitige 
Information angewiesen. 
Meine drei Fragen: Erstens: Ist der zeitliche Ablauf des 
Inkrafttretens der einzelnen Bestimmungen der Umset-
zung der Totalrevision des Schulgesetzes schon erstellt? 
Zweitens: Wird das Konzept der zeitlichen Bestimmun-
gen den verantwortlichen Gremien und der Öffentlich-
keit mitgeteilt? Drittens: Gibt es Bestimmungen, die 
bereits für das Schuljahr 2013/2014 eingeführt werden? 

Regierungsrat Jäger: Wenn es jetzt um die Umsetzung 
des Bündner Schulgesetzes geht, dann erlaube ich mir, 
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die 23 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe von 
Samnaun mit ihren Lehrpersonen, die den Verhandlun-
gen heute Morgen folgen, speziell zu begrüssen. Es geht 
ja um ihr Gesetz, um die Schule der Zukunft. 
Nun zur Beantwortung der drei Fragen von Frau Mär-
chy: Der Grosse Rat hat am 21. März 2012 in der 
Schlussabstimmung der Totalrevision des Gesetzes für 
die Volksschulen des Kantons Graubünden mit 103 zu 
null Stimmen bei neun Enthaltungen zugestimmt. Die 
Referendumsfrist läuft am kommenden 4. Juli ab. Die 
Botschaft zur Schulgesetzrevision verabschiedete die 
Regierung am 5. Juli 2011. Zusammen mit weiteren 
Grundlagen wurde diese den Medien und damit der 
Öffentlichkeit noch im Juli 2011 vorgestellt. Gemäss 
damals kommuniziertem Zeitplan wäre vorgesehen 
gewesen, das neue Schulgesetz, wenn möglich, auf Be-
ginn des Schuljahres 2012/2013 in Kraft setzen zu kön-
nen. Da der Grosse Rat die Behandlung anschliessend 
nicht wie ursprünglich vorgesehen in der Oktobersession 
2011 abschliessen konnte, ist es nun entgegen der ur-
sprünglichen Absicht nicht möglich, das neue Schulge-
setz mit unbestreitbar grossen Konsequenzen für die 
Schulträgerschaften bereits auf den August 2012 in Kraft 
zu setzen. Somit ist nun vorgesehen, das Schulgesetz erst 
auf Beginn des Schuljahres 2013/2014, konkret auf den 
1. August 2013, in Kraft treten zu lassen. Das Schulge-
setz ist ein Ganzes. Somit sehen wir vor, nur einzelne 
Artikel gestützt auf Art. 104 des neuen Gesetzes entspre-
chend den Erläuterungen in der Botschaft separat erst zu 
einem späteren Zeitpunkt umzusetzen. Dies gilt insbe-
sondere für Bestimmungen im direkten Zusammenhang 
mit der Einführung des Lehrplanes 21. Gemäss neuem 
Gesetz werden die Gemeinden durch den Kanton in 
Zukunft primär mittels Pauschalbeiträgen pro Schülerin 
und Schüler unterstützt. Alle relevanten Beiträge des 
Kantons, wie auch die minimalen Lohnvorgaben, sind 
auf Gesetzesstufe frankenmässig fixiert worden. Die 
Gemeinden können somit für ihren eigenen Budgetpro-
zess schon heute von gesicherten Grundlagen ausgehen. 
Zur Beantwortung der drei Fragen von Grossrätin Mär-
chy: Zur ersten Frage betreffend Ablauf des Inkrafttre-
tens der einzelnen Bestimmungen: Der genaue zeitliche 
Ablauf steht noch nicht fest. Die Regierung wird nach 
Ablauf der Referendumsfrist die Verordnung zum 
Schulgesetz beschliessen, vorrausichtlich, sofern nun 
wirklich kein Referendum eingereicht wird, im Monat 
September. Die Regierung wird dabei auch festlegen, 
welche Artikel des neuen Schulgesetzes zu welchem 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden können. Geplant ist 
allerdings, dass ein grosser Teil des Gesetzes ab Schul-
jahr 2013/2014 umgesetzt wird. Zur zweiten Frage 
betreffend Zeitpunkt der Mitteilung des Konzeptes an die 
verantwortlichen Gremien sowie an die Öffentlichkeit: 
Die Verordnung wird unmittelbar nach dem Beschluss 
der Regierung in gewohnter Weise im Kantonsamtsblatt, 
Internet etc. veröffentlicht. Alle übrigen relevanten In-
formationen werden die Schulträgerschaften von Seiten 
meines Departementes im Laufe der anschliessenden 
Monate erhalten. Zur dritten Frage betreffend Bestim-
mungen, die bereits für das Schuljahr 2013/2014 einge-
führt werden sollen: Wie bereits erwähnt, soll das neue 
Schulgesetz, abgesehen von wenigen Ausnahmebestim-

mungen, möglichst integral auf das Schuljahr 2013/2014 
in Kraft treten. Für die Budgetierung stehen den Schul-
trägerschaften genügend gesicherte Daten zur Verfü-
gung. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Grossrätin Mär-
chy, wünschen Sie eine Nachfrage? 

Märchy-Caduff: Ich danke Herrn Regierungsrat für die 
Antworten. Meine Frage noch: Sind dann die Schulträ-
gerschaften jetzt schon so informiert, dass sie wissen, 
dass die meisten Bestimmungen im nächsten Jahr umge-
setzt sind? 

Regierungsrat Jäger: Die Schulträgerschaften sind in-
formiert, primär auch über den Schulbehördenverband, 
den SBGR, den wir schon vor einigen Wochen über 
unseren Zeitplan orientiert haben.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Für die nächste 
Frage erteile ich Grossrätin Noi das Wort.  

Noi-Togni concernente una carenza di informazioni 
tradotte in italiano a livello di musei 

Noi-Togni: Le mie domande riguardano le traduzioni dal 
tedesco all'italiano nei musei del Cantone. In diverse 
situazioni è stata constatata da diverse persone e da 
operatori sul campo una carenza di informazioni tradotte 
in italiano a livello di musei: guide, didascalie degli 
oggetti esposti, spiegazioni di giochi didattici, che tra 
l'altro sono molto interessanti per i bambini, informazio-
ni specifiche, filmati. Queste osservazioni riguardano in 
particolare il Museo retico e il Museo di storia naturale 
di Coira, istituzioni che usufruiscono di contributi canto-
nali, più propriamente detto, che sono del Cantone. Non 
migliore è il discorso per ciò che riguarda il sito del 
Museo retico, che se è ricco di informazioni in lingua 
tedesca, ne è molto povero per ciò che riguarda le altre 
lingue cantonali. Chiedo perciò al lodevole Governo 
se:1. È consapevole di questo stato di cose?2. Se sì, cosa 
intende intraprendere per ovviare a queste mancanze?3. 
Non ritiene il Governo che, oltre a rappresentare un 
diritto degli appartenenti alle lingue cantonali minorita-
rie, l'accesso a queste informazioni possa essere anche 
interessante da un profilo turistico per gli italofoni in 
genere presenti sul territorio nazionale e per i potenziali 
turisti provenienti dall'Italia? 

Regierungsrat Jäger: Risposta alla prima domanda rigu-
ardante la consapevolezza del Governo relativa alla 
carenza di informazioni tradotte in italiano a livello dei 
musei cantonali. Le osservazioni sono parzialmente 
pertinenti. È corretta l'osservazione che nei due musei, 
rispettivamente nei musei cantonali di Coira il tedesco è 
lingua dominante essendo anche la lingua locale. Tutta-
via, le mostre permanenti rispettano il trilinguismo can-
tonale in quanto le guide alle mostre permanenti e le 
informazioni riassuntive nelle sale d'esposizione sono 
disponibili in tutte e tre le lingue. A prima vista la strut-
tura del sito web del Museo retico con pagina d'ingresso 
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redatta in tedesco suggerisce un trattamento sfavorevole 
dell'italiano e del romancio. Navigando nel sito si trova-
no però tutte le informazioni sulle mostre permanenti e 
una grande parte delle informazioni sulle mostre tempo-
ranee. Risposta alla seconda domanda riguardante i passi 
previsti per ovviare alle mancanze riscontrate. Nell'Uffi-
cio della cultura è stata condotta un'indagine interna sulla 
presenza del tedesco, dell'italiano e del romancio nei 
musei cantonali a Coira. I responsabili dei musei sono 
stati incoraggiati ad allargare e completare le informazi-
oni disponibili in italiano e in romancio, soprattutto nel 
settore della didattica (spiegazioni dei giochi didattici, 
settore laboratori per bambini, materiale che serve 
all'istruzione nelle scuole) e nelle loro comunicazioni 
(mostre temporanee). Risposta alla terza domanda rigu-
ardante l'interesse di queste informazioni per attirare gli 
italofoni presenti sul territorio nazionale e i potenziali 
turisti provenienti dall'Italia. Il Governo condivide il 
punto di vista della deputata in Gran Consiglio Nicoletta 
Noi-Togni. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Grossrätin Noi, 
wünschen Sie eine kurze Nachfrage?  

Noi-Togni: Apprezzo molto lo sforzo del Consigliere di 
Stato di parlare italiano. Lo ringrazio di essersi espresso 
nella nostra lingua. Spero che anche qui in sala tutti 
abbiano ascoltato perché imparare un po' di italiano non 
fa male a nessuno. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Für die nächste 
Frage erteile ich Grossrat Parolini das Wort. 

Parolini betreffend Stundentakt bei der Postautover-
bindung nach Samnaun 

Parolini: Die Gemeinde Samnaun bemüht sich, den 
öffentlichen Verkehr zu fördern. Dank dem Einsatz von 
Postauto Graubünden und dem Kanton Graubünden 
konnten die Verbindungen von und nach Samnaun in 
den letzten Jahren schrittweise verbessert werden. Die 
Frequenzen haben dadurch vor allem im Sommer zuge-
nommen. Der Stundentaktfahrplan ist für die meisten 
anderen grösseren Tourismusorte im Kanton bereits 
lange Realität. Für Samnaun ist er noch nicht umgesetzt. 
Die Gemeinde Samnaun hat diese Erwartung auch dieses 
Jahr im Rahmen des Fahrplanverfahrens nochmals 
schriftlich formuliert. Für die Destination Engadin, Scu-
ol, Samnaun und Val Müstair ist es wichtig, wenn die 
Verbindungen auch innerhalb der Destination nochmals 
verbessert werden. Sieht die Regierung die Möglichkeit, 
diesem Anliegen auf den Fahrplanwechsel 2012/13 im 
Rahmen des Budgets 2013 nachzukommen? 

Regierungsrat Cavigelli: Die Regierung hat viel Ver-
ständnis für das Anliegen der Gemeinde Samnaun und 
der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Sam-
naun und der gesamten Tourismusregion, der Destination 
Engadin, Scuol, Samnaun, Val Müstair. Dies insbeson-
dere auch aufgrund der grossen touristischen Bedeutung 
des Samnauns. In der bisherigen Angebotsplanung stand 

ein sogenanntes „Neukonzept rätisches Dreieck“ im 
Vordergrund der Bemühungen. Man wollte damit in 
erster Linie Schnellbusse Scuol-Landegg realisieren und 
auch einen Stundentakt nach Samnaun. Dies hätte aller-
dings eine Kooperation mit den österreichischen Behör-
den vorausgesetzt und die Prioritäten haben sich in Ös-
terreich, beim österreichischen Partner im Verlaufe der 
Gespräche verschoben, sodass wir dieses „Neukonzept 
rätisches Dreieck“ wieder beiseitelegen mussten. Es gab 
also einen zweiten Anlauf um die Problematik zu lösen. 
Diesen Anlauf haben wir in Zusammenarbeit mit den 
südtiroler Partnern angegangen und dort ein neues Kon-
zept erarbeitet und dieses sieht nun vor, ab Fahrplan-
wechsel 9. Dezember 2012, also so wie gemäss Frage 
von Jon Domenic Parolini gewünscht, ab Fahrplan 
wechsel 9. Dezember 2012 eine Verlängerung der SAD-
Linie Mals, Nauders nach Martina. Dies im Stundentakt 
und es sollen dann auch verkehren im Gegenzug zwei-
stündlich zusätzlich Postautos von Scuol, Martina via 
Kajetans-Brücke umsteigefrei nach Samnaun. Damit 
entsteht eine Situation, dass Samnaun stündlich bedient 
werden kann, nämlich alternierend mit dem zweistündli-
chen Takt Martina, Kajetans-Brücke, Samnaun und dem 
anderen bereits erwähnten Takt. Es gibt natürlich Mehr-
kosten aufgrund dieses neuen Angebotskonzepts. Wir 
gehen davon aus, dass dies rund 300 000 Franken jähr-
lich sind und wir werden diesen Betrag beantragen für 
die Budgetposition 6110.3642, Titel Betriebsbeiträge an 
öffentliche Strassentransportdienste, ab Budget 2013. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Grossrat Paroli-
ni, wünschen Sie eine kurze Nachfrage? 

Parolini: Herzlichen Dank für die Antwort, ich bin be-
friedigt von der Antwort und dass die Regierung diesen 
zweiten Anlauf mit den Südtirolern genommen hat und 
dass wir jetzt alternierend diesen Einstundentakt-
Fahrplan nach Samnaun haben. So rückt das Unterenga-
din auch näher zu Samnaun und ich bin jetzt besonders 
froh, dass die Vertreter, seien es die Vertreter von der 
Gemeinde Samnaun und auch vom Postauto Samnaun, 
das gerade live mitbekommen haben.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Somit haben wir 
die Fragestunde erledigt und für die weitere Führung des 
Rates übergebe ich dem Standespräsidenten.  

Wahlen 

Standespräsident Bleiker: Guten Morgen geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen. Gemäss Traktandenliste 
kommen wir zu den verschiedenen Wahlen: Wahl Kan-
tonsgericht, Wahl Verwaltungsgericht, Wahl der 
Schlichtungsbehörde für Gleichstellungssachen und 
Wahl Konsultativrat der RhB. Ich erteile dem Präsiden-
ten der KJS, Grossrat Tenchio, das Wort. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Seit dem 1. Januar 
2009 gilt die neue Gerichtsorganisation mit je fünf voll-
amtlichen Richterinnen und Richtern am Kantonsgericht 
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und am Verwaltungsgericht. Art. 22 des Gerichtsorgani-
sationsgesetzes, GOG, regelt das Wahlverfahren. Abs. 1 
dieser Bestimmung sieht vor, dass die zuständige Kom-
mission des Grossen Rates freie Richterstellen öffentlich 
ausschreibt. Dann hat sie gemäss Abs. 2 derselben Be-
stimmung die Bewerberinnen und Bewerber auf ihre 
persönliche und auf ihre fachliche Eignung zu prüfen 
und dem Grossen Rat eine Empfehlung abzugeben. Das 
Vorschlagsrecht obliegt dann hingegen den Fraktionen. 
Wahlgremium ist der Grosse Rat, welcher Präsidien, 
Vize-Präsidien und Mitglieder beider Gerichte in ge-
trennten Wahlgängen zu bestimmen hat, was Art. 22 
Abs. 3 GOG in verfahrensrechtlicher Hinsicht festlegt. 
Die Kommission für Justiz und Sicherheit hat im Januar 
2012 die neue freie Richterstelle, das ist jene am Verwal-
tungsgericht, für den nicht mehr zur Wiederwahl antre-
tenden Präsidenten Dr. Johann Martin Schmid, ausge-
schrieben. Da alle bisherigen vollamtlichen Kantonsrich-
ter und die übrigen bisherigen vollamtlichen Verwal-
tungsrichter ihr Interesse an einer weiteren Amtsperiode 
angemeldet hatten, waren diese Stellen gemäss Art. 22 
Abs. 1 GOG nicht öffentlich auszuschreiben. Somit 
hatten sich gemäss GOG diese neun vollamtlichen kan-
tonalen Richter auch nicht mehr bei der Kommission zu 
bewerben. Innert Frist bis 17. Februar 2012 haben sich 
bei der KJS vier Bewerber für die am Verwaltungsge-
richt frei werdende Richterstelle angemeldet. Zudem 
stellte sich der bisherige Verwaltungsrichter Dr. Urs 
Meisser zur Wahl als Präsident des Verwaltungsgerich-
tes. Ein paritätisch zusammengesetzter Ausschuss der 
KJS führte in der Folge mit allen Bewerbern ein ausführ-
liches Gespräch. Gestützt auf diese Gespräche sowie 
gestützt auf die eigeforderten Bewerbungsunterlagen 
nahm die Gesamtkommission eine Geeignetheitsprüfung 
vor. Es konnten alle vier Kandidaten im Sinne des Ge-
setzes für geeignet qualifiziert werden, was die KJS 
Mitte April 2012 mit einem Begleitbericht der Präsiden-
tenkonferenz des Grossen Rates mitteilte, verbunden mit 
dem Ersuchen, dass die Fraktionen der KJS rechtzeitig 
die von ihnen unterstützten Kandidaturen bekannt geben. 
Die PK bestimmte sodann den parteipolitischen Schlüs-
sel und leitete die einzelnen Bewerbungsdossiers an die 
entsprechenden Fraktionschefs zur Selektion und An-
tragsstellung an den Grossen Rat weiter. Zwei Kandida-
turen für die freiwerdende Richterstelle wurden inzwi-
schen zurückgezogen. In diesem Sinne können wir Ihnen 
mitteilen, dass die KJS den heute von der FDP-Fraktion 
für das Verwaltungsgerichtspräsidium vorgeschlagenen 
Kandidaten sowie den von der BDP-Fraktion für die 
Richterstelle am Verwaltungsgericht vorgeschlagenen 
Kandidaten als im Sinne des Gesetzes als geeignet quali-
fiziert haben und zur Wahl empfehlen kann.  

Standespräsident Bleiker: Im Namen der Präsidenten-
konferenz erlaube ich mir folgende Erklärung zum 
Wahlverfahren Kantons- und Verwaltungsgericht ab-
zugeben: Gemäss Art. 22 Abs. 3 des Gerichtsorganisati-
onsgesetztes wählt der Grosse Rat die Präsidenten, die 
Vize-Präsidenten und die weiteren Mitglieder des jewei-
ligen Gerichtes grundsätzlich in getrennten Wahlgängen. 
Aus verfahrensökonomischen Gründen und in Berück-
sichtigung des Umstandes, dass nicht mehr Kandidatin-

nen und Kandidaten vorgeschlagen sind, als Sitze zu 
vergeben sind, ist die PK zum Ergebnis gelangt, dem 
Grossen Rat vorzuschlagen, die Wahlen für das Kan-
tonsgericht für die Amtsperiode 2013 bis 2016, die Wah-
len für das Verwaltungsgericht für die Amtsperiode 2013 
bis 2016, die Wahlen für die Schlichtungsbehörde für 
Gleichstellungssachen für die Amtsperiode 2013 bis 
2016 sowie die Wahlen für den Konsultativrat der RhB 
für die Amtsdauer 2013 bis 2016 in einem Wahlakt 
vorzunehmen. Dabei werden die Wahlzettel für die 
gleichzeitig durchzuführenden Wahlen gemeinsam aus-
geteilt und eingesammelt. Dieses Verfahren entspricht 
unserer langjährigen Praxis, wurde bereits im Jahre 2008 
so durchgeführt und ist zudem auch in Art. 79 GGO 
ausdrücklich für solche Fälle vorgesehen, der da lautet: 
„Werden gleichzeitig verschiedene Wahlen durchgeführt 
und sind nicht mehr Kandidatinnen und Kandidaten 
vorgeschlagen als Sitze zu vergeben, so nimmt der Gros-
se Rat die Wahl in einem Wahlakt vor. Die Wahlzettel 
werden für die gleichzeitig durchzuführenden Wahlen 
gemeinsam ausgeteilt und eingesammelt. Die Berech-
nung des absoluten Mehrs erfolgt für jede Wahl geson-
dert.“ Ich frage Sie an, können Sie sich mit diesem Vor-
gehen einverstanden erklären oder besteht jemand dar-
auf, dass wir alle Mitglieder dieser Gremien in je einem 
separaten Verfahren wählen? Ich sehe keine Opposition 
dagegen. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, 
dass alle diese Wahlen nach Art. 58 GRG schriftlich und 
geheim zu erfolgen haben und dass für alle Wahlen, 
gemäss Art. 77 GGO der Grundsatz des absoluten Meh-
res gilt. 
Ich verlese Ihnen die Namen der Kandidatinnen und 
Kandidaten: Für das Kantonsgericht als Präsident Nor-
bert Brunner, Domat Ems, bisher, als Vizepräsident Urs 
Schlenker, Chur, bisher, als ordentliche Mitglieder, 
Ursula Michael Dürst, Zizers, bisher, Fridolin Hubert, 
Vals, bisher, und Albert Pritzi, Chur, bisher. Für das 
Verwaltungsgericht: Als Präsident Urs Meisser, Davos 
Monstein, bisher ordentlicher Richter, als Vizepräsident 
Agostino Priuli, Chur, bisher, als Mitglieder Jaqueline 
Moser, Flims, bisher, Robert Stecher, Chur, bisher und 
Thomas Audétat, Chur, neu. Für die kantonale Schlich-
tungsbehörde für Gleichstellungssachen für die Jahre 
2013 bis 2016: Als Vorsitzenden. Giuliano Racioppi, 
bisher, Stellvertreterin Rita Marugg, neu, als ordentliche 
Mitglieder Vertreterin der Arbeitgeberorganisation Karin 
Iseppi, bisher, und als Vertreter der Arbeitnehmerorgani-
sation Hermann Steck, bisher. Stellvertreter der ordentli-
chen Mitglieder Marco Ettisberger, bisher, und Manuela 
Gurini, bisher. Und als Mitglieder des Konsultativrates 
der RhB: Grossrat Jakob Barandun, Filisur, bisher, 
Grossrat Peter Engler, Davos, neu, Grossrat Christian 
Jenny, Arosa, bisher, Duri Blumenthal, Degen, bisher, 
Hans Wolf, Untervaz, bisher, Tino Zanetti, Li Curt, 
bisher, Martin Buzzerin, Arosa, bisher, Anton Hartmann, 
Küblis, bisher, Grossrat Martin Montalta, Ilanz, bisher, 
und Jürg Looser, Chur, bisher. Ich frage Sie an, werden 
diese Vorschläge vermehrt? Dann möchte ich die Stim-
menzähler und das zweite Wahlbüro bitten, die Stimm-
zettel zu verteilen. 
Sind alle Wahlzettel eingesammelt? Das scheint der Fall 
zu sein. Während das zweite Wahlbüro die Auszählung 
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vornimmt, fahren wir fort mit den Geschäften und wir 
kommen zur dringlichen Anfrage Caduff. Grossrat Ca-
duff. 

Dringliche Anfrage Caduff betreffend zweiter Gott-
hard-Strassentunnel (Wortlaut Juniprotokoll 2012, S. 
1274) 
 
Antwort der Regierung 
 
Mit dem Thema Sanierung Gotthard-Strassentunnel 
beschäftigen sich die Regierung und insbesondere das 
zuständige Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement seit 
mehr als drei Jahren intensiv. Die Bedenken in Bezug 
auf einen möglichen Mehrverkehr über die San Bernar-
dino-Route während den Sanierungsarbeiten wurden 
dem eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation (UVEK) bereits kurz nach 
der Überweisung eines ständerätlichen Postulates betref-
fend Ausarbeitung eines Konzeptes für die Sanierung 
schriftlich unterbreitet. Dieser Bericht wurde in der 
Folge ohne die gewünschte Beteiligung und Information 
des Kantons Graubünden erstellt und veröffentlicht. Die 
Regierung hat eine umgehende Aussprache verlangt und 
sich für die Lösung mittels Realisierung einer zweiten 
Tunnelröhre ausgesprochen. Anschliessend wurden auf 
Bundesebene insbesondere aufgrund der Interventionen 
der hauptsächlich betroffenen Kantone Tessin, Uri und 
Graubünden im Jahre 2011 verschiedene weitere Abklä-
rungen vorgenommen. Zur Präsentation der Resultate 
wurden diese Kantone von der Departementschefin, Frau 
Bundesrätin Doris Leuthard, nach Bern geladen. Nach 
wie vor standen dabei die Sanierungslösungen mit Tun-
nelsperrung im Vordergrund. Der erwartete Mehrverkehr 
für Graubünden wurde als sehr gering beurteilt, mit der 
Begründung, wonach umfangreiche Massnahmen auf der 
Gotthard-Achse getroffen und leistungsfähige Verlade-
möglichkeiten geschaffen würden. Insbesondere die 
Kantone Tessin und Graubünden haben jedoch mit 
Nachdruck eine genaue, zusätzliche Prüfung der Neu-
bauvariante verlangt, damit ein echter Vergleich möglich 
sei. Eine konkrete Antwort bzw. offizielle Information 
seitens des Bundes ist bisher nicht erfolgt. Wie in der 
dringlichen Anfrage festgehalten, scheint das UVEK 
dem Bundesrat nun zwei Varianten vorlegen zu wollen.  
Zu den konkreten Fragen äussert sich die Regierung wie 
folgt: 
1. Anlässlich der Beantwortung verschiedener Anfragen 
im Grossen Rat und gegenüber betroffenen Talschaften 
sowie bei den verschiedenen Stellungnahmen und Vor-
tritten gegenüber dem Bund hat sich die Regierung aus 
hinlänglich bekannten Gründen stets deutlich gegen eine 
Mehrbelastung der San Bernardino-Route ausgesprochen 
und dem Bau eines neuen Gotthard-Strassentunnels ganz 
klar den Vorzug gegeben. In dieser Hinsicht hat sich für 
die Regierung nichts geändert. 
2. Der Bau einer zweiten Tunnelröhre ist für Graubünden 
weiterhin die zu bevorzugende Lösung. Im Rahmen 
einer allfälligen Vernehmlassung, aber auch bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit wird sich die Regierung mit 

Nachdruck dafür einsetzen. Dabei ist sie jedoch klar der 
Meinung, dass für den künftigen Betrieb des Strassen-
tunnels nur je eine Spur pro Fahrtrichtung zur Verfügung 
stehen darf. Eine Kapazitätserweiterung steht für die 
Regierung nicht zur Diskussion. 

Caduff: Ich verlange Diskussion. 

Antrag Caduff 
Diskussion  

Standespräsident Bleiker: Es ist Diskussion verlangt. 
Wenn Sie dem zustimmen möchten, mögen Sie sich bitte 
erheben. Offensichtliche Mehrheit. Grossrat Caduff. 

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

Caduff: Besten Dank. Ich bedanke mich bei der Regie-
rung für die sehr rasche Beantwortung meiner Anfrage 
und ich möchte mich auch bei euch, geschätzte Kolle-
ginnen und Kollegen, bedanken, dass wir diese Anfrage 
noch anlässlich dieser Session behandeln können. Dem 
Kanton Graubünden kann es nämlich nicht egal sein, was 
oder wie der Verkehr während der Sanierung des Gott-
hard-Strassentunnels geführt wird. Ein wichtiger Vorent-
scheid steht gemäss Tagesanzeiger, Ausgabe von ges-
tern, bevor, wo das Thema nochmals thematisiert wurde. 
Der Bundesrat wird am 27. Juni 2012 das Thema trak-
tandieren und es ist wichtig, dass wir vom Bündner 
Parlament nochmals ein klares Signal nach Bern senden. 
Und wenn nun dann der Vorwurf der Ineffizienz kommt, 
weil wir das Thema ja bereits zwei Mal hier drinnen 
diskutiert haben, letztmals vor einem Jahr, als wir den 
FDP-Fraktionsauftrag behandelt haben, dann möchte ich 
einfach auf die Antwort der Regierung verweisen. Da 
steht es, dass ein erstes Konzept ohne Beteiligung und 
Information des Kantons Graubünden erarbeitet wurde. 
Das zeigt, meine ich, deutlich, dass es nicht schadet, 
wenn wir aus Aktualitätsgründen uns nochmals etwas 
Zeit nehmen, um das wichtige Thema zu besprechen. 
Wenn ich das Protokoll der erwähnten Junisession 2011 
lese, als wir diesen FDP-Fraktionsauftrag behandelt 
haben, dann kann festgehalten werden, dass wir uns alle 
einig sind, dass wir keinen Mehrverkehr möchten wäh-
rend der Sanierung des Gotthard-Strassentunnels über 
die San Bernardino-Route. Über den Weg, wie wir das 
erreichen wollen, sind 92 von uns ebenfalls einig, denn 
der FDP-Auftrag wurde mit 92 zu 14 überwiesen. Näm-
lich wir wollen, dass eine zweite Röhre am Gotthard 
gebaut wird. 
Die Gegner des zweiten Tunnels glauben, dass durch die 
Verlagerung von der Strasse auf die Schiene kein Mehr-
verkehr am San Bernardino entsteht. Ich halte das eher 
für Wunschdenken und bleibe daher lieber bei der Real-
politik. Aus meiner Sicht sprechen die zu erwartenden 
Kosten, wie vom ASTRA letzthin geschätzt, klar für den 
Bau eines zweiten Strassentunnels. Und die Kostendiffe-
renz zwischen den Variantenwerten wurde bisher als 
grösser eingeschätzt. Eben diese Kostenschätzungen für 
die Varianten mit Sperrung des Tunnels werden laufend 
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nach oben korrigiert und ich wäre nicht erstaunt, wenn 
dies noch nicht die letzte Korrektur nach oben gewesen 
wäre. Der Bau eines zweiten Tunnels ist die wirtschaftli-
chere Lösung, denn nur unwesentlich teurer, und ein 
wichtiges Argument für mich, bei zwei Tunnels haben 
wir mehr Sicherheit. Sofern diese Tunnels dann rich-
tungsgetrennte und einspurig befahrbare Röhren aufwei-
sen, ist damit auch die Bundesverfassung respektiert. 
Gerade das Sicherheitsargument sollte diese Mehrinves-
tition Wert sein. 
Noch ein Wort zur Verfassungsmässigkeit: Wenn gewis-
se Kommentatoren der Südostschweiz der Meinung sind, 
die Aussagen von Bundesrätin Leuthard seien ein Aufruf 
zum Verfassungsbruch, dann möchte ich entgegenhalten, 
dass Ex-Verkehrsminister Leuenberger sich ja bekannt-
lich wie folgt diesbezüglich geäussert hat: Er hat gesagt, 
ein zweiter Strassentunnel durch den Gotthard könne 
unter gewissen Bedingungen gebaut werden, ohne die 
Verfassung zu brechen. Es ist wahrscheinlich, dass das 
Schweizer Volk das letzte Wort in dieser Angelegenheit 
hat. Und wenn Bundesrätin Leuthard und das UVEK die 
zweite Röhre schon als Option in Betracht ziehen, was ja 
vor einem Jahr noch nicht der Fall war, ist es mehr als 
legitim, wenn wir als Bündner Parlament aus der Aktua-
lität nochmals ein starkes Signal nach Bern senden und 
unsere Unterstützung für diese Option kundtun. Das 
Mindeste, und das erwähnt die Regierung auch in der 
Beantwortung der Anfrage, das Mindeste was wir errei-
chen müssen, ist, dass die Variante zweiter Tunnel nicht 
ausgeschlossen ist und ernsthaft geprüft wird. Das ist ja 
genau das, was die Regierung auch sagt, dass das ernst-
haft geprüft wird. Stärken wir in diesem Sinn der Regie-
rung nochmals den Rücken bei den permanenten Bemü-
hungen. Ich nehme erfreut zur Kenntnis, dass die Regie-
rung bei einer allfälligen Vernehmlassung sich weiterhin 
stark für eine zweite Tunnelröhre einsetzen wird. Ich bin 
von der Beantwortung der Anfrage befriedigt und be-
danke mich bei der Regierung. 

Pult: Grundsätzlich bin ich ja für einen politischen 
Schaukampf immer gerne zu haben. Aber wenn es um 
das genau Gleiche geht, dann vergeht ein bisschen die 
Lust. Aber trotzdem, wenn das nun mal jetzt halt dring-
lich erklärt worden ist, ist es richtig, dass auch die andere 
Position nochmals kurz artikuliert wird. Um grundsätz-
lich zu wissen, was die Minderheit dieses Rates zu die-
sem Thema findet, können Sie aber vielleicht das Proto-
koll des 16. Juni des letzten Jahres nachlesen. Da hatte 
ich mir die Mühe genommen, relativ lange und relativ 
genau aufzuzeigen, wie wir uns das, und mit wir meine 
ich in diesem Rat halt nur die SP, aber mit wir meine ich 
eigentlich auch die Bevölkerungsmehrheit, die in diesem 
Thema sehr konsequent und sehr deutlich immer war. 
Ich erinnere Sie, Graubünden und die Schweiz haben im 
Faktor etwa zwei zu eins die Alpeninitiative angenom-
men. Graubünden und die Schweiz haben im Jahr 2004 
den Avanti-Gegenvorschlag, der eine zweite Röhre 
wollte, in Graubünden mit 74 Prozent abgelehnt. Ich 
erinnere Sie daran. Der Kanton Uri hat letztes Jahr, der 
Kanton Uri, die Regierung tut immer so, als ob das ein 
Verbündeter wäre, der Kanton Uri hat klipp und klar 
gesagt, wir wollen keine zweite Röhre. Und die Schwei-

zer Bevölkerung wird auch ein weiteres Mal, falls eine 
Abstimmung erzwungen wird, Nein sagen. Deshalb, 
Grossrat Caduff, von Realpolitik zu sprechen, obwohl 
Sie genau wissen, dass Sie bei diesem Thema massivst 
minoritär waren und sind, ist schon etwas mutig. 
Zwei, drei Punkte vielleicht, die ich vor einem Jahr nicht 
wirklich erwähnt hatte, die auch nochmals mit Realismus 
zu tun haben bezüglich einer zweiten Röhre im Zusam-
menhang mit der Sanierung des Gotthard Strassentun-
nels: Wenn man die Experten fragt, dann sagen sie alle 
unisono, es sei gar nicht möglich, eine zweite Röhre 
fertigzustellen, bevor der Gotthard Strassentunnel saniert 
werden muss. Die Sanierung sollte bis spätestens 2025 
erfolgen. Es ist nicht möglich, vorher eine zweite Röhre 
gebaut zu haben. Das heisst, das Hauptargument steht 
schon auf tönernen Füssen. Dann wird gesagt, ja man 
kann dann vielleicht in der Zwischenzeit noch Überbrü-
ckungsmassnahmen machen für den heutigen Strassen-
tunnel, damit er etwas länger befahren werden kann, 
damit dann die grosse Sanierung getätigt werden kann, 
sobald die zweite Röhre stehen würde. Nun selbst bei 
diesen Überbrückungsmassnahmen müsste man den 
Tunnel 50 bis 90 Tage lang sperren und zwar zu einer 
Zeit, wo die NEAT noch nicht in Betrieb ist. Also dann 
hätten wir dann den Salat für die 50 bis 90 Tage. Und 
damit komme ich eigentlich zum Hauptpunkt. In dieser 
Diskussion wird immer so getan, als wenn wir dann 20 
oder 25 den Gotthard Strassentunnel sanieren müssen, 
wir gar keine Alternativen hätten zum Umwegverkehr 
über Graubünden, über die San Bernardino-Route. Da 
vergisst man den wesentlichen Punkt der Debatte. Näm-
lich, dass dann die NEAT in Betrieb ist. Die sollte spä-
testens 2017 in Betrieb sein. Da haben wir massiv viel 
mehr Kapazitäten ab heute. Und übrigens sagt die Ver-
fassung und das Gesetz, dass bis dann, wenn die NEAT 
in Betrieb ist, deshalb haben wir die NEAT ja gebaut, 
das Verlagerungsziel auch erfüllt werden müsste. Steht 
in der Verfassung, steht im Gesetz. Also seien Sie mir 
nicht böse, wenn ich sage, diese Schaukämpfe zeugen 
letztlich von einer doch frechen Renitenz der bürgerli-
chen Mehrheit auf Bundes- und auf unserer Kantonsebe-
ne. Akzeptieren Sie doch einfach, dass das Schweizer 
Volk etwas anderes will. Akzeptieren Sie, dass Verfas-
sung und Gesetz klar sind. Man kann da sich natürlich 
streiten. Wenn man eine zweite Röhre macht, die nur 
einspurig ist etc. Aber das ist noch ein bisschen proble-
matisch. Ich meine, diejenigen, die am stärksten für die 
zweite Röhre sind, die Lastenwagenlobby, die Strassen-
lobbys, ich meine die wollen nicht eine zweite Röhre, 
nur damit sie einspurig ist. Die wollen sie aus den alten, 
bekannten Gründen. Vor ein paar Jahren waren sie noch 
ehrlich genug, das so zu sagen. Und deshalb glaube ich, 
ist es letztlich auch ein bisschen peinlich, wenn wir alle 
Jahre wieder einmal so ein bisschen Stimmung machen 
und sagen, wir Graubünden beziehungsweise die Mehr-
heit in diesem Saal sind für die zweite Röhre, im Wissen, 
dass die Chance sehr, sehr klein ist, dass sie kommt. Und 
im Wissen, dass es eigentlich auch vom Kerngehalt her 
eine Missachtung des Volkswillens ist, nicht nur eines 
einmaligen Volkswillen, sondern eines mehrmaligen 
Volkswillens. Übrigens, und so viel zu der Solidarität 
der Alpenkantone, auch eine massive Missachtung des 
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Volkswillens unserer Nachbarn im Kanton Uri, die letz-
tes Jahr, also nicht vor langer Zeit, letztes Jahr klar ge-
sagt haben, wir wollen das nicht. Deshalb, meine Damen 
und Herren, wir stimmen ja heute über nichts ab. Ma-
chen Sie sich keine Illusionen und verlagern Sie die 
Schaukämpfe, die politischen, die durchaus legitim und 
wichtig sind in einer Demokratie, auf wesentlichere 
Themen, wo es auch um etwas geht. 

Felix: Die Ereignisse an der Gotthardbahnstrecke von 
letzter Woche haben uns einmal mehr vor Augen ge-
führt, wie verletzlich die Verkehrsachsen durch die Al-
pen sind. Für Graubünden ist dies insofern von Bedeu-
tung, dass die bisherige Konzeption für die Sanierung 
des Gotthard-Strassentunnels vorsah, den Tunnel wäh-
rend der Sanierungsarbeiten zu schliessen und den Ver-
kehr mehrheitlich mittels Bahnverlad zu bewältigen. 
Fällt nun dieser Bahnverlad ganz oder teilweise weg, 
dürfte der Umgehungsverkehr auf der San Bernardino-
Route immens sein. Kollege Pult hat die NEAT als 
Hauptachse der geplanten Verlagerung benannt. Es ist 
vorgesehen in dem Konzept, dass nicht nur die NEAT 
eine tragende Rolle spielt, sondern auch die bisherige 
Bergstrecke funktionieren muss, damit das vorgesehene 
Konzept auch nur ansatzweise überhaupt eine Chance 
hat zu funktionieren. Und eben diese Bergstrecke, die ist 
sehr labil, was die Sicherheit anbelangt. Nachdem Bun-
desrätin Leuthard und das UVEK nun signalisiert haben, 
dass die Option einer zweiten Röhre am Gotthard auch in 
Bern als mögliche Variante erkannt wird, ist es opportun, 
wenn wir in Graubünden alles unternehmen, um dieser 
Option Vorschub zu leisten. Es geht heute nicht darum, 
morgen mit dem Bau der zweiten Röhre am Gotthard zu 
beginnen. Es geht jetzt aber darum, aus Graubünden die 
richtigen Signale nach Bern zu senden und die bisher 
gesendeten Signale zu verstärken. Wenn die Regierung 
nun auf die dringliche Anfrage die Bereitschaft erklärt, 
sich in der Vernehmlassung für eine zweite Röhre am 
Gotthard einzusetzen, dann ist dies einmal mehr ein 
solches Signal. Dieses ist wichtig, auch wenn wir bereits, 
es wurde gesagt, vor einem Jahr einen Auftrag in dieser 
Sache an die Regierung überwiesen haben. Es ist wich-
tig, weil sich in Bern eben die Ausgangslage inhaltlich 
verändert und zeitlich auch beschleunigt hat. Die Bevöl-
kerung in weiten Teilen Graubündens, namentlich im 
Misox, im Rheinwald, im Schams, im Domleschg und 
im Bündner Rheintal wird es uns danken. Ich auf jeden 
Fall danke der Regierung für das einmal mehr in Aus-
sicht gestellte Engagement in dieser Sache zugunsten 
unseres Kantons.  

Rosa: Il collega Andreas Thöny ieri ha detto che aveva-
mo già discusso più volte e che il risultato sarebbe stato 
lo stesso dell'anno scorso. Ha in parte ragione, il collega, 
ritengo tuttavia che l'importanza di questo tema per il 
nostro Cantone e soprattutto il fatto che tra poche setti-
mane il Consiglio federale per la prima volta si esprime-
rà pubblicamente giustifichi, a mio modo di vedere, che 
ancora quest'oggi il Parlamento e il Governo facciano 
sentire la propria opinione. Vorrei cogliere l'occasione da 
questa interpellanza urgente Caduff per fare una sola e 
breve osservazione e si tratta della vulnerabilità, della 

pericolosità della linea ferroviaria del San Gottardo. E 
parlo bene di linea ferroviaria. Questo è un aspetto sul 
quale sinora poco si è scritto e parlato. Due incidenti 
recenti ce lo hanno tuttavia chiaramente dimostrato. Nel 
marzo di quest'anno un piccolo sasso, un sasso delle 
dimensioni inferiori a questo tavolo, ha di fatto bloccato 
per tre giorni la linea ferroviaria del San Gottardo con 
tutti i disagi che possiamo facilmente immaginare. A 
inizio giugno, purtroppo un incidente ben più grave, con 
la morte addirittura di una persona, sto parlando della 
frana di Gurtnellen, ha provocato la chiusura prolungata 
per parecchie settimane della linea ferroviaria del San 
Gottardo. La conclusione è semplice, la conclusione è 
che senza una seconda galleria, per 300 giorni, perché 
saranno almeno 300 ed è inutile farci illusioni che saran-
no meno, al limite saranno di più, l'unica possibilità per 
garantire un collegamento sicuro nord-sud sarà la costru-
zione di una seconda galleria. In questo senso la messa in 
funzione nel 2018/19 della galleria base di Alptransit 
non potrà eliminare completamente questi rischi di chiu-
sura della linea ferroviaria è quindi importante che anco-
ra quest'oggi questo Parlamento dia un segnale chiaro. 

Thöny: Es gab in der Geschichte mal eine Zeit, da war es 
durchaus attraktiv, dass man mehr Verkehr über die 
Alpen wollte. Denn damit konnte man Geschäfte treiben, 
damit konnte man Mittel in unseren Alpengebieten gene-
rieren und man hatte Arbeit. Heute ist das Gegenteil der 
Fall. Der Verkehr über oder durch die Alpen ist belas-
tend und generiert hohe Kosten. Arbeitsplätze sind damit 
kaum mehr zu schaffen. Das Volk hat das erkannt, 
mehrmals, und möchte eigentlich diese Belastung mög-
lichst reduzieren. Der Nationalrat schwenkt langsam 
auch darauf ein und hat das auch erkannt und man kann 
lesen, dass er gestern dem Bundesrat mittels einer Moti-
on den Auftrag gegeben hat, sich jetzt ernsthaft um die 
Alpentransitbörse zu bemühen, die wahrscheinlich das 
einzige probate Mittel sein wird, diesen Mehrverkehr auf 
Dauer in den Griff zu bekommen. Eine Alpentransitbör-
se wird das Mittel sein, das eine europäische Koordinati-
on verlangt. Und eine europäische Koordination wird 
meines Erachtens auch der einzig richtige Weg sein, wie 
man mit einer Tunnelsanierung in der Grössenordnung 
des Gotthards umzugehen hat. Ich habe diesbezüglich 
auch ein Anliegen an den Regierungsrat Cavigelli, dass 
er uns in diesem Bereich noch zwei, drei Ausführungen 
machen könnte, wie weit denn über die Alpenländer 
hinweg eine solche Sanierung besprochen und koordi-
niert wird. Weil das Problem sich ja nicht nur dann bei 
der Gotthardsanierung stellen wird, sondern allenfalls bei 
anderen nicht schweizerischen Alpendurchstichen, wenn 
die einmal zu sanieren sind. Die Verlagerung wird sich 
nicht nur zwischen Gotthard und San Bernardino bewe-
gen, sondern es wird auch Mehrverkehr oder Umverkehr 
in andere Alpenquerungen geben und da wird man ver-
mutlich nicht darum herum kommen, dies auf einer 
anderen Flughöhe anzugehen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat. 
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Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte zuerst einmal fest-
halten, dass das wichtigste Votum, das wir aus der Sicht 
der Regierung für den Kanton im Namen des Kantons 
machen können, bereits gestern gefallen ist. Und zwar 
gestern, als Sie die Thematik Ausbau zweite Gotthard-
Strassentunnelröhre für dringlich erklärt haben mit ei-
nem Stimmenverhältnis von 98 zu 15 Stimmen. Sie 
haben gewusst, in welche Richtung sich die heutige 
Diskussion wahrscheinlich entwickeln wird und im 
Bewusstsein, dass das so ist, haben Sie gestern erklärt, 
wir wollen dieses Thema nochmals aufnehmen, wir 
wollen uns nochmals zu diesem Thema äussern. Viel-
leicht vorgefasste Meinungen nochmals gegenseitig 
austauschen, vielleicht einfach noch einmal feststellen, 
dass wir nicht gerade eine Quote von 100 Prozent errei-
chen, die sich für den Bau einer zweiten Gotthard-
Strassentunnelröhre ausspricht. Aber doch eine überwäl-
tigende Mehrheit im Verhältnis von 98 zu 15 Stimmen. 
Insofern kann man sicherlich sagen, das Parlament und 
möglicherweise auch der ganze Kanton Graubünden, er 
will eine zweite Gotthard-Strassentunnelröhre und er 
möchte nachher den Nutzen aus diesem zweiten Tunnel 
richtungsgetrennt und je einspurig haben. Damit bestätigt 
der Grosse Rat das, was er schon in früheren Malen 
entschieden hat, sich erklärt hat im Zusammenhang mit 
der Anfrage Bondolfi und auch dem Fraktionsauftrag der 
FDP. 
Welche Wirkung hat nun die Diskussion und auch die 
Dringlicherklärung der Anfrage für uns in der Regie-
rung? Für uns heisst es primär einmal, wir wollen den 
eingeschlagenen Weg so fortsetzen und kräftig daran 
bleiben. Man darf vielleicht rekapitulieren, was das für 
uns konkret bedeutet hat. In erster Linie haben wir ein-
mal die Gespräche aufgenommen und gesucht, mit den 
Vertretern im Kanton Tessin, Uri und Wallis. Es sind 
diese vier Kantone, die im Wesentlichsten betroffen sein 
werden. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein Primärziel, 
mindestens wollen wir uns gegenseitig absprechen, wenn 
irgendjemand etwas unternimmt. Wir wollen informiert 
sein, verfahrensmässig uns also koordinieren. Und als 
zweites Ziel mag es uns möglicherweise gelingen, uns 
inhaltlich abzustimmen und vielleicht aus einem Rohr, 
aus einem Mund zu sprechen. Es ist darauf hingewiesen 
worden, dass das mit Blick auf den Kanton Uri nicht 
ganz geglückt ist. Ich komme nachher noch darauf zu-
rück, wie schwierig die Situation für den Kanton Uri ist, 
vor allem auch mit Blick auf die Forderungen und die 
Vorstellungen, die der Kanton Uri mit diesem Votum 
verbindet, das letztes Jahr gefällt worden ist. Also diese 
Vorbereitungsgespräche auf Kantonsingenieurebene, auf 
Regierungsebene, sie waren sehr bedeutungsvoll und ich 
möchte vielleicht mehr informationshalber sagen, dass 
diese Gespräche immer im geografischen Schwerpunkt 
stattgefunden haben, nämlich in der Gemeinde Disentis. 
Nach Bundesbern haben wir auch verschiedenes unter-
nommen. Es sind diverse Schreiben an ursprünglich 
Bundesrat Moritz Leuenberger geschickt worden, neu 
auch Bundesrätin Doris Leuthard. Es haben bilaterale 
Kontakte mit mehreren Kantonsvertretungen, zum Teil 
mit Einzelvertretungen aus anderen Kantonen, stattge-
funden, mit dem Direktor und dem Vizedirektor des 
Bundesamts für Strassen. Es haben zweimal Sitzungen 

stattgefunden mit den vier Kantonsvertretungen mit 
Bundesrätin Leuthard und dem Direktorium des ASTRA. 
Es hat eine Vorsprache stattgefunden der Kantone bei 
der Kommission Verkehr und Fernmeldewesen des 
Ständerats. Und es hat auch in gegenseitiger Absprache 
mit der Regierung ein Vorstoss Eingang gefunden im 
Ständerat durch unseren Ständerat Stefan Engler. Wir 
haben also versucht, permanent auf unsere Anliegen, auf 
unsere spezielle Sicht als Gebirgskanton und als betrof-
fener, hauptbetroffener Kanton aufmerksam zu machen. 
Die Frage stellt sich, als dritter Aspekt, hat man etwas 
überhaupt erreicht durch diese Agilität, durch diesen 
Aktionismus, kann man vielleicht fast schon feststellen, 
wenn man das vergleicht mit der Aktivität in anderen 
Bereichen? Ich meine, wir haben etwas erreicht. Ur-
sprünglich war sicher feststellbar und stark spürbar, dass 
in Bundesbern allfällig eine Vollschliessung des Tunnels 
während der Sanierung thematisiert worden ist und doch 
in der Prioritätenliste hoch eingestuft worden ist. Dies ist 
mittlerweilen tendenziell eher nicht mehr der Fall. Und 
es ist als zweites Zwischenergebnis sicher auch festzu-
halten, dass der Bau, der allfällige Bau einer zweiten 
Gotthard-Strassentunnelröhre in der Wertschätzung der 
Prioritätenliste auch in Bundesbern in den vergangenen 
Monaten eindeutig nach oben sich hat verbessern kön-
nen. Insofern haben also die Einwirkungen aus der Sicht 
der betroffenen Gebirgskantone, auch weiterer Kreise, 
durchaus Spuren hinterlassen, auch wenn die Entschei-
dung noch nicht gefallen ist und es doch fest absehbar 
ist, wenn auch nicht amtlich, förmlich kommuniziert, 
dass der Bau des zweiten Gotthard-Strassentunnels min-
destens eine Variante ist, die dem Bundesrat dann vor-
legt werden wird. 
Wir haben die ganze Diskussion im Übrigen immer 
kritisch mitverfolgt, auch inhaltlich. Und ich möchte nur 
so sagen, welche Themenblöcke da für uns wichtig wa-
ren. Sicher einmal der technische Aspekt. Und wenn 
man den technischen Aspekt auf der fachlichen Ebene 
der Ingenieure anschaut, dann kommt man zu einem 
ganz klaren Schluss: Hier schwingt der Bau eines zwei-
ten Gotthard-Strassentunnels deutlich oben aus. Sicher-
heitsüberlegungen, die Aufrechterhaltung der Kapazität 
der alpenquerenden Kapazität, als zwei Stichworte. Ein 
zweiter Aspekt, der für uns wichtig war, auch abzuklä-
ren, wie es überhaupt ökonomisch aussieht. Also das 
Kosten-/Nutzenverhältnis oder die Wirtschaftlichkeit. 
Und selbst hier, wenn man wirklich ehrlich ist mit sich 
selber, auf lange Frist ist der Bau eines zweiten Strassen-
tunnels vernünftiger, im Kosten-/Nutzenverhältnis bes-
ser, als die Varianten mit Teilsperrungen und Sanierun-
gen. Dann gibt es natürlich auch den rechtlichen Aspekt. 
Darauf wollen wir lieber nicht weiter eingehen, weil 
grundsätzlich Recht gesetzt ist und jetzt interpretiert 
werden muss. Für uns in der Regierung ist eigentlich 
klar, eine Kapazitätsausweitung im alpenquerenden 
Strassenverkehr begrüssen wir auch nicht. Wir unterstüt-
zen den Rechtstandpunkt, den Volksentscheid, der in 
Art. 84 Bundesverfassung im so genannten Alpenschutz-
artikel enthalten ist. Und dann gibt es die vierte Kompo-
nente und das ist eigentlich die schwierigste. Und das ist 
auch diejenige, mit der wir uns immer wieder auseinan-
dersetzen, nämlich die politische Komponente. Wie 
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beurteilen wir nun den Erfüllungsgrad der Verlagerungs-
politik? Zwischenziele sind kommuniziert worden. Ich 
möchte die nicht in Zahlen wiedergeben. Jedenfalls das 
Ergebnis möchte ich aber doch in Erinnerung rufen: 
Verlagerungspolitik Zwischenergebnis nicht erfüllt. 
Verlagerungspolitik Endergebnis mit Blick auf 2017, 
NEAT, heute feststellbar nicht erfüllbar. Dann gibt es 
natürlich andere politische Aspekte, die mitspielen. 
Letztlich kann man es einfach formulieren: Die Schwie-
rigkeit besteht darin, auch aus der Sicht der Regierung, 
das langfristige Ziel der Verlagerungspolitik in Einklang 
zu bringen mit der kurzfristigen Herausforderung, das 
Verkehrsmanagement während der Sanierungszeit am 
Gotthard-Strassentunnel in Einklang zu bringen, dieses 
Problem, diesen Zielkonflikt zu lösen. Für uns die beste 
Lösung: Bau eines zweiten Tunnels. Und wenn die Aus-
sagen, die der Sonntagspresse zu entnehmen waren, 
richtig sind und zutreffen, manchmal ist es so, manch-
mal, wissen wir, ist es auch nicht so, jedenfalls sind sie 
uns gegenüber amtlich nicht kommuniziert worden, 
wenn sie aber zutreffen, dann läuft die Diskussion im 
Sinne des Grossen Rates, der grossen Mehrheit des 
Grossen Rates und jedenfalls auch im Sinne der Regie-
rung. 
Nun, etwas muss ich schon noch sagen an die Adresse 
von Grossrat Pult, wenn er meint, man verhalte sich da 
nicht solidarisch im Verhältnis zum Mitgebirgskanton 
und Partner Uri. Es ist zutreffend, der Kanton Uri hat 
sich gegen den Bau eines zweiten Gotthard-
Strassentunnels ausgesprochen. Aber auch der Kanton 
Uri weiss, dass damit, nur mit dagegen sein, nur mit 
Nein sagen, die Probleme nicht gelöst sind. Das ist nicht 
nur in diesem Fall so, sondern das ist fast in allen Fällen 
so, dass nur Nein sagen nie eine gute Lösung, à priori die 
einzige Lösung ist. Und die Forderungen, die vom Kan-
ton Uri kommen, sie sind für mich sehr verständlich. 
Diese umfassenden flankierenden Begleitmassnahmen, 
die zwischen einer halben Milliarde Franken und viel-
leicht sogar deutlich mehr, ein paar hundert Millionen 
Franken mehr kosten sollen. Diese Begleitmassnahmen, 
flankierenden Massnahmen sollen infrastrukturmässig 
nach der Vorstellung des Bundes zur einen Hälfte näm-
lich nördlich der Alpen im Kanton Uri installiert werden. 
Und der Kanton Uri ist nicht bereit, dieses Territorium 
zur Verfügung zu stellen. Sie sagen, diese Infrastruktur-
bauten wollen wir nicht, sie bringen uns Schaden. Auch 
eine erhebliche Belastung, Stichwort Kurz-RoLa, ist für 
uns nicht akzeptabel, macht eine Lang-RoLa. Eine Lang-
RoLa kostet, ich möchte die Zahlen nicht nennen, die 
herum geboten werden, aber ein Mehrfaches natürlich 
des Betrages der flankierenden Massnahmen mit einer 
Kurz-RoLa. Sie sind also definitiv unrealistisch. Der 
Kanton Uri hat im Klartext gesprochen kein Konzept, 
das das Problem löst. Sie sagen vorsorglich einfach 
einmal Nein. Und somit ergibt sich vielleicht auch die 
Ausgangslage für den Kanton Uri und für übrige Stimm-
bürgerinnen und -bürger in der Schweiz, dass wir heute 
halt einfach ein bisschen eine andere Ausgangslage 
haben. Dass wir diese Ausgangslage neu beurteilen 
müssen und gestützt auf diese Beurteilungen vielleicht 
zu neuen Schlüssen kommen. 

Und abschliessend möchte ich nur noch das Wort von 
Mirco Rosa aufnehmen: Un segnale chiaro müssen wir 
aussenden. Das haben Sie gestern gemacht mit 98 zu 15 
Stimmen. Die Regierung wird weiter arbeiten auf dem 
eingeschlagenen Pfad. 

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Wortmeldungen 
zu diesem Thema? Damit haben wir diese dringliche 
Anfrage erledigt. Wir schalten hier eine Pause ein und 
im positiven Wissen, was uns draussen erwartet, glaube 
ich, dass das für das Team des Hotels Samnaunerhof ein 
kräftiger Applaus wert ist. Pause bis 10.30 Uhr.  

Applaus 

Standespräsident Bleiker: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen. Ich unterbreche ungern Ihre angeregten Gesprä-
che. Ich bitte Sie jedoch, Platz zu nehmen. Wir möchten 
fortfahren. Bevor wir fortfahren, habe ich Ihnen einige 
organisatorische Mitteilungen zu machen. Da das Wet-
ter, die Schafskälte, anscheinend etwas vorbei ist, haben 
sich die Verantwortlichen kurz entschlossen, uns am 
Mittag eine Bahnfahrt mit der Doppelstockbahn anzubie-
ten. Das Restaurant dort oben ist zwar zurzeit im Umbau, 
aber der erste Bus, der da draussen steht, würde zur 
Talstation fahren. Sie hätten Gelegenheit, mit der Dop-
pelstockbahn nach oben zu fahren, zehn Minuten zu 
verweilen und wären Grössenordnung um 12.30 Uhr 
wieder unten und der Bus würde dann weiter nach Sam-
naun Dorf fahren. 
Dann ist die Frage des Dresscodes aufgetaucht für den 
heutigen Abend. Diese Frage konnte nicht schlüssig 
beantwortet werden. Der Anlass findet in einem Zelt 
statt. Es wurde jedoch auch gesagt, dass es schon etwas 
mehr als ein Zeltfest ist. Also ich möchte Ihnen den 
Dresscode selbst überlassen. Dann möchte ich Sie darauf 
hinweisen, dass am Eingang des Zeltes für alle Grossrä-
tinnen und Grossräte Namenschilder bereitstehen, damit, 
wenn Sie mit den Einheimischen ins Gespräch kommen, 
diese auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Das ist 
auf einem Tisch bereit. Nehmen Sie dann bitte Ihr Na-
menschild. Das Programm sieht am Nachmittag so aus, 
dass wir um 17.00 Uhr die Session unterbrechen. Sie 
haben dann noch Gelegenheit, vorher ins Hotel zu gehen. 
Nehmen Sie einen Pullover mit. Da wurde ich ausdrück-
lich darauf hingewiesen. Wir sind auf 1800 Meter in 
einem Zelt. 
Die Resultate der verschiedenen Wahlen sind noch nicht 
bekannt und wir fahren daher fort mit dem Geschäft 
Teilrevision der Kantonsverfassung. Wir haben gestern 
Eintreten beschlossen und kommen jetzt zur Detailbera-
tung. Wir gehen nach diesem roten Protokoll mit der 
synoptischen Darstellung vor. Ich lese Ihnen jeweils die 
Gliederungstitel und habe Blickkontakt mit dem Kom-
missionspräsidenten. Er wird sich dann melden, wenn er 
dazu etwas zu sagen hat. I. Allgemeine Bestimmungen 
und Grundsätze des staatlichen Handels, Art. 3 Abs. 3. 
Herr Kommissionspräsident.  
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Teilrevision der Kantonsverfassung (Gebietsreform) 
(Botschaften Heft Nr. 18/2011-2012, S. 1963) (Fortset-
zung) 

Detailberatung 

Art. 3 Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Die Gemeinden (...) bestimmen ihre Amts- und Schul-
sprachen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten… 

Marti; Kommissionspräsident: Art. 3 Abs. 3 ist eine rein 
redaktionelle Überarbeitung, die im Nachhinein noch 
dazugekommen ist.  

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der KSS? Dann III. 
politische Rechte. 1. Allgemeines, Art. 10 Abs. 1, da ist 
wieder ein Antrag von Kommission und Regierung. Herr 
Kommissionspräsident.  

Angenommen 

Art. 10 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Das allgemeine, gleiche, freie, direkte und geheime 
Wahl- und Stimmrecht ist gewährleistet. Vorbehalten 
bleiben offene Abstimmungen in (...) Gemeindever-
sammlungen. 

Marti; Kommissionspräsident: Ich kann mich wiederho-
len. Eine rein redaktionelle Anpassung.  

Angenommen 

Art. 11 Ziff. 4, 5 und 6 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Marti; Kommissionspräsident: In Art. 11 Ziff. 4, 5 und 6 
werden zunächst einmal die Bezirksgerichte neu umbe-
nannt in Regionalgerichte. Diesen Begriff habe ich im 
Eintretensvotum schon erläutert. Wir haben im Rahmen 
der Kommissionsarbeit darüber diskutiert, ob dieser 
Begriff wirklich ideal wäre. Wir sind aber auf keine 
andere Lösung gekommen. Auch ein Vorschlag, dass 
man die Regionen weiterhin als Bezirke betiteln würde, 
ist auf keine Mehrheit gestossen. Die Begründung dort 
war insbesondere, dass der Begriff Bezirk mit rein einer 
justizialen Vergangenheit verknüpft ist und deshalb 
eigentlich die zukünftige neue Region nicht genügend 
abbildet. Die Ziff. 4 und 5 sind entsprechend aufgeho-
ben, was sich auch ergibt wie im Eintretensvotum bereits 
erläutert. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der KSS? 
Allgemeine Diskussion? IV. Behörden und Gerichte, 
Art. 26 Abs. 1. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 26 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Marti; Kommissionspräsident: Wiederum eine redaktio-
nelle Anpassung.  

Standespräsident Bleiker: Allgemeine Wortmeldungen? 
IV. Behörden und Gerichte. 2. Der Grosse Rat, a) Orga-
nisation. Hier haben wir bei Art. 27 Abs. 3 einen Mehr- 
und einen Minderheitsantrag. Für die Mehrheit, der 
Kommissionspräsident.  

Angenommen 

Art. 27 Abs. 3 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen: Marti, 
Berther [Camischolas], Buchli-Mannhart, Claus, Darms-
Landolt, Geisseler, Michael [Donat], Michael [Casta-
segna], Pfäffli; Sprecher: Marti) und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Der Kanton ist in höchstens 39 Wahlkreise eingeteilt. 
Das Gesetz regelt die Zugehörigkeit der Gemeinden zu 
den Wahlkreisen sowie die Auswirkungen von Ge-
meindezusammenschlüssen auf die Anzahl der 
Wahlkreise. 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Peyer) 
Ändern wie folgt: 
Die Regionen bilden die Wahlkreise. 

Marti; Kommissionspräsident: Nun, zunächst einmal 
geht es um die Frage, ob bei Art. 27 Abs. 3 die Wahl-
kreise analog der heutigen Kreise beibehalten werden 
oder nicht. Die Kommission hat sich dafür ausgespro-
chen und dann aber noch zusätzlich präzisiert, dass es 
höchstens 39 Wahlkreise sind. Dies aus der Begründung, 
dass wenn Gemeindefusionen stattfinden und sich da-
durch eine neue Gemeinde über die Grenze von zwei 
heute bestehenden Kreisen bewegen würde, dass es nach 
wie vor möglich wäre, entsprechend der alten Einteilung 
die nächsten Wahlen noch durchzuführen oder gewisse 
Punkte noch zu organisieren bei jenen Kreisen, die noch 
gewisse Aufgaben behalten. Es ist eine Klärung letzten 
Endes und keine Neuigkeit, dass die Wahlreform eben 
erst nach der Gebietsreform kommen soll und dass hier 
die Unklarheit präzisiert wird, dass es höchstens 39 
Wahlkreise sein dürfen. Ich bitte Sie, diesem Antrag der 
Kommissionsmehrheit zuzustimmen.  

Standespräsident Bleiker: Für die Minderheit, Grossrat 
Peyer.  
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Peyer; Sprecher Kommissionsminderheit: Wenn Sie den 
Gesetzesartikel, der jetzt hier oder den Verfassungsarti-
kel, der hier vorgeschlagen wird, der Kommissions-
mehrheit lesen, dann kann man glaube ich unschwer 
behaupten, dass das kein sehr guter Verfassungstext ist, 
den wir hier festschreiben. Er ist mehr aus der Not gebo-
ren. Man hat auch erst eigentlich nachdem die Kommis-
sion das Geschäft schon erledigt hatte, in einer weiteren 
Sitzung der KSS dann gemerkt, dass hier Handlungsbe-
darf ist, weil man erst dann bemerkt hat, dass die kom-
menden Gemeindefusionen Auswirkungen haben könn-
ten auf die Wahlkreise. Wir merken hier jetzt, wie auch 
schon bei der Eintretensdebatte erwähnt wurde, dass 
eben diese künstliche Aufteilung in Gebietsreform und 
Gemeindereform eben viele Fussangeln bereit hält. Und 
hier ist genau so eine. Und es ist bedauerlich, dass man 
nicht den Mut gehabt hat, eben hier tatsächlich eine 
Strukturbereinigung vorzunehmen und eben die Kreise 
nicht nur halb, sondern endlich ganz abzuschaffen, weil 
sie ja offensichtlich keine Funktion mehr haben und weil 
sie eben offensichtlich der weiteren Entwicklung unseres 
Kantons im Wege stehen. Deshalb, um einen sauberen 
Text zu haben, um eine tatsächliche Strukturbereinigung 
vorzunehmen, um auch alle Unklarheiten bei Gemeinde-
fusionen auszuschliessen, folgen Sie dem Minderheitsan-
trag. Es ist eine saubere Lösung. Es ist eine gesetzes-
technisch völlig einleuchtende Lösung und Sie haben 
dann tatsächlich unsere Strukturen zu einem weiteren 
Teil bereinigt und die Kreise ein für allemal beerdigt.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der KSS? 
Allgemeine Diskussion? Grossrat Heinz.  

Heinz: Ich kenne Herr Peyer ein bisschen und ich dur-
schaue auch seine Schlitzohrigkeit in diesem Bereiche. 
Er spricht, dass die Regionen auch die Wahlkreise sein 
sollen für den, sagen wir es jetzt einmal für den Grossen 
Rat, und er möchte da natürlich ein paar Steine aus dem 
Weg rollen für ein eventuelles Proporzwahlverfahren. Er 
weiss ja, wie ich auch, und ich bin überzeugt, er weiss 
es, das Bundesgericht hat ja einmal entschieden, für 
einen Wahlkreis für den Proporz braucht es acht bis neun 
Mandate. Und dann haben wir jetzt natürlich Regionen, 
wenn er den Wahlkreis mit den Regionen machen will, 
die das nicht erfüllen. Also dann, was heisst das für die 
Betroffenen? Das können Sie sich selbst ausrechnen, 
dann sind es nicht mehr elf, sondern es werden dann 
etwa acht oder sechs Regionen sein. Also da müssten wir 
doch ehrlich sein, oder auch vor allem Herr Peyer, und 
sich nicht so wehren für diese Region Imboden, weil 
man bei den anderen dann doch sieht, sie müssten sich 
zusammenschliessen für eine vernünftige Proporzwahl. 
Ich meine, das Majorzwahlverfahren hat sich ja bewährt 
und von mir aus kann es auch bleiben. Wenn wir wirk-
lich das wollen, was Herr Peyer will, dann müssten wir 
auch die Regionen auf acht oder sechs heruntersetzen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Frau Regierungspräsidentin.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Lehnen Sie den 
Antrag von Grossrat Peyer bitte ab. Denn wenn Sie 

diesen Antrag ablehnen, dann bleiben Sie auf Ihrer Linie 
und Sie sind konsequent und Sie halten sich an jene 
Grundsätze, die Sie damals in der Februarsession 2011 
beschlossen haben. Das ist nicht eine Bestimmung, die 
aus der Not geboren ist, sondern es ist eine Bestimmung, 
die notwendig war, die sich aus dem Grundsatz ergibt, 
dass Sie ganz klar beschlossen haben, dass die Wahlre-
form nach der Gebietsreform erfolgt. Und darum brau-
chen wir eine Bestimmung, die festlegt, wie in dieser 
Zeit bis wir die Gebietsreform beschlossen und umge-
setzt haben und eine neue Wahlreform dann auch disku-
tiert und beschlossen haben, wie wir die Wahlen vor-
nehmen wollen. Darum brauchen wir diese Bestimmung. 
Wir haben diese Formulierung aufgenommen mit 39 
Kreisen. In der Kommission hat sich gezeigt, dass dies 
nicht befriedigt, denn wir haben gesehen, dass im bishe-
rigen bündnerischen verfassungsrechtlichen Verständnis 
es fremd ist, dass in einer Gemeinde mehrere Wahlkreise 
bestehen könnten. Im Zuge der Gemeindefusionen könn-
te es aber plötzlich sein, wenn zwei Gemeinden aus zwei 
Kreisen, wenn die fusionieren, dass dann eine Gemeinde 
plötzlich über zwei Kreise verfügt. Und darum hat man 
gesagt, das kann nicht sein. Darum müssen wir eine 
kleine Anpassung machen. In der jetzigen Verfassung 
haben wir nicht definiert, dass wir 39 Wahlkreise haben. 
Aber wir wollten diese Zahl aufnehmen, um klarzustel-
len, dass wir nicht das Wahlsystem jetzt ändern wollen. 
Wir wollen eigentlich die Wahlkreise als solche nicht 
verändern. Aber wir müssen die Möglichkeit offen las-
sen, wie sie auch jetzt im Gesetz ist, dass wenn es zu 
Gemeindezusammenschlüssen kommt, dass dann auch 
die Zusammenschlüsse von Kreisen möglich sein könn-
ten. Dann wird natürlich die Sitzverteilung anders ausfal-
len. Und darum hat man diese neue Formulierung ge-
wählt mit „höchstens“ 39 Wahlkreisen. Also damit soll 
zum Ausdruck gebracht werden, wir wollen am jetzigen 
Wahlsystem festhalten, bis wir ein neues Wahlsystem 
oder eine Wahlreform haben. Aber wir müssen die Mög-
lichkeit schaffen, dass die Kreise sich zusammenschlies-
sen könnten für den Fall, dass, wenn es in dieser Zeit, bis 
wir dann ein neues System haben, zu Gemeindefusionen 
kommt und eine Gemeinde mehrere Kreise haben könn-
te. Das ist eigentlich die Idee. Wir müssen auch nicht 
mehr darüber diskutieren, ob wir nun die Gebiets- und 
die Gemeindereform hätten zusammenlegen müssen. 
Auch das haben Sie beschlossen. Also bleiben Sie nun 
Ihren Grundsätzen, Ihrer Stossrichtung treu und unter-
stützen Sie diesen Antrag der Regierung und der Kom-
mission. Und zwar so, wie wir ihn jetzt etwas neu um-
formuliert haben.  

Standespräsident Bleiker: Sind vor Minder- und Mehr-
heitssprecher noch weitere Wortmeldungen? Dann der 
Sprecher der Minderheit, Grossrat Peyer. 

Peyer; Sprecher Kommissionsminderheit: Nur zwei drei 
Sätze zu den Aussagen von Kollege Heinz. Er hat ja 
gesagt, er kennt mich. Ich kann ihm versichern, ich ken-
ne mich noch ein bisschen besser. Und ich kann ihm 
sagen, er irrt in seinen Aussagen betreffend Proporz und 
Majorz. Es ist relativ Wurst, wie viele Regionen Sie 
haben für nachher die Ausgestaltung eines allfälligen 



13. Juni 2012 1405 

Proporzwahlsystems. Sie können das mit Wahlkreisver-
bänden z.B. lösen. Aber diese Diskussion, die werden 
wir dann im Oktober in aller Breite und Ausführlichkeit 
führen und nächstes Jahr in einer Volksabstimmung. Es 
geht aber heute hier darum, ob wir jetzt tatsächlich eine 
Gebietsstrukturreform machen oder nicht. Und wenn wir 
das wollen, dann müssen wir doch den Mut haben, end-
lich zu sagen, welche Gefässe wir weiterhin brauchen 
und welche wir weiterhin nicht mehr brauchen. Und die 
Kreise brauchen wir tatsächlich nicht mehr, weder für 
politische Aufgaben noch für richterliche Aufgaben. Und 
wir brauchen Sie auch nicht für die Organisation der 
Wahlen des kantonalen Parlaments. Deshalb, wenn Sie 
hier tatsächlich eine Bereinigung vornehmen wollen, 
dann folgen Sie dem Antrag der Minderheit.  

Marti; Kommissionspräsident: Ich glaube, wir sind es 
der Bevölkerung schuldig, in der Frage der Wahlen des 
Grossen Rates der Einteilung auf geografische Sicht 
bezogen, auf das Wahlsystem bezogen, eine saubere und 
vorbereitete Diskussion miteinander zu führen, aufgrund 
dieser Diskussion dann auch entsprechende Beschlüsse 
zu fassen. Wir sind noch nicht an diesem Zeitpunkt jetzt 
angelangt. Es wäre verfrüht und aus meiner Sicht auch 
nicht gut, jetzt einfach ohne Kenntnisse der Detailfragen 
hier etwas zu ändern. Im Übrigen ist es wie Frau Regie-
rungspräsidentin erwähnt hat, es ist eine Umsetzung des 
Beschlusses des Grossen Rates, dass wir zuerst die Ge-
bietsreform anpacken und dann die entsprechende Wahl-
reform. Ich möchte Sie deshalb bitten, bei dieser heuti-
gen, eben aus meiner Sicht klaren Regelung zu bleiben. 
Wir wissen, wie es bei den nächsten Wahlen abläuft, 
wenn es zeitlich nicht reicht, etwas früher einzuführen. 
Wir wissen, welche Gebiete es sind. Wir wissen, wie 
viele Sitze es sind und es gibt mehr Unklarheiten, dann 
wenn wir jetzt einfach übers Knie brechen und die 
Wahlkreise den Regionen zuteilen. Wenn das denn so 
kommen wird, ist ja nicht auszuschliessen, aber wenn es 
denn so kommen wird, dann haben wir eine seriöse 
Vorarbeit dazu zu leisten. Ich bitte Sie deshalb, wie die 
Kommissionsmehrheit zu stimmen.  

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen. Wer bei Art. 
27 Abs. 3 Kommissionsmehrheit und Regierung folgen 
möchte, möge sich erheben. Wer die Kommissionsmin-
derheit unterstützen möchte, möge sich erheben. Sie sind 
mit 92 zu 19 Stimmen Kommissionsmehrheit und Regie-
rung gefolgt. Wir fahren fort. 4. Gerichte. Art. 54 Ziff. 2. 
Herr Kommissionspräsident. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 92 zu 19 Stimmen. 

Art. 54 Ziff. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Marti; Kommissionspräsident: Auch bei diesem Artikel 
sind wiederum redaktionelle Anpassungen. 

Heinz: Ich erlaube mir eine Bemerkung zu diesem Arti-
kel beziehungsweise zu diesen regionalen Gerichten. 
Durch die Verfahrensgarantie durch das Bundesgesetz ist 
es ja garantiert, dass wir Gerichte brauchen beziehungs-
weise die Konkretisierung wurde durch das Bundesge-
richt entschieden. Somit frage ich mich, müssen wir 
zwingend diese Regionalgerichte in der Verfassung 
verankern? Mich stören sie eigentlich nicht, aber ich 
gehe einmal dahin, sollten sich dann gewisse regionale 
Gerichte zusammenschliessen, müssten wir ja die Kan-
tonsverfassung ändern. Ich erinnere mich noch an die 
Diskussionen über die Kreise, auch bei den Zivilstands-
ämtern, von der Unprofessionalität. Ja, meine Damen 
und Herren, ich habe ein bisschen nachgefragt. Heute 
haben wir bei diesen Bezirksgerichten oder Regionalge-
richten, Präsident ist 100 Prozent, Vize 50 und dann hat 
man festgestellt, ja die andern kommen so zum Einsatz 
bei gewissen Gerichten einen halben Tag in zwei Mona-
ten. Ich weiss nicht, ist das professionell? Also es könnte 
ja sein, dass wir da Handlungsbedarf verspüren oder die 
Gerichte von sich aus, wenn das ein bisschen professio-
neller werden sollte, dass die zusammenschliessen möch-
ten und dann müssen wir wieder die Kantonsverfassung 
ändern, was ich eigentlich gar nicht so gut finde, vor 
allem im Bereich der Professionalität. Wie gross ein 
Bezirks- oder Regionalgericht ist, wenn ich mal dort vor 
diesen Richtern stehe, kommt bei mir nicht so darauf an. 
Wichtig ist, dass sie den Entscheid nach der Gesetzge-
bung machen und nicht nach meinem Gutdünken. Also 
eine Frage: Gäbe es hier nicht eine sinnvollere Lösung, 
damit wir nicht die Kantonsverfassung ändern müssten, 
sollten sich zwei Gerichte entscheiden, zusammenzu-
schliessen? Ich weiss, vor allem die Gerichtspräsidenten 
der einzelnen Bezirke werden sich sicher wehren, selbst-
verständlich. Aber es würde sicher Sinn machen, denn in 
unserem Rat habe ich in der letzten Zeit so viel gehört, 
nur Fusionen sind gut, nur gross ist gut. Da müssten wir 
uns vielleicht ein bisschen treu sein.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 54 Ziff. 2. Frau Regierungspräsidentin? Oder Herr 
Kommissionspräsident? Wer will? Sie können sich ab-
sprechen.  

Marti; Kommissionspräsident: Ja, ich mache einmal den 
Anfang. Ich gehe davon aus, dass ich vielleicht ergänzt 
werde von der Frau Regierungspräsidentin. Vielleicht 
zum Grundsatz Ratskollege Heinz. Sie haben die Frage 
aufgeworfen, ob denn das überhaupt zunächst einmal in 
der Verfassung verankert sein muss? Ich bin der Auffas-
sung, das ist zwingend notwendig. Wir haben diese 
Zweistufigkeit in der Verfassung zu regeln. Über die 
Regionalgerichte dann erstinstanzlich und dann entspre-
chend nachfolgend das Kantonsgericht zweitinstanzlich. 
Ich glaube hier führt kein Weg daran vorbei, das so in 
der Verfassung aufzunehmen. Die Frage dann Nummer 
zwei war, ob mit dieser hier vorstehenden Version dann 
auch Regionalgerichte gewissermassen fusionieren 
könnten, ob das die Verfassung so wie es heute dann 
vorgeschlagen wird, ob sie das verbieten würde. Ich 
kann hier keine schlüssige Antwort dazu geben. Ich 
meine allerdings, dass die Anzahl der Regionalgerichte 
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ist hier nicht aufgeführt. Es steht die Regionalgerichte 
insgesamt, womit möglicherweise dann Spezialisten das 
zu beurteilen hätten, ob es nachfolgend zu einer Verfas-
sungsrevision führen müsste oder eben mit der bestehen-
den gelöst werden könnte. Ich kann das heute so nicht 
schlüssig beantworten.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich sehe den 
Einwand von Grossrat Heinz. Man soll die Verfassung 
möglichst schlank halten. Wir haben diese Frage bereits 
abgeklärt. Sie können sich erinnern, dass es einen Vor-
stoss gab. Ich meine, es sei jetzt mein Kollege in der 
Regierung, Regierungsrat Rathgeb, der damals die Op-
timierung der Bezirksgerichtsorganisation verlangt hat. 
Und dort wäre ja diese Fragestellung auch gekommen, 
wie will man die Bezirksgerichte optimieren, die Abläu-
fe optimieren, aber auch die Frage nach der Anzahl der 
Bezirksgerichte. Und dann haben wir gesehen im Zu-
sammenhang mit der Gebietsreform, dass es möglicher-
weise auf elf Bezirke beziehungsweise Regionen hinaus-
kommt. Und so haben wir uns auch gefragt, wie müssen 
wir das hier lösen? Könnte man das auch auf Gesetzes-
stufe vorschreiben? Dann wäre man flexibler, wenn es 
später dann gleich noch zu einer Justizreform III käme, 
bei den Bezirksgerichten dies anzupassen, ohne eine 
Verfassungsrevision vornehmen zu wollen. Aber wir 
mussten erkennen, unsere Verfassungsrechtler waren 
ganz klar der Auffassung, dass diese Bestimmungen in 
die Verfassung gehören. Auch bereits jetzt in der beste-
henden Verfassung ist klar geregelt, wie die Bezirke 
eingeteilt sind. Und es ist auch der Gerichtssprengel für 
die Zivil- und Strafgerichtsbarkeit geregelt und wir 
kommen nicht umhin, dies nun auch in der neuen Ver-
fassung so vorzusehen. 
Grossrat Heinz spricht zwar jetzt hier diesen Art. 54 Ziff. 
2 an. Aber wir müssen ja auch noch den nachfolgenden 
Artikel klären, wo ja dann auch noch der Gerichtsspren-
gel definiert wird und an die Regionen geknüpft wird. 
Das ist dann in Art. 71 Abs. 3. Also wir müssen dies 
zwingend in der Verfassung vorsehen. Wenn es eine 
Justizreform III gäbe, dann müsste man halt, sofern es 
dann darum ginge, auch die Bezirks- oder eben Regio-
nalgerichte in der Anzahl zu verkleinern, dann müsste 
man eine Verfassungsänderung machen. Also wir sind 
bestrebt, möglichst wenig in unsere Verfassung zu 
schreiben, eine schlanke Verfassung zu haben. Aber es 
gibt Bestimmungen, die haben Verfassungscharakter und 
das ist hier der Fall. Das wurde von uns abgeklärt.  

Heinz: Ja, ich danke der Frau Regierungspräsidentin und 
dem Präsidenten für die Ausführungen. Ich habe schon 
festgestellt, dass hinten in Art. 71 Abs. 3, das wäre ei-
gentlich mein Wunsch gewesen, diesen zu streichen. 
Aber da musste ich vorne einhaken, sonst ging es ja 
nicht.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Dann Art. 55 Abs. 2 Ziff. 2. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 55 Abs. 2 Ziff. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Das Verwaltungsgericht beurteilt als Verfassungsgericht:  
2. Beschwerden wegen Verletzung der Autonomie der 
Gemeinden (…) und anderer öffentlichrechtlicher Kör-
perschaften sowie der Landeskirchen. 

Marti; Kommissionspräsident: Dieser Artikel ist auch im 
Nachhinein noch dazugekommen. Hat aber nur eine 
redaktionelle Änderung zur Folge.  

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu diesem 
Artikel? Dann V. Gliederung des Kantons. 2. Regionen, 
a) Einteilung des Kantonsgebietes. Art. 68. Herr Kom-
missionspräsident.  

Angenommen 

Gliederungstitel vor Art. 68 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 68 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Marti; Kommissionspräsident: Wir sind hier eigentlich 
gewissermassen beim Kernartikel dieser Verfassungsre-
vision. Wie im Eintreten bereits erwähnt, hat sich auf-
grund der Vernehmlassungen, aufgrund der ganzen 
Entwicklung, wie das abgelaufen ist und vieler, vieler 
Rückmeldungen, nicht zuletzt auch aufgrund von Vor-
stössen im Grossen Rat, die Kommission hinter die 
Fassung der Regierung gestellt, dass elf Regionen der 
richtige Ansatz sind, die entsprechend hier auch vorge-
schlagen sind. Das Gesetz regelt die Zugehörigkeiten 
auch der Gemeinden zu den entsprechenden Regionen. 
Wenn man die Anzahl Regionen noch einmal sich durch 
den Kopf gehen lässt, dann kommt man nicht darum 
herum, gewisse Faktoren zu erwähnen. Ich glaube es gibt 
politische Faktoren, die losgelöst von der Aufgabenzutei-
lung die Regionen berücksichtigt werden dürfen, wenn 
man die Feingliedrigkeit und die Struktur unseres Kan-
tons berücksichtigt. Es sind Flächenfragen, beispielswei-
se der Grösse. Wie viel Einwohner sind in einer Region? 
Beispielsweise hat man Erfahrung gemacht, dass der 
Regionalverband Nordbünden ein so grosser Regional-
verband darstellt, dass dann eigentlich beinahe mehr als 
die Hälfte aller Einwohnerinnen und Einwohner dann in 
einem einzigen Regionalverband wären. Das hat mitun-
ter in der Vergangenheit zu kritischen Äusserungen 
geführt, dass hier ein Missverhältnis bestehen würde. Die 
geografische Lage beispielsweise ist ein wichtiger Punkt, 
der berücksichtigt werden muss. Es ist einfach nicht 
egal, in wie weit man in einer Region Täler, Pässe, 
Übergänge usw. hat, die dann eben auch zu einem weite-
ren Punkt, nämlich Sprache, Kultur, Geschichte, Konfes-
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sion, auch die Zugehörigkeit zu einer Region gefühlt und 
gespürt verändern. Man darf auch bestehende Gemein-
samkeiten berücksichtigen, heutige Zusammenarbeits-
formen. Die Wirtschaftsentwicklung in einer Region 
spielt eine grosse Rolle, in wie weit die Regionen dann 
gebildet werden können. Synergievorteile, wie auch 
Finanzen. Diese Punkte stehen dann wiederum im Wi-
derspruch oder in Ergänzung dann mit den Aufgaben, 
hier noch einmal ganz kurz ein paar Aufgaben wieder-
holt, die dann eben diese Regionen wahrzunehmen ha-
ben: Regionale Richtplanung, Agglomerationsprogram-
me, regionaler öffentlicher Verkehr, die Wirtschaftsent-
wicklung als solche, neue Regionalpolitik oder Regio-
nalentwicklung. Wenn man all diese Punkte versucht zu 
bündeln, dann ist es in der Tat nicht ganz so einfach, zu 
sagen, ob acht, neun, zehn oder elf Regionen richtig sind. 
Wenn man konsequent geblieben wäre, das ist dieser 
Grosse Rat allerdings nicht, dann hätte man wahrschein-
lich, die Frau Regierungspräsidentin hat es im Eintre-
tensvotum erwähnt, dann hätte man wahrscheinlich 
müssen bei fünf oder sechs Regionen den Beschluss 
fassen. Weil dann hätte man die Förderung der Gemein-
den, die Gemeindezusammenschlüsse optimal bewirkt 
und wirklich ganz grobe und überregionale Aufgaben 
diesen wenigen fünf bis sechs Regionen zugeteilt. Der 
Grosse Rat hat dies in der Februarsession 2011 aber 
nicht so bestimmt. Er hat auf acht bis elf Regionen be-
stimmt und damit kommt man zwangsläufig in die Dis-
kussion der viel weicheren Faktoren, die ich vorhin 
aufgezählt habe. Und es ist für gewisse Regionen und für 
gewisse Sprachminderheiten schlichtweg schwer einzu-
sehen, weshalb dann ausgerechnet sie zum Opfer fallen, 
wenn es dann nur acht oder neun Regionen sein sollten 
gegenüber dem Vorschlag jetzt von elf. Die Kommission 
hat sich in dieser Frage dann auch ganz klar geäussert. 
Sie hat gesagt, entweder konsequent wirklich wenig 
Regionen oder sonst sind die elf Regionen richtig. Ich 
vertrete deshalb diese Meinung hier auch prägnant. Ich 
bin der Meinung, wir sollten jetzt konsequent beim Vor-
schlag von Regierung und Kommission auch bleiben, 
diese elf Regionen beschliessen, dann in der Anschluss-
gesetzgebung die vielen Feinheiten diskutieren. Ich 
glaube hier wartet auf die Regierung eine kleine Herku-
lesaufgabe. Das ist nicht einfach, diese Anschlussgesetz-
gebung vorzustellen. Und diesen vielen Bedürfnissen 
dann auch gerecht zu werden. Aber dort kann man dann 
noch einmal ins Detail gehen. Da ich informiert worden 
bin von Ratskollege Niggli, dass er dann einen Antrag 
stellen wird, auf acht Regionen zu gehen, habe ich mir 
erlaubt, bereits jetzt ein paar Hinweise zu geben bei elf 
Regionen zu verbleiben. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Grossrat Niggli, 
Grüsch.  

Niggli-Mathis (Grüsch): Kollege Marti hat sehr ausführ-
lich bereits darauf hingewiesen, was es alles zu beachten 
gilt in diesem Art. 68. Wir haben auch gestern bei der 
Eintretensdebatte dieses einzige Thema eigentlich kon-
trovers diskutiert. Und ich möchte hier dem Rat einfach 
einen Vorschlag machen, damit es nicht die gleiche 

Diskussion gibt wie gestern. Ich möchte aber dennoch zu 
einigen Punkten Stellung nehmen, die hier gesagt wer-
den. Ich habe grossen Respekt vor kultureller, sprachli-
cher oder Religionszugehörigkeit in den einzelnen Regi-
onen. Ich möchte Sie aber bitten, hier nicht politische 
Regionen, auch nicht kulturelle unbedingt und schon gar 
nicht religiöse Regionen zu schaffen, sondern dies den 
Gemeinden zu überlassen. In diesem Kreis kann das 
gefördert werden und in diesem Kreis kann das mit 
politischen Instrumenten gefördert werden. Das heisst, 
dass die Gemeinden gestärkt werden können und das 
wollen wir ja auch. Wir wollen mit dieser mittleren 
Ebene ja reine Verwaltungs- und Planungsaufgaben oder 
andere Aufgaben der Regionen übernehmen. Und hier 
sind acht Regionen für mich schon ein Kompromiss, um 
Graubünden wirklich weiter zu bringen und Graubünden 
wirklich auch auf eine gute mittlere Ebene zu bringen. 
Ich bitte Sie deshalb, meinen acht Regionen, ich möchte 
sie hier noch namentlich ablesen, es würde geben die 
Region Inn, das wäre Unterengadin mit Münstertal, es 
wäre die Region Landquart, das wäre von der Kantons-
grenze im Norden bis vor Chur, dann würde es die Regi-
on Maloja/Bernina geben, die Moesa, die Plessur, Prätti-
gau/Davos, siebtens Surselva und achtens Mittelbünden. 
Diese Namen habe ich nicht selber kreiert. Ich habe sie 
alle aus der Botschaft für die Debatte im Februar vor 
einem Jahr oder aus der jetzigen Botschaft entnommen. 
Ich habe keine anderen Namen kreiert. Ich bitte Sie hier, 
im Interesse des Kantons und einer schlanken Struktur 
auch einer Stärkung der Gemeinde, damit nicht Gemein-
deaufgaben zu Hauf an die Regionen übertragen werden, 
meinem Antrag zuzustimmen.  

Antrag Niggli-Mathis (Grüsch) 
Ändern wie folgt: 
Der Kanton ist in folgende Regionen gegliedert: 
1. Inn 
2. Landquart 
3. Maloja/Bernina 
4. Moesa 
5. Plessur 
6. Prättigau/Davos 
7. Surselva 
8. Mittelbünden 

Steck-Rauch: Als erstes möchte ich vielleicht darauf 
hinweisen, dass ich der Meinung bin, dass wir den Vor-
schlag, der jetzt auf dem Tisch liegt mit den elf Regio-
nen, wirklich verfolgen sollten und nicht wieder auf Feld 
eins mit acht Regionen gehen sollten, wieder mit der 
gleichen Ausgangslage und den gleichen Diskussionen. 
Mein Antrag, den ich hier aber anbringen möchte, geht 
auf die Namensgebung hin. Im Namen der Regionalver-
bände der Pro Engiadina Bassa und der Val Müstair und 
in Absprache mit den Grossräten dieser Region beantra-
ge ich hier einen Namenswechsel für die in Art. 68 Punkt 
vier genannte Region Inn zur Bezeichnung Engiadina 
Bassa/Val Müstair. Es ist uns wichtig, die gemeinsame 
Zukunft als eine Region mit dem heute schon gebräuch-
lichen Namen der Regionen zu starten und nicht wie in 
der Botschaft aufgeführt mit der deutschen Bezeichnung 
des Gerichts. Ich danke für die Unterstützung.  
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Antrag Steck-Rauch 
Ändern Ziffer 4 wie folgt: 
4. Engiadina Bassa/Val Müstair 

Wieland: Mit der vorliegenden Vorlage verfolgt die 
Regierung einen gangbaren Weg, der in allen Bezirken 
akzeptiert wird. Kurz, es wird in etwa die Bezirkslösung 
angestrebt, so wie sie in der Bevölkerung draussen auch 
gelebt wird. Ich möchte darauf verweisen, dass der Kan-
ton Graubünden von der Geschichte her immer schon in 
Bezirke eingeteilt worden ist und diese Einteilung sich 
über viele Jahre bewährt hat. Ich denke, das was uns die 
Geschichte lehrt, sollten wir auch weiter verfolgen und 
diese vorgeschlagenen elf Regionen im Gesetz, in der 
Verfassung verankern. Ich gehe davon aus, dass Lösun-
gen, wie beispielsweise der Regionalverband Nordbün-
den, ein künstliches Gebilde ist, das nie richtig funktio-
niert hat und wenn wir acht Regionen schaffen werden, 
wir auch hier eine künstliche Region schaffen, die nicht 
von der Bevölkerung getragen wird und auch nicht ge-
lebt wird. Ich möchte Ihnen beliebt machen, bei der 
Vorlage der Regierung zu bleiben und die Regionen auf 
elf Regionen festzulegen.  

Cavegn: Ich habe den Antrag Niggli befürchtet. Und ich 
frage Sie, wenn wir auch die Eintretensdebatte von ges-
tern Revue passieren lassen, ist jetzt das der viel gerühm-
te Reformgeist, der jetzt unseren Rat beschlägt? Der 
Reformgeist der heisst, weg mit Imboden, weg mit Ber-
nina, Zusammenführung Albula, Hinterrhein. Ist das 
wirklich der Ernst unseres Rates? Stehen Imboden und 
Bernina dem Reformgeist auf die Füsse, die anderen 
Regionen nicht? Ich sage klar und deutlich: Nein. Und 
ich setze mich dezidiert für die Vorlage der Regierung 
ein. Warum? Ziel der Gebietsreform war es, und das hat 
der Grosse Rat beschlossen vor über einem Jahr, die 
Strukturen auf der regionalen Ebene zu vereinfachen. Zu 
vereinfachen, indem Bezirk, Regionalverbände, Kreise 
und Gemeindeverbände auf einer Ebene zusammenge-
führt werden. Und diese eine Ebene, eben diese Region, 
die wir jetzt schaffen, die soll dann die Aufgaben ange-
messen erfüllen können. Kann das Imboden nicht? Ich 
spreche zu Ihnen natürlich als Einwohner der neuen 
Region, der hoffentlich neuen Region Imboden. Kann es 
das nicht im Gegensatz zur Region Landquart beispiels-
weise? Die Region Imboden kann es sehr wohl. Auch 
wenn man geografische vielleicht kleiner ist als andere, 
wirtschaftlich hingegen allenfalls nicht. Die Region 
Imboden kann es sehr gut. Sie kann es bürgernah, sie 
kann es bürgernah in der Erfüllung von Justizaufgaben 
und in Erfüllung von justiznahen Aufgaben. Und ich 
brauche dafür für die Aufgabenerfüllung der Region 
Imboden keine grösseren Gefässe. Ich brauche keine 
Region mit 60 000 oder mehr Einwohner. Ich denke 
auch, dass die Region Bernina ihre Aufgaben auch erfül-
len kann und dass man nicht über Pässe, je nach dem 
über eine Stunde, fahren muss, um zu den Dienstleistun-
gen zu gelangen. Und gerade die vorliegende Ausgestal-
tung der Gebietsreform sieht ja auch vor, dass Gemein-
den ihre gemeindeübergreifenden Aufgaben an die Regi-
onen übertragen können. Ja machen das Regionen, wenn 
sie beispielsweise, oder Gemeinden, wenn sie eine Mu-

sikschule übertragen, wenn sie das in eine Grossregion 
übergeben? Wenn der Kreis Rhäzüns eine Musikschule 
gründen sollte, es ist ein fiktives Beispiel, delegiere ich 
diese Aufgabe nach Chur. Ich gebe zu, dass es Aufgaben 
geben wird, vor und nach der Gebietsreform, die regio-
nenübergreifend erfüllt werden müssen. Die Ruinaulta 
hört auch nach der Gebietsreform nicht an der Gebiets-
grenze der Region Surselva auf. Aber man muss sich halt 
dieser Problematik stellen und regionenübergreifen und 
allenfalls halt auch kantonal diese Aufgaben erfüllen. 
Bestes Beispiel ist im Übrigen auch hier der Ort Sam-
naun, der seine Aufgaben grenzüberschreitend mit Ischgl 
erfüllen kann. Zusammenfassend halte ich fest, ich trete 
dezidiert für die Vorlage der Regierung ein und bitte Sie, 
den Antrag Niggli abzulehnen.  

Casanova-Maron: Ich habe überhaupt kein Verständnis 
für den Antrag von Grossrat Niggli. Und ich kann nicht 
nachvollziehen, welches Ziel er damit genau erreichen 
möchte. Denn was erreicht er damit? Mit einer Zusam-
menlegung der Regionen Imboden und Plessur würde ein 
Gebilde entstehen, das 30 Prozent der Kantonsbevölke-
rung abdecken würde. Und die Diskrepanz zwischen der 
grössten und der kleinsten Region wäre noch viel bedeu-
tender, als dies jetzt mit der Vorlage der Regierung ist. 
Denn die kleinste Region ist immer noch Moesa, welche 
vier Prozent der Kantonsbevölkerung repräsentiert und 
dem gegenüber würde ein Gebilde in Nordbünden ent-
stehen, welches ein Drittel der Kantonsbevölkerung 
abdeckt. Das kann nicht Ziel dieser Gebietsreform sein. 
Im Übrigen unterstütze ich die Ausführungen von Gross-
rat Cavegn und möchte diese auch nicht wiederholen. 
Da ich aber bereits das Wort habe, möchte ich noch auf 
ein Detail zu sprechen kommen. Da habe ich noch eine 
Verständnisfrage. Und zwar auf Seite 1993 der Botschaft 
wird auf die Abweichungen der neuen Regionenzugehö-
rigkeit einzelner Gemeinden gegenüber der heutigen 
Bezirkszugehörigkeit eingegangen. Grundsätzlich gehe 
ich davon aus, dass für die Zuordnung zu den Regionen 
die heutige Bezirkszugehörigkeit gilt. Die Gemeinde 
Flims hat sich sehr daran gestört, als Beispiel mehrfach 
in dieser Botschaft genannt zu werden. Und meine Ver-
ständnisfrage dreht sich nun auch um die Gemeinde 
Flims. Und zwar, wie das gemeint ist, dass die Gemeinde 
ihre Regionszugehörigkeit durch Willenskundgaben der 
Bevölkerung klären kann? Ich gehe davon aus, dass 
damit gemeint ist, dass die Einwohner der Gemeinde ihre 
verfassungsmässigen Volksrechte nutzen können und 
wenn sie eine Umteilung ihrer Gemeinde in eine andere 
Region wollen, dies auf diesem Wege geltend machen 
und eine Abstimmung zu dieser Frage erwirken können? 
Ich wäre froh, wenn ich da eine klärende Antwort der 
Regierung noch erhalten könnte.  

Albertin: Es erstaunt mich, dass überhaupt ein Antrag 
gestellt wird, unseren Kanton in acht Regionen einzutei-
len. Die Erarbeitung der Botschaft anhand der einge-
reichten Vernehmlassungen zeigt klar und deutlich auf, 
der Wille der Vernehmlasser ist, sich nur mit elf Regio-
nen einverstanden zu erklären. Als Vertreter einer Regi-
on, die auch keine Daseinsberechtigung hat nach den 
Ausführungen von Grossrat Niggli, diese Argumentatio-
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nen kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. 
Es kann und darf nicht sein, dass wir zum Teil Minder-
heiten schützen und gleichzeitig andere Minderheiten 
schaffen. Ich unterstütze ganz klar den Antrag gemäss 
Botschaft und hoffe auf die Unterstützung des Grossen 
Rates, um mehrheitsfähige Lösungen zu finden. 

Bondolfi: Eine Gebietsreform, die diesen Namen ver-
dient, hat verschiedene Kriterien zu beachten. Ich habe 
das schon gestern erwähnt. Es ist dies sicherlich die 
Bevölkerungszahl, es sind dies aber auch die Kultur, die 
Sprache, die Geographie und die gewachsenen Struktu-
ren. Die regierungsrätliche Vorlage beachtet all diese 
Kriterien. Der Vorschlag Niggli tut dies nicht. Die ange-
führten Gründe sind zudem nicht stichhaltig. Es ist rein 
willkürlich jetzt, die Anzahl der Regionen von elf auf 
acht reduzieren zu wollen. Zudem ist die Argumentation 
auch widersprüchlich. Der Antragsteller hat nämlich 
gesagt, er habe grossen Respekt vor der sprachlichen und 
kulturellen Vielfalt des Kantons, beantragt aber die 
Schaffung von acht Regionen und verletzt dabei genau 
diese sprachliche und kulturelle bestehende Vielfalt im 
Kanton Graubünden. Verbinden Sie nicht, was nicht 
verbunden werden will und trennen Sie nicht, was nicht 
getrennt werden will. Eine Gebietsreform muss vertret-
bar sein, muss nachvollziehbar sein, muss durchdacht 
sein und vor allem muss sie mehrheitsfähig sein. Das ist 
die regierungsrätliche Vorlage. Bitte lehnen Sie mit 
Überzeugung diesen Antrag ab. 

Heinz: Eine gewisse Sympathie habe ich schon für den 
Antrag Niggli. Aber dabei möchte ich vor allem nicht die 
Minderheit, also die Bernina, die möchte ich lassen, wo 
sie ist beziehungsweise die Italienischsprechenden, die 
sollen ihre Minderheit gewähren können und dies auch 
ausüben. Denn ich weiss, was es heisst, wenn man in 
eine Region zwangsintegriert wird. Anderseits sind wir 
natürlich im Februar, als die Regierung ein Bericht uns 
vorgelegt hat, sind wir da schon auf dem einen Wege ein 
bisschen stehen geblieben. Der Grosse Rat hat das glei-
che getan. Der Kommissionspräsident hat es auch gesagt. 
Also wir machen jetzt so ganz schön mehrheitsfähige 
Regionen, so kleine Kuschelregionen, aber das wird uns 
hoffentlich weiter bringen. Aber eines muss ich Ihnen 
schon sagen: Was für die Gemeinden gilt, müsste eben 
für diese Regionen auch gelten. Und bei den Gemeinden, 
da haben wir gewisse Exponenten aus der Politik und bei 
gewissen Parteien, die sagen, gross gleich stark. Ich sage 
Ihnen nur das. Wir werden dann einmal noch darüber 
diskutieren. Und das müsste eigentlich bei den Regionen 
auch gelten. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob bei 
dieser Botschaft wirklich das Huhn ein Ei gelegt hat oder 
nur ein Häufchen gemacht hat. Gewisse Ausführungen 
von Grossrat Caluori von gestern, die kann ich eigentlich 
unterstützen und die möchte ich auch nicht wiederholen. 
Ich bin also absolut nicht gerade glücklich mit dieser 
Vorlage. Ich möchte das hier einfach positionieren, weil 
die anschliessenden Reformen kommen erst noch und 
wir wissen alle, wie es dann heisst, ja hättet Ihr dazumal 
etwas gesagt. Aber da wart Ihr ja alle einverstanden. 
Nicht? Und ich werde Sie dann bei Gelegenheit daran 
erinnern.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Frau Regierungspräsidentin.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich gehe davon 
aus, dass Sie sich noch an meine Worte von gestern 
erinnern. Ich habe in meinem Eintretensvotum eigentlich 
ziemlich detailliert und klar aufgezeigt, wie die Regie-
rung zu dieser Lösung gekommen ist. Ich verzichte 
darauf, hier noch einmal alles zu wiederholen, sondern 
gehe auf einzelne Voten und vor allem auch auf Fragen 
ein. Grossrätin Casanova und auch Grossrat Wieland 
haben auf die Bezirkseinteilung hingewiesen, auf die 
heutige, und wie das in Zukunft sein soll beziehungswei-
se wie sollen sich gewisse Gemeinden dann positionieren 
können. Sollen sie die Möglichkeit haben? Wie ist das zu 
verstehen? Und warum hat man ausgerechnet auch wie-
der die Gemeinde Flims hier in der Botschaft erwähnt? 
Was sie offenbar nicht gerne gelesen hat. Nun, wir 
kommen nicht umhin, die Gemeinde Flims zu erwähnen. 
So wie auch die Gemeinde Haldenstein und Mutten. Das 
sind diese drei Gemeinden, die sich zu diesen Fragen 
bereits geäussert haben in die eine oder in die andere 
Richtung. Wir haben in der Botschaft einfach die heutige 
Bezirkseinteilung genommen. Das soll die Regionsein-
teilung sein, aber die Gemeinden sollen selbstverständ-
lich die Möglichkeit haben, zu ihrer Regionszugehörig-
keit sich zu äussern und zwar durch eine Willenskund-
gabe der Bevölkerung. Also diese Gemeinden sollen die 
Möglichkeit haben, sich zu äussern. Das habe ich eigent-
lich auch gestern bereits dargelegt. Wir werden in der 
Anschlussgesetzgebung diese Möglichkeit schaffen und 
die Gemeinden werden ja dann erst in der Anschlussge-
setzgebung auch den Regionen zugeteilt. Aber sie wer-
den sich äussern können. Und dass wir Flims erwähnt 
haben, wir haben die Diskussion letztes Mal geführt, als 
es auch darum ging, wo gehört Flims hin, gehört es zum 
Regionalverband Surselva oder gehört es zu Imboden? 
Da gab es unterschiedliche Willensäusserungen von 
Seiten der Gemeinde. Aber dies wird selbstverständlich 
berücksichtigt werden. Also in diesem Sinne ist diese 
Grafik auf der Seite 1994 zu verstehen. 
Ich mache Ihnen beliebt, dass Sie den Antrag von Benno 
Niggli ablehnen. Die Regierung ist klar zur Auffassung 
gelangt, dass wir mit acht Regionen keine mehrheitsfä-
hige Lösung finden werden und ich glaube, das zeigt 
alleine jetzt auch, da der Antrag hier gestellt wurde, was 
die Reaktionen aus diesen Regionen sind. Wir dürfen 
davon ausgehen, dass bei einer Volksabstimmung hier 
sehr viele Emotionen hochgehen würden und dass eine 
solche Reform möglicherweise, sage ich, in der Bevölke-
rung nicht getragen würde. Und wir riskieren dann letzt-
lich ein Fiasko, wenn diese Reform abgelehnt würde. 
Das würde den ganzen Zeitplan durcheinander bringen. 
Wir glauben also nicht, dass diese Lösung mehrheitsfä-
hig ist. Das zeigen alleine schon die Wortmeldungen hier 
im Rat. 
Ich gehe nicht auf Hühner und Eier und Häufchen und 
dergleichen und Kuschelregionen ein, aber wir haben 
noch einen zweiten Antrag zu diesem Artikel auf dem 
Tisch und zwar von Grossrätin Steck. Sie beantragt, dass 
man die jetzige Region Inn umbenennt in eine Region 
Engiadina Bassa/Val Müstair. Nun, ich gehe davon aus, 
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dass einzelne vielleicht von Ihnen, oder sogar alle, auch 
im Besitze eines Schreibens sind der PEB, der Pro Engi-
adina Bassa, vom 6. Juni 2012, wo man Sie und uns dazu 
aufforderte, diese Namensgebung zu überdenken. Ich 
möchte einfach darauf hinweisen, wir haben weder in der 
Vernehmlassung noch in der Vorberatung irgendwelche 
Anträge gestellt. Und wir haben darauf hingewiesen, 
dass wir die Namensgebung übernommen haben. Wir 
haben die Namen der Bezirke übernommen mit Aus-
nahme von Viamala. Das haben wir diskutiert. Wir ha-
ben auch in der Kommission darauf hingewiesen. Es gab 
keine Eingaben und so hatten wir angenommen, dass 
dies akzeptiert ist. Aber die Regierung war eigentlich 
immer klar der Auffassung, dass man auch über die 
Namen diskutieren darf und man war auch immer klar 
der Auffassung, dass eigentlich die Region oder die 
Regionsbevölkerung auch mit der Namensgebung ein-
verstanden sein sollte. Es ist sicher auch der Zeitpunkt, 
über die Namensgebung zu diskutieren. In diesem 
Schreiben wurden ja auch noch andere Vorschläge ge-
macht. Primär wollte man die Regiun Parc Naziunal, 
dann ging es um die Regiun Engiadina Bassa/Val 
Müstair oder die Regiun En, jetzt haben wir, und ich bin 
glücklich, hat man sich für diesen Antrag ausgesprochen, 
jetzt will man Engiadina Bassa/Val Müstair. Ich erspare 
Ihnen all diese Ausführungen, die wir gemacht hätten, 
wenn sie Parc Naziunal gewünscht hätten. Wir haben 
Kontakt gehabt, sei es mit dem Institut für geistiges 
Eigentum, wir hatten Kontakt mit dem BAfU, wir hatten 
Kontakt mit dem Naturpark und haben markenrechtliche 
Abklärungen vorgenommen und wir sind zur Auffassung 
gelangt, dass Parc Naziunal keine Namensgebung gewe-
sen wäre. Also hier hätten wir grössere Schwierigkeiten 
bekommen. Und es wurde uns eigentlich von allen Sei-
ten signalisiert, dass man diesen Namen nicht nehmen 
sollte. Darum bin ich froh, dass man zu diesem Namen 
kommt. Was für mich vielleicht noch etwas offen ist, 
aber ich gehe davon aus, dass Grossrätin Steck auch als 
Vertreterin dieser Talschaft Samnaun das mit den Ver-
antwortlichen hier in Samnaun geklärt hat, ob man denn 
mit diesem Namen auch hier in dieser Talschaft einver-
standen ist, Engiadina Bassa/Val Müstair. Wir sind in 
Samnaun. Wir geben der Region einen romanischen 
Namen. Ob man hier noch allenfalls eine Änderung noch 
hätte vorsehen können, das weiss ich nicht. Aber ich 
hoffe, man habe das nun, gerade weil wir jetzt auch in 
Samnaun sind, man habe das mit den hier Verantwortli-
chen geklärt. Ich kann Ihnen sagen, dass wir uns von 
Seiten Regierung gegen diesen Antrag Steck nicht weh-
ren. Wir würden das begrüssen, wenn Sie nun diesem 
Anliegen der Wohnbevölkerung hier aus der Region 
Rechnung tragen. Wir werden also uns gegen eine Ände-
rung der Region Inn in eine Region Engiadina Bassa/Val 
Müstair nicht wehren, hoffen aber, dass Sie mit den 
Samnaunern diese Frage auch noch geklärt haben. Im 
Übrigen bitte ich Sie also, den Antrag Niggli abzulehnen 
und sich für elf Regionen auszusprechen und den Antrag 
Steck den dürfen Sie gerne annehmen.  

Steck-Rauch: Danke an die Regierungsrätin für ihre 
Ausführungen. Es stimmt, wir haben das nicht bemerkt. 
Wir haben nicht reagiert in der ganzen Vernehmlassung, 

dass unser Name eigentlich nicht unserem Wunsch ent-
spricht. Zu Samnaun möchte ich einfach Folgendes noch 
sagen: Wir hatten mit Samnaun kontakt, mit dem Ge-
meindepräsidenten. Er ist, glaube ich, im Moment nicht 
hier. Samnaun hat sich immer zum Unterengadin be-
kennt. Sie sind Teil unserer Region. Sie gehören zu uns 
und sie haben auch in den Ausführungen auf der Anfahrt 
im Bus darauf hingewiesen, dass sie auch die Zugehö-
rigkeit zum Unterengadin bestärken wollen. Und ich 
denke, dass der Name Engiadina Bassa/Val Müstair in 
ihrem Sinn ist und ich danke für Ihre Unterstützung.  

Standespräsident Bleiker: Können wir bereinigen? Das 
scheint der Fall zu sein. Wir bereinigen zuerst die An-
zahl der Regionen. Ich lese Ihnen den Antrag Niggli 
nochmals vor. Er möchte Art. 68 Abs. 1 wie folgt: Der 
Kanton ist in folgende Regionen gegliedert. 1. Inn, 2. 
Landquart, 3. Maloja/Bernina, 4. Moesa, 5. Plessur, 6. 
Prättigau/Davos, 7. Surselva und 8. Mittelbünden. Und 
den Antrag von Kommission und Regierung haben Sie 
auf dem roten Protokoll. Wenn Sie dem Antrag von 
Kommission und Regierung für elf Regionen folgen 
wollen, mögen Sie sich bitte erheben. Wer den Antrag 
Niggli unterstützen möchte, möge sich erheben. Sie sind 
mit 105 zu acht Stimmen Kommission und Regierung 
gefolgt.  

1. Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung gegenüber dem Antrag Niggli-Mathis 
(Grüsch) mit 105 zu 8 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir stimmen ab über den 
Antrag von Grossrätin Steck. Gemäss Botschaft heisst 
die Region Inn. Grossrätin Steck möchte, dass die Regi-
on neu heisst Engiadina Bassa/Val Müstair. Wer den 
Vorschlag von Kommission und Regierung gemäss 
rotem Protokoll unterstützen möchte, möge sich erheben. 
Das ist schnell gezählt. Wer den Vorschlag von Grossrä-
tin Steck unterstützen möchte, möge sich erheben. Sie 
sind mit 109 zu null Stimmen dem Antrag von Grossrä-
tin Steck gefolgt.  

2. Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag Steck-Rauch mit 109 
zu 0 Stimmen. 

Wahlen (Fortsetzung) 

Standespräsident Bleiker: Ich erlaube mir Ihnen an die-
ser Stelle die Ergebnisse der verschiedenen Wahlen 
bekannt zu geben. 

Wahl Kantonsgericht Graubünden für die Amtsperi-
ode 1.1.2013 – 31.12.2016 

Standespräsident Bleiker: Präsident des Kantonsgerich-
tes: Abgegebene Stimmzettel 119, davon leer und ungül-
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tig 16, gültige Stimmzettel 103, Gesamtzahl der gültigen 
Kandidatenstimmen 103, absolutes Mehr 52. Gewählt ist 
mit 100 Stimmen Dr. Norbert Brunner. Herzliche Gratu-
lation. 
Vizepräsident des Kantonsgerichts: Abgegebene Stimm-
zettel 119, davon leer und ungültig 26, gültige Stimmzet-
tel 93, Gesamtzahl der gültigen Kandidatenstimmen 93, 
absolutes Mehr 47. Gewählt ist mit 87 Stimmen Urs 
Schlenker. 
Mitglieder des Kantonsgerichtes: Abgegebene Stimmzet-
tel 119, davon leer und ungültig zwei, gültige Stimmzet-
tel 117, Anzahl der gültigen Kandidatenstimmen 326, 
absolutes Mehr 81. Es haben Stimmen erhalten und sind 
gewählt: Fridolin Hubert 111, Ursula Michel Dürst 110, 
Albert Pritzi 105. 

Präsident Kantonsgericht 
Bei 119 abgegebenen und 103 gültigen Wahlzetteln, 103 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 52, wird Norbert Brunner mit 100 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 3 Stimmen 

Vizepräsident Kantonsgericht 
Bei 119 abgegebenen und 93 gültigen Wahlzetteln, 93 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 47, wird Urs Schlenker mit 87 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 6 Stimmen 

Drei Richter Kantonsgericht 
Bei 119 abgegebenen und 117 gültigen Wahlzetteln, 326 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 81, werden gewählt: 
Fridolin Hubert (111 Stimmen), Ursula Michael Dürst 
(110 Stimmen), Albert Pritzi (105 Stimmen) 
Einzelne: 0 Stimmen 

Wahl Verwaltungsgericht Graubünden für die Amts-
periode 1.1.2013 – 31.12.2016  

Standespräsident Bleiker: Wir kommen zum Verwal-
tungsgericht. Präsident: Abgegebene Stimmzettel 118, 
davon leer und ungültig elf, gültige Stimmzettel 107, 
Anzahl der gültigen Kandidatenstimmen 107, absolutes 
Mehr 54. Gewählt ist mit 97 Stimmen Dr. iur. Urs Meis-
ser. Einzelne zehn. 
Vizepräsident des Verwaltungsgerichts: Abgegebene 
Stimmzettel 119, leer und ungültig vier, gültige Stimm-
zettel 115, Anzahl der gültigen Kandidatenstimmen 115, 
absolutes Mehr 58. Es ist gewählt mit 115 Stimmen 
Agostino Priuli. 
Ordentliche Mitglieder des Verwaltungsgerichts: Abge-
gebene Stimmzettel 119, davon leer und ungültig zwei, 
gültige Stimmzettel 117, Anzahl der gültigen Kandida-
tenstimmen 290, absolutes Mehr 73. Es haben Stimmen 
erhalten und sind gewählt Jaqueline Moser 109, Dr. 
Thomas Audétat 98, Robert Stecher 83. Ich erlaube mir 
an dieser Stelle, all den Mitgliedern unserer beiden kan-
tonalen Gerichte recht herzlich zu gratulieren und wün-
sche Ihnen für Ihre anspruchsvolle Aufgabe viel Glück.  

 

Präsident Verwaltungsgericht 
Bei 118 abgegebenen und 107 gültigen Wahlzetteln, 107 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 54, wird Urs Meisser mit 97 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 10 Stimmen 

Vizepräsident Verwaltungsgericht 
Bei 119 abgegebenen und 115 gültigen Wahlzetteln, 115 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 58, wird Agostino Priuli mit 115 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 0 Stimmen 

3 Richter Verwaltungsgericht 
Bei 119 abgegebenen und 117 gültigen Wahlzetteln, 290 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 73, werden gewählt: 
Thomas Audétat (98 Stimmen), Jacqueline Moser (109 
Stimmen), Robert Stecher (83 Stimmen), Einzelne: 0 
Stimmen 

Wahl Schlichtungsbehörde für Gleichstellungssachen 
für die Amtsperiode 1.1.2013 – 31.12.2016  

Standespräsident Bleiker: Wir kommen zu den Wahlen 
für die kantonale Schlichtungsbehörde für Gleichstel-
lungsfragen. Vorsitzender: Abgegebene Stimmzettel 
119, leer und ungültig sieben, gültige Stimmzettel 112, 
Anzahl der gültigen Kandidatenstimmen 112, absolutes 
Mehr 57. Es ist gewählt mit 112 Stimmen lic. iur. Giu-
liano Racioppi. 
Kantonale Schlichtungsbehörde Stellvertreter des Vor-
sitzenden: Abgegebene Stimmzettel 119, leer und ungül-
tig zehn, gültige Stimmzettel 109, absolutes Mehr 55. Es 
ist gewählt mit 109 Stimmen lic. iur. Rita Marugg. 
Die gleiche Behörde als Vertreterin der Arbeitgeberor-
ganisationen: 119 abgegebene Stimmzettel, leer und 
ungültig elf, gültige Stimmzettel 108, absolutes Mehr 55. 
Es hat Stimmen erhalten und ist gewählt Karin Iseppi mit 
108 Stimmen. 
Als Vertreter der Arbeitnehmerorganisationen: Abgege-
bene Stimmzettel 119, leer und ungültig 17, gültige 
Stimmzettel 102, absolutes Mehr 52. Es ist gewählt mit 
102 Stimmen Herman Steck. 
Dann als Stellvertreter für die Arbeitgeberorganisatio-
nen: Abgegebene Stimmzettel 119, leer und ungültig 18, 
gültige Stimmzettel 101, absolutes Mehr 51. Es ist ge-
wählt mit 97 Stimmen Dr. Marco Ettisberger. 
Und als Stellvertreter der Arbeitnehmerorganisationen: 
Abgegebene Stimmzettel 119, leer und ungültig 20, 
gültige Stimmzettel 99, absolutes Mehr 50. Es ist ge-
wählt mit 99 Stimmen Manuela Gurini. Ich gratuliere 
auch diesen Mitgliedern. 

Vorsitzender 
Bei 119 abgegebenen und 112 gültigen Wahlzetteln, 112 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 57, wird Giuliano Racioppi mit 112 Stimmen ge-
wählt. 
Einzelne: 0 Stimmen 
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Stellvertretung Vorsitzender 
Bei 119 abgegebenen und 109 gültigen Wahlzetteln, 109 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 55, wird Rita Marugg mit 109 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 0 Stimmen 

Zwei Mitglieder 
a) Vertretung Arbeitgeber 
Bei 119 abgegebenen und 108 gültigen Wahlzetteln, 108 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 55, wird Karin Iseppi mit 108 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 0 Stimmen 
b) Vertretung Arbeitnehmer 
Bei 119 abgegebenen und 102 gültigen Wahlzetteln, 102 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 52, wird Hermann Steck mit 102 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 0 Stimmen 

Zwei Mitglieder Stellvertretung 
a) Vertretung Arbeitgeber 
Bei 119 abgegebenen und 101 gültigen Wahlzetteln, 101 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 51, wird Marco Ettisberger mit 97 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 4 Stimmen 
b) Vertretung Arbeitnehmer 
Bei 119 abgegebenen und 99 gültigen Wahlzetteln, 99 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 50, wird Manuela Gurini mit 99 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 0 Stimmen 

Wahl Konsultativrat RhB; 10 Mitglieder für die 
Amtsdauer 1.7.2012 – 30.6.2016  

Standespräsident Bleiker: Wir kommen zur Wahl der 
Mitglieder des Konsultativrates der RhB: Abgegebene 
Stimmzettel 119, leer und ungültig zwei, gültige Stimm-
zettel 117, Gesamtzahl der gültigen Kandidatenstimmen 
1020, absolutes Mehr 93. Es haben Stimmen erhalten 
und sind gewählt: Jakob Barandun 108 Stimmen, Martin 
Butzerin 107, Hans Wolf 104, Christian Jenni 103, Peter 
Engler 103, Duri Blumenthal 102, Tino Zanetti 102, 
Anton Hartmann 95. Im Weiteren haben Stimmen erhal-
ten, jedoch das absolute Mehr nicht erreicht: Jürg Looser 
83 Stimmen. Es ist somit ein zweiter Wahlgang notwen-
dig. Und ich bitte die Stimmenzähler, die Stimmzettel zu 
verteilen. Ich möchte mich in aller Form entschuldigen, 
ich habe Martin Montalta übersehen. Ich muss zu meiner 
Entschuldigung sagen, es ist auch nicht gerade die 
schönste Handschrift hier drauf. Martin Montalta 101 
Stimmen. Entschuldigung. 

1. Wahlgang 
Bei 119 abgegebenen und 117 gültigen Wahlzetteln, 
1020 gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten 
Mehr von 93, werden gewählt: 
Jakob Barandun (108 Stimmen), Duri Blumenthal (102 
Stimmen), Martin Butzerin (107 Stimmen), Peter Engler 
(103 Stimmen), Anton Hartmann (95 Stimmen), Christi-
an Jenny (103 Stimmen), Martin Montalta (101 Stim-
men), Hans Wolf (104 Stimmen), Tino Zanetti (101 
Stimmen) 
Nicht gewählt ist: Jürg Looser (83 Stimmen) 
Einzelne: 13 Stimmen 

Standespräsident Bleiker: Zur Erklärung: Es ist noch ein 
Sitz frei. Es kann ein Name aufgeschrieben werden. Das 
ist anscheinend nicht allen klar gewesen. Es gilt hier das 
relative Mehr. Ich bitte, die Wahlzettel einzusammeln. 
Ich gebe Ihnen das Resultat des zweiten Wahlgangs 
bekannt. Abgegebene Stimmzettel 112, leer und ungültig 
24, gültige Stimmzettel 88. Es ist gewählt mit 80 Stim-
men Jürg Looser.  

2. Wahlgang 
Bei 112 abgegebenen und 88 gültigen Wahlzetteln, 88 
gültigen Kandidatenstimmen, wird Jürg Looser mit 80 
Stimmen gewählt (relatives Mehr).  
Einzelne: 8 Stimmen 

Standespräsident Bleiker: Ich gratuliere den Mitgliedern 
des Konsultativrates der RhB zu ihrer Wahl. Wir unter-
brechen hier und ich möchte Ihnen noch mitteilen, dass 
das Alpenquellerlebnisbad jetzt ab 12.00 Uhr geöffnet 
hat. Und je nach dem wünsche ich Ihnen gut Sport, gute 
Aussicht oder einen guten Appetit. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 11.55 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Ueli Bleiker 

Der Protokollführer: Patrick Barandun 


