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Mittwoch, 13. Juni 2012 
Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Ueli Bleiker 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 119 Mitglieder 

 entschuldigt: Kuoni 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Teilrevision der Kantonsverfassung (Gebietsreform) 
(Botschaften Heft Nr. 18/2011-2012, S. 1963) (Fortset-
zung) 

Standespräsident Bleiker: Wir möchten fortfahren mit 
den Beratungen. Ich habe Feedbacks erhalten, dass mei-
ne Aussage bezüglich Tenü eher verwirrlich war als 
hilfreich. Wir klären das nochmals ab, was von Seiten 
der Veranstalter eher gewünscht ist und ich werde Ihnen 
das noch rechtzeitig mitteilen.  

Detailberatung (Fortsetzung) 

Art. 69 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort mit dem Ge-
setz und kommen zu Art. 69. Herr Kommissionspräsi-
dent. Keine Bemerkungen. Darf ich um Ruhe bitten. 

Angenommen 

Art. 70 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Bleiker: Art. 70. Keine Bemerkungen. 
Allgemeine Diskussion?  

Angenommen 

Art. 71 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Die Regionen sind Körperschaften des kantonalen öf-
fentlichen Rechts und erfüllen ausschliesslich die Auf-
gaben, die ihnen… 
 

Marti; Kommissionspräsident: Art. 71 präzisiert nach 
Meinung der Kommission und der Regierung, dass die 
Regionen nur Aufgaben erfüllen dürfen, die Ihnen vom 
Kanton oder von den Gemeinden übertragen werden. 
Also, dass sie nicht in eigener Kompetenz Aufgaben 
beschliessen können und die ausschliessliche Art und 
Weise, wie es hier entsprechend noch in Ergänzung des 
Gesetzes des Vorschlages der Regierung dazu gekom-
men ist.  

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der KSS? Allge-
meine Diskussion zu Art.71 Abs. 1? 

Angenommen 

Art. 71 Abs. 2 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 72 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Bleieker: Art. 72. Der Kommissions-
präsident schüttelt den Kopf. 

Angenommen 

Art. 73 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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Art. 74 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 76 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 107 
Antrag Kommission und Regierung 
Belassen gemäss geltendem Recht. 

Marti; Kommissionspräsident: Hier hat die Kommission 
nicht auf eigenen Antrieb, sondern auf Hinweisen aus 
der Standeskanzlei beschlossen, den Art. 107 entgegen 
der Botschaft nicht aufzuheben, sondern zu belassen. Es 
hat sich hier eine juristische Auslegung ergeben, wonach 
es sinnvoller ist den Art. 107 nicht zu streichen. Die 
Kommission hat sich der Meinung damit der Regierung 
letzten Endes angeschlossen, die diesen Änderungsan-
trag noch einmal eingebracht hat. 

Angenommen 

Art. 108 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Einfügen zweiter Satz wie folgt: 
… öffentlichen Rechts weiter. Die Amtsdauer der Prä-
sidentinnen und Präsidenten sowie deren Stellvertre-
terinnen und Stellvertreter der übrigen Kreise ver-
längert sich bis zum Aufhebungszeitpunkt.  

Marti; Kommissionspräsident: Auch in diesem Zusam-
menhang ist dieser Art. 108 zu sehen. Er präzisiert die 
Übergangsfristen und will vor allem sicherstellen, dass 
jene Kreise, die dann auch noch länger Aufgaben wahr-
zunehmen haben, von dieser Übergangsfrist entspre-
chend profitieren können oder auch, dass für das Wahl-
jahr 2014 kein Vakuum entsteht. 

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der Kommission zu 
Art. 108? Allgemeine Diskussion?  

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Damit sind wir am Ende der 
Teilrevision der Kantonsverfassung betreffend Gebiets-
reform. Ich frage Sie an: „Möchte jemand auf einen 
Artikel zurückkommen?“ Herr Kommissionspräsident? 
Auch nicht. Dann können wir zur Abstimmung schreiten. 
Sie finden die Anträge auf Seite 2003 des orangen Büch-
leins. Ich lese Ihnen vor: „Zweitens: Gestützt auf diese 
Botschaft beantragen wir Ihnen, die Teilrevision der 
Kantonsverfassung zuhanden der Volksabstimmung zu 

verabschieden.“ Wenn Sie diesem Antrag zustimmen 
möchten, mögen Sie sich erheben. Wer diesem Antrag 
nicht zustimmen möchte, möge sich erheben. Sie haben 
diesem Antrag mit 93 zu 4 Stimmen zugestimmt. Drit-
tens: Den Auftrag Rathgeb betreffend Zukunftsperspek-
tiven der Kreise und den Auftrag der Kommission für 
Justiz und Sicherheit betreffend strukturelle Überprüfung 
und Optimierung der Justizorganisation auf Bezirksebe-
ne abzuschreiben. Wenn Sie diesem Antrag zustimmen 
möchten, mögen Sie sich erheben. Wer diese Aufträge 
nicht abschreiben möchte, möge sich erheben. Sie sind 
diesem Antrag mit 96 zu 0 Stimmen gefolgt. 
Damit sind wir am Ende dieses Geschäftes und ich gebe 
dem Kommissionspräsidenten für ein Schlusswort das 
Wort. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat verabschiedet die Teilrevision der 

Kantonsverfassung mit 93 zu 4 Stimmen zuhanden 
der Volksabstimmung. 

3. Der Grosse Rat schreibt den Auftrag Rathgeb betref-
fend Zukunftsperspektiven der Kreise und den Auf-
trag der Kommission für Justiz und Sicherheit (KJS) 
betreffend strukturelle Überprüfung und Optimierung 
der Justizorganisation auf Bezirksebene mit 96 zu 0 
Stimmen ab. 

Marti; Kommissionspräsident: Ich möchte mich herzlich 
bedanken. Zunächst einmal bei Frau Regierungspräsi-
dentin Janom Steiner für die gute Zusammenarbeit in 
diesem gesamten Geschäft. Dann natürlich auch ihren 
Mitarbeitern, Herrn Departementssekretär Ryffel, dann 
Herrn Thomas Kollegger, Leiter Amt für Gemeinden; 
Wir hatten jederzeit Zugang zu allen Informationen und 
wurden prompt auch bedient. Ich danke den Kommissi-
onmitgliedern ganz herzlich und wenn ich hier eine 
kleine Klammer setzen darf. Mein besonderer Dank im 
Rahmen der Kommissionsarbeit geht an Grossrätin 
Darms, denn wir hatten einen Besuch bei ihr in Schnaus 
und wir durften dort Gastrecht geniessen und haben eine 
Landsitzung im kleinen Stil als Kommission in Schnaus 
durchgeführt. Das war eine Bereicherung für unsere 
Kommissionsarbeit und letztlich danke ich dem Ratssek-
retariat unter der Leitung von Domenic Gross für die 
stete Unterstützung. Herzlichen Dank lieber Mic. 

Standespräsident Bleiker: Ich habe noch eine Wortmel-
dung von Grossrat Della Vedova. 

Della Vedova: In italienischer Sprache wie auch in deut-
scher Sprache gibt es ein Sprichwort, welches sagt: "non 
svegliare il can che dorme" oder: "Wecken wir nicht 
schlafende Hunde." Meine Damen und Herren, da die 
Regione Val Poschiavo oder Region Bernina, wie sie ab 
heute neu heisst, sich sozusagen retten konnte, erübrigen 
sich eigentlich weitere Ausführungen. Trotzdem erlaube 
ich mir, an dieser Stelle ein paar Worte zu sagen. Vorab 
möchte ich mich im Namen der Puschlaver Bevölkerung 
bei der Regierung und denjenigen Parteien und Grossrä-
ten, die das Anliegen unserer Region mit unterstützt 
haben, als weitere Regionen zu bestehen, recht herzlich 
danken. Als Puschlaver Bürger kann ich mich über die-
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sen Entscheid ausserordentlich freuen. Als Podestà von 
Poschiavo und somit als Politiker, der weitsichtig seine 
Aufgabe wahrnimmt und im Alltag pragmatisch umzu-
gehen versucht, kann ich aber nicht so tun, als ob mit 
einer selbständigen Region alle Probleme sich von selbst 
lösen würden. Die Hauptproblematik kann bei uns vor 
allem in der geringeren Anzahl der Bevölkerung gesucht 
werden, das wurde im Übrigen gestern schon erwähnt, 
die langfristig das Gewährleisten von geeigneten und 
qualitativ hochstehenden Dienstleistungen zugunsten 
unserer Einwohnerinnen und Einwohner in Frage stellen 
könnten. Eine Thematik, die nicht einfach zu lösen ist, 
obwohl wir uns vor Ort stark bemühen, für junge Famili-
en stets attraktiver zu bleiben und im Wissen, dass die 
Ansiedlung von Repower in Poschiavo zu seiner Zeit ein 
ausserordentlicher Glücksfall war. Der heutige Entscheid 
des grossen Rates stellt somit für das Val Poschiavo eine 
wichtige Etappe dar. Er zwingt uns zur Suche nach neu-
en Lösungen und zur Verstärkung der Zusammenarbeit, 
dies sowohl nach innen, und ich betone ausdrücklich, 
nach innen, als auch nach aussen. Nach Süden, dem 
Veltlin gegenüber und nach Norden, über den Bernina-
pass, dem Engadin und dem Bergell gegenüber. Und 
gerade in diesem Zusammenhang möchte ich hier unse-
ren Willen und unsere Bereitschaft betonen, die Zusam-
menarbeit mit dem Oberengadin und dem Bergell auch 
in Zukunft zu verstärken. Dies im Wissen, dass wir keine 
autarke Gesellschaft sind und auch keine sein wollen.  
Concludo questo mio intervento sottolineando la soddis-
fazione per una decisione che permette alla Valposchia-
vo di conservare la propria voglia di autodeterminazione. 
Una decisione che le permetterà di rimanere regione sé 
stante anche in futuro. Con questo non disconosco tutta-
via una serie di questioni pratiche che nei prossimi anni 
dovranno necessariamente essere affrontate e risolte con 
un approccio pratico e pragmatico. Da poschiavini or-
gogliosi, cocciuti e perseveranti non lasceremo pertanto 
nulla di intentato nel chiaro tentativo di risolvere sul 
campo le problematiche che via via incontreremo. Di 
questo, cari colleghi, potete stare certi. 

Tenchio: Ich habe noch eine Schlussfrage nachdem der 
Grosse Rat diese Vorlage zuhanden der Volksabstim-
mung verabschiedet hat, wie der Fahrplan ist in Bezug 
auf die Anschlussgesetzgebung. Wird das Volk in einem 
Zeitpunkt abstimmen, in dem es um die Anschlussge-
setzgebung weiss oder nicht? Das ist meine Frage.  

Standespräsident Bleiker: Frau Regierungspräsidentin. 
Ich denke, Sie sind angesprochen. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Das denke ich 
auch, aber wenn Sie gut zugehört haben: Ich habe bereits 
ausgeführt, dass wir die Anschlussgesetzgebung zwar 
jetzt bereits in Erarbeitung haben, wir werden sie aber 
erst nach der Volksabstimmung in die Vernehmlassung 
geben und erst dann wird die Botschaft erarbeitet. Also 
man wird über diese Vorlage, über diese Teilrevision der 
Kantonsverfassung abstimmen ohne Kenntnisse der 
Anschlussgesetzgebung. 

Standespräsident Bleiker: Gut, damit hätten wir jetzt 
dieses Geschäft abgeschlossen und ein weiteres geklärt. 
Ich habe hier einen Zettel erhalten: Tenü heute abend 
Anzug und Krawatte. Damit kommen wir zum nächsten 
Geschäft. Es ist die Produktgruppenstruktur und Wir-
kung für die Jahre 2013 bis 2016 zum Eintreten gebe ich 
dem Kommissionpräsidenten das Wort. 

Produktgruppenstruktur und Wirkungen für die 
Jahre 2013 – 2016 (Botschaften Heft Nr. 17/2011-2012, 
S. 1823) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Marti; Kommissionspräsident: Wir haben den Erlass der 
übergeordneten politischen Ziele und Leitsätze vorge-
nommen, diese Broschüre kennen Sie, nachfolgend den 
Bericht über das Regierungsprogramm und den Finanz-
plan für die Jahre 2013 bis 2016 zur Kenntnis genom-
men. Das war das blaue Buch der Regierung. In Fortset-
zung dieser Arbeit haben wir jetzt für diese Planperiode 
die Produktgruppenstruktur und Wirkungen der Jahre 
2013–2016 zu definieren. Es ist einmal mehr eine Arbeit 
des Grossen Rates, welche sich auf Aussagen, Leitsätze 
konzentriert, die natürlich nicht bis in alle Details schlüs-
sig formuliert werden können, sondern nach wie vor 
einen gewissen Abstraktionsgrad beinhalten, allerdings 
konkreter als in den voran gegangen Arbeiten. Die 
Kommission hat in verschiedenen Sitzungen dann ent-
sprechend auch diese Vorschläge der Dienststellen beur-
teilt, besprochen, hat auch teilweise Umformulierungen 
vorgeschlagen und Sie finden diese in der Synopse ent-
sprechend vor. Die Kommission macht sich hier auch 
keine Illusionen, bei gewissen Umformulierungen wird 
sich wahrscheinlich in der täglichen Arbeit einer Dienst-
stelle nichts ändern. Aber es ist dennoch wichtig, dass 
die Wirkungen klar formuliert sind und verständlich sind 
oder wo Unklarheiten sind, dass diese dann eben auch 
beseitigt werden und in diesem Sinne sind dann auch die 
einzelnen Formulierungen zu verstehen.  
Der Grosse Rat kann gestützt auf Art. 62 und 63 über das 
Gesetz des Grossen Rates die Produktegruppenstruktur 
bestimmen, die Produktegruppenbezeichnung und die 
Wirkung. Die Wirkung dann eben vor allem in Prosatext. 
Nicht bestimmen kann er die Ziele, die Indikatoren und 
die Sollwerte, dort sind eigentlich die messbaren Grös-
sen sichtbar, das ist die Aufgabe der Regierung. Wir 
können zwar im Rahmen der Jahresprogramme, des 
Budgets, der Jahresabrechnung Fragen dazu stellen, aber 
wir können die Indikatoren nicht verändern, sie sind 
deshalb auch nicht Thema der heutigen Botschaft. Ich 
beantrage Ihnen im Namen der Kommission Eintreten.  

Standespräsident Bleiker: Das Wort ist offen zum Ein-
treten für Mitglieder der KSS. Allgemeine Diskussion? 
Grossrat Kollegger.  
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Kollegger (Malix): Im Namen der GPK möchte ich auch 
ein paar Worte zu diesem Thema verlieren. Die GPK hat 
an ihrer Sitzung vom 8./9. Mai 2012 beschlossen, keinen 
formellen schriftlichen Mitbericht zur Botschaft Produk-
tegruppenstruktur 2013–2016 an die KSS zu verfassen. 
Trotzdem erlaube ich mir noch einige Anmerkungen hier 
beizufügen. Die GPK möchte drei Feststellungen wäh-
rend der Eintretensdebatte platzieren. Erstens: Für uns ist 
positiv zu vermerken, dass bei allen Rechnungsrubriken 
die gesetzlichen Grundlagen aufgeführt sind. Zweitens: 
Den Ausführungen auf Seite 1829 kann entnommen 
werden, dass künftig der integrierte Aufgaben- und Fi-
nanzplan in der Budgetbotschaft ausgewiesen werden 
soll. Gemäss Rückmeldung der Finanzverwaltung wurde 
dabei das Anliegen der GPK bezüglich Werte der Vorpe-
rioden aufgenommen. Bei den Zielen und Indikatoren 
sowie dem Leistungsumfang werden in Zukunft zwei 
IST-Werte, Vorperioden und den Vergleich mit dem 
Vorjahresbudget ausgewiesen. Die GPK begrüsst dieses 
Vorgehen sehr. Drittens: Es wird festgestellt, dass unter 
dem Titel Bezug zu den übergeordneten politischen 
Zielen und Leistungen der Planperiode 2013–2016 nicht 
bei allen Rechnungsrubriken gleich auf die Entwick-
lungsschwerpunkte verwiesen wird. So findet sich z.B. 
auf Seite 1889 der Botschaft kein solcher Bezug, im 
Gegensatz etwa zu Seite 1900 und zu weiteren Rech-
nungsrubriken. In dieser Beziehung wünscht sich die 
GPK künftig ein einheitliches Vorgehen. Im Namen der 
GPK sind wir für Eintreten. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Der Kommissi-
onspräsident hat es angesprochen: Erstmals seit Ab-
schluss der Einführungsphase wurden nun die Produkt-
gruppen, die Wirkungen, die Ziele und auch die Indika-
toren gesamthaft überprüft und überarbeitet. Im Eingang 
dieser Botschaft haben wir noch einmal den gesamten 
Ablauf in der Planung, in der politischen Planung aufge-
zeigt, dies insbesondere für jene Ratsmitglieder, die bei 
der Einführung – damals noch genannt GRiforma – noch 
nicht dabei waren. Darum haben wir uns erlaubt, dies 
noch einmal aufzuführen. Bei dieser Überarbeitung kann 
man feststellen, dass wir tendenziell eine Zusammenle-
gung von Produktgruppen gemacht haben, auch die 
Wirkungen wurden durch die Dienststellen zusammen 
mit ihren Departementen überprüft und überarbeitet. Und 
in der Ihnen zugestellten Synopse sind die alten und die 
neuen Wirkungen einander gegenübergestellt, die Anträ-
ge der KSS sind ebenfalls eingefügt. Bei den Zielsetzun-
gen und Indikatoren haben die Wirkungsvorgaben kon-
kreter zu sein. Wir haben also versucht, diese zu konkre-
tisieren. Sie sollen dem Grossen Rat in Budget und Jah-
resrechnung zu Informationszwecken dienen. In der 
vorliegenden Botschaft fehlen in wenigen Fällen noch 
die Sollvorgaben. Diese werden wir in der Budgetbot-
schaft 2013 ergänzen. Die Kritik seitens des Grossen 
Rates und insbesondere der GPK war bisher stark auf 
wenig aussagekräftige Ziele und deren Indikatoren ge-
richtet. Das haben wir auch in der Diskussion in der KSS 
jeweils festgestellt. Und die Regierung hat dies zum 
Anlass genommen, eben die bisherigen Ziele und Indika-
toren einer externen Prüfung zu unterziehen. Basierend 
auf den Ergebnissen dieser Prüfung haben die Dienststel-

len dann diverse Ziele überarbeitet, um diese stärker auf 
ihre Wirkungsvorgaben abzustimmen. Neue Ziele wur-
den definiert und andere weggelassen. Politische oder 
strategische Ziele zu setzen ist jedoch mangels guter und 
einfach zu erhebender Indikatoren leider nicht immer 
möglich. Wir haben das vor allem in Departementen 
gesehen, die vor allem Vollzugsaufgaben auszuführen 
haben, dort ist eine gute Formulierung manchmal sehr 
schwierig zu finden. Bei den Departementsdiensten z.B. 
haben wir grundsätzlich bewusst auf die Vorgabe von 
Zielen verzichtet. Das ist eben eine unterstützende 
Dienstleistung, die dort geboten wird. Ich wurde von der 
Finanzkontrolle einmal gefragt, ob ich bei meinen De-
partementsdiensten nicht auch eine Zielsetzung auffüh-
ren wolle. Ich habe damals der Finanzkontrolle geant-
wortet, wenn die jeweiligen Departementsvorstehenden 
wiedergewählt werden, dann wäre das eine gute Zielset-
zung, aber wir haben verzichtet, diese aufzunehmen.  
Die GPK wünscht gemäss ihrem Tätigkeitsbericht eine 
verbesserte Vergleichsbasis durch den Ausweis von IST-
Zahlen aus mindestens zwei Vorjahresperioden. Beim 
Leistungsumfang und den Indikatoren ist dies ab Budget 
2013 so vorgesehen, nicht jedoch bei den Zahlen der 
Erfolgs- und Investitionsrechnung. Zu beachten ist, dass 
durch die Überarbeitung von Zielen und Indikatoren die 
Vorjahresbasis wegfällt. Dies analog zu den fehlenden 
Vorjahreszahlen aufgrund der Umstellung auf HRM2 im 
Budget 2013. In dieser Botschaft wird pro Produktgrup-
pe die vorgesehene finanzielle Entwicklung in den Fi-
nanzplanjahren aufgeführt. Also Sie haben jetzt neu in 
dieser Botschaft eben diesen integrierten Aufgaben- und 
Finanzplan. Diese Zahlen haben rein informativen Cha-
rakter und werden sich mit HRM2 noch verändern. Der 
Nutzen dieses integrierten Aufgaben- und Finanzplanes, 
kurz IAFP genannt, wird jedoch in den kommenden 
Budgetbotschaften ersichtlich sein. In Zukunft werden in 
der Budgetbotschaft bei den Dienststellen und Produkt-
gruppen die Finanzplanzahlen ausgewiesen, der Informa-
tionsgehalt der Budgetbotschaft wird somit erweitert. 
Dieser rollend überarbeitete IAFP ermöglicht dem Gros-
sen Rat das Budget unter Kenntnis des Finanzplanes 
festzulegen, so wie es eben auch in unserer Kantonsver-
fassung Art. 34 vorgegeben ist. Wie die GPK in ihrem 
aktuellen Tätigkeitsbericht richtigerweise festhält, auch 
vom GPK-Präsidenten wurde dies noch einmal fest-
gehalten, bedürfen natürlich die Prozesse und die In-
strumente der wirkungsorientierten Verwaltungsführung 
auch in Zukunft einer stetigen Weiterentwicklung. Im 
Zuge der Einführung der wirkungsorientierten Verwal-
tungsführung wurden viele neue Elemente installiert.  
Die Anforderungen an den Grossen Rat und auch an die 
Verwaltung, aber auch die administrative Belastung 
haben zugenommen. Aufwand und Nutzen der einzelnen 
Instrumente und Prozesse, insbesondere verwaltungsin-
tern, werden bereits jetzt laufend hinterfragt. Und in 
Anbetracht dieser Situation hat sich die Regierung mit 
dem Entwicklungsschwerpunkt 25 Ressourcenbewirt-
schaftung aus dem Regierungsprogramm 2013–2016 die 
Vorgabe gesetzt, die betrieblichen Steuerungsinstrumen-
te zu verwesentlichen und zu vereinfachen. Auch der 
Ablauf und die Form der politischen und strategischen 
Planungsinstrumente sind prüfenswert, wir werden also 
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ganz im Sinne auch der GPK diese Prozesse und Instru-
mente weiter entwickeln und wir hoffen, dass wir sie 
auch etwas vereinfachen können.  
Vereinzelt erfolgten bereits Anpassungen auf Gesetzes-
stufe. Der Grosse Rat hat beispielsweise im Zuge der 
Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes im Herbst 
2011 kreditrechtliche Vereinfachungen beschlossen. Ab 
Budget 2013 beziehen sich die Beschlussgrössen des 
Grossen Rates nur noch auf die Finanzbuchhaltung. Die 
Kreditgenehmigung wird von der Kosten- und Leis-
tungsrechnung befreit. Die Kosten- und Leistungsrech-
nung wird analog zur Privatwirtschaft nur noch als inter-
nes Steuerungsinstrument eingesetzt. Die Kosten- und 
Leistungsrechnungszahlen müssen in irgendeiner Form 
entscheidungsrelevant sein. Sie sollen ab nächstem Jahr 
daher nicht mehr flächendeckend erhoben werden. Die-
ser Entscheid wurde aus unserer Sicht ausreichend evalu-
iert. Für die GPK ist die beim Projektabschluss GRifor-
ma – damals durften wir noch GRiforma sagen, das 
dürfen wir ja jetzt nicht mehr – in Aussicht gestellte 
Evaluation der Instrumente zeitnah umzusetzen. Die 
genannten Beispiele zeigen, dass die bestehenden Pro-
zesse und Instrumente im Sinne der GPK eben bereits 
laufend geprüft und wo nötig angepasst werden. Die 
Ausgestaltung und der Zeitpunkt einer Gesamtevaluation 
sind momentan aber noch offen, insbesondere auch, ob 
dies mit externer, jedoch kostspieliger Unterstützung 
erfolgen soll. Auch hier gilt, dass Nutzen und Kosten 
abzuwägen sind.  
Durch die Einführung von HRM2 und des neuen be-
triebswirtschaftlichen Informatiksystems ERP, der Neu-
gestaltung der Budget- und Rechnungsbotschaft, der 
Einführung des IAFP, erfolgen bereits auf das Jahr 2013 
hin grössere Veränderungen. Erst wenn Erfahrungen mit 
diesen Änderungen gemacht wurden, wird eine umfas-
sendere Evaluation den gewünschten Nutzen bringen. 
Ich denke, das ist auch ganz im Sinne der Diskussion, 
die wir in der KSS geführt haben.  
Die Regierung hat die von der KSS vorgebrachten An-
passungsvorschläge beraten. Die Vorschläge verstärken 
die Wirkungsorientierung und Transparenz. Grossmehr-
heitlich stimmt die Regierung diesen Anpassungen zu 
und unterstützt die Anträge der KSS. Dies ist auch dem 
Protokoll der KSS zu entnehmen. Wir hier vorne werden 
jeweils zu unseren Departementen Stellung nehmen, ich 
durfte für meine Kollegen die Einführung in diese The-
matik vorbereiten.  

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Voten zum Ein-
treten? Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlos-
sen. Wir kommen zur Detailberatung.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Standespräsident Bleiker: Wie Sie auf dem roten Proto-
koll sehen, ist hier erwähnt, dass in diesem Bericht nur 
Bereiche speziell aufgeführt sind, bei denen die Kom-
mission oder allenfalls die Regierung Änderungsanträge 
stellt. Bei nicht erwähnten Bereichen beantragen Kom-

mission und Regierung die Fassung gemäss Botschaft. 
Ich werde Ihnen jeweils die Gliederungsnummer, die Sie 
in der Botschaft ab Seite 1944 finden, vorlesen. Wenn 
Sie Anträge haben oder Voten, melden Sie sich klar und 
deutlich zu Wort. Wir beginnen mit der Gliederungs-
nummer 1000 Grosser Rat. 

GESETZGEBENDE BEHÖRDEN, REGIERUNG UND 
ALLGEMEINE VERWALTUNG 

1000 Grosser Rat 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 

1100 Regierung 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 

1200 Standeskanzlei 
PG 1 Stabsdienste 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung wie folgt umformulieren: 
Bevölkerung und Wirtschaft sind in allen Kantonsspra-
chen über den Kanton und seine Tätigkeit informiert, 
kennen elektronische Leistungen und Angebote für einen 
einfachen Zugang zur Verwaltung, dürfen auf einen 
optimalen Kundendienst zählen, beurteilen die politi-
schen Schwerpunkte der Regierung (…), verstehen die 
(…) Gesetze, profitieren von der flexiblen Vernetzung 
mit anderen Kantonen, dem Bund und mit Nachbarn im 
Ausland und nehmen (…) am politischen Geschehen teil.  

Marti; Kommissionspräsident: Wenn Sie die Synopse 
zur Hand haben, dann sehen Sie den Vergleich. Der 
Vorschlag innerhalb der Botschaft war, dass die Bevöl-
kerung und die Wirtschaft in allen Landessprachen über 
den Kanton etc. informiert sind und die Kommission ist 
der Meinung, es sollte richtigerweise heissen, in allen 
Kantonssprachen, was entsprechend auch die Regierung 
übernommen hat und dann hat man diese Formulierung 
der Standeskanzlei noch entschlankt, indem Adjektive 
gestrichen wurden.  

Angenommen 

PG 2 Drucksachen und Material 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu 1200 
Standeskanzlei?  

Angenommen 
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2000 Departementssekretariat DVS 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 

2107 Grundbuchinspektorat und Handelsregister  
PG 1 Grundbuch 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 

PG 2 Bodenrecht 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung erster Satz wie folgt umformulieren: 
Die Bestimmungen über den Grundstückerwerb 
durch Personen im Ausland sind eingehalten. Die 
Landwirtschaft verfügt… 

Marti; Kommissionspräsident: Sie sehen hier eine Um-
formulierung der Wirkung von Satz 1. Die Bestimmun-
gen über den Grundstückerwerb durch Personen im 
Ausland sind eingehalten, ist der Vorschlag der Kom-
mission und Regierung. Im Unterschied zur Botschaft: 
Der Grundstückerwerb durch Personen im Ausland ist 
beschränkt. Das ist nicht eine Wirkung, sondern eine 
gesetzliche Vorgabe, deshalb diese Änderung. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu der Glie-
derungsnummer 2107? Dann 2210 Landwirtschaftliches 
Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof. Herr Kom-
missionspräsident? 

Angenommen 

PG 3 Handelsregister 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 

2210 Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungs-
zentrum Plantahof 
PG 1 Bildung 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung wie folgt umformulieren: 
Die Schul- und Kursabsolventen verfügen über einen 
hohen Ausbildungsstandard und vielseitige Kompe-
tenzen und sind befähigt, die agrarpolitischen, be-
triebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Heraus-
forderungen zu meistern. 

Marti; Kommissionspräsident: Zum einen ist hier fest-
gehalten, dass die Wirkung, die erreicht werden kann 

vom landwirtschaftlichen Bildungszentrum sich auf die 
Schulabsolventen konzentrieren soll und nicht auf alle in 
der Landwirtschaft tätigen Personen. Das wäre wohl 
nicht möglich, müsste man nämlich in diesem Fall sämt-
liche Personen immer wieder in die Schulung schicken. 
Also ist umformuliert, dass die Schul- und Kursabsol-
venten eben über einen hohen Ausbildungsstandard und 
vielseitige Kompetenzen verfügen und sie sind befähigt, 
ob sie es nämlich meistern, im Unterschied zum Bot-
schaftstext, sie sind befähigt, die Aufgaben zu meistern, 
aber ob sie sie meistern, da gehört dann noch etwas 
Eigenkönnen dazu und nicht nur das landwirtschaftliche 
Bildungszentrum.  

Angenommen 

PG 2 Beratung 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung wie folgt umformulieren: 
Der ländliche Raum bleibt für landwirtschaftliche, 
volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Nutzung er-
halten. Die Landwirtschaftsbetriebe (…) sind in ihrer 
Existenz gestärkt. 

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Gliede-
rungsnummer 2210? Dann Gliederungsnummer 2222 
Amt für Landwirtschaft und Geoinformation. Hier haben 
wir sozusagen Regierung gegen Kommission und ich 
wage jetzt nicht zu interpretieren, wer Minderheit und 
wer Mehrheit ist. Ich erteile zuerst dem Kommissions-
präsidenten das Wort.  

2222 Amt für Landwirtschaft und Geoinformation 
PG 1 Landwirtschaft 
a) Antrag Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommission 
Wirkung in Abs. 2 wie folgt ergänzen: 
Die Bündner Landwirtschaft ist in ihrer Ertragsfähigkeit 
gestärkt. Einheimische Produkte werden verarbeitet 
und erfolgreich vermarktet. 

Marti; Kommissionspräsident: Bei Position 2222 Amt 
für Landwirtschaft und Geoinformation will man den 
Zusatz seitens der Kommission einbringen, dass einhei-
mische Produkte verarbeitet und erfolgreich auch ver-
marktet werden. Die Kommission nimmt hier Bezug auf 
die verschiedenen sehr guten Aktivitäten in der Vergan-
genheit, Stichwort Alpinavera beispielsweise und möch-
te dies auch in der Wirkung formuliert haben.  

Regierungsrat Trachsel: Wir sind der Meinung, dass 
unser Text der Bessere ist. Ich möchte Ihnen das auch 
erklären. Es geht hier darum, die Wirkungen von den 
Zielen zu trennen und wir sind der Meinung, dass hier 
die Kommission eher wieder Ziele formuliert und nicht 
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bei der Wirkung bleibt. Es ist auch so, wenn wir hier 
eine Priorisierung vornehmen, dass wir dann möglicher-
weise in diesen vier Jahren sehen, dass eben sich die 
Gewichte verschieben. Wichtig ist, und wir haben das 
aus diesem Grund in der Wirkung sehr offen gefasst, die 
Bündner Landwirtschaft ist in ihrer Ertragsfähigkeit 
gestärkt. Es geht also darum, dass die Betriebe in ihrer 
Ertragsfähigkeit gestärkt werden. Wie das dann umge-
setzt wird, möchten wir eigentlich hier in der Wirkung 
noch nicht formuliert haben, weil wir dies im Regie-
rungsprogramm im Schwerpunkt 22/9 festgelegt haben. 
Im Jahresprogramm, haben wir gesagt, dass wir der 
Vermarktung und der Produktion unsere Beachtung 
schenken. Wenn wir das aber jetzt als Wirkungsziel 
festlegen, dann sind wir eigentlich zu stark fokussiert. 
Das war der Grund. Ich bin mir schon bewusst, wahnsin-
nig viel ändern wird sich am Ganzen nichts. Aber wir 
müssen uns überlegen, wollen wir hier schon bei den 
Zielen, bei den Wirkungszielen, einschränken oder ist es 
nicht doch besser, wenn wir eben den Fächer stärker 
öffnen.  

Michael (Donat): Die Ergänzung der Wirkung in der 
Produktgruppe 1 der Landwirtschaft ist seitens der Ver-
treter der Landwirtschaft in der Kommission eingebracht 
worden und ist erfreulicherweise durch die ganze Kom-
mission unterstützt worden. Wir sind der Meinung, dass 
diese Ergänzung eine logische Folge der strategischen 
Absichten vom Parlament und von der Regierung ist. 
Bereits im violetten Büchlein, bei den politischen Zielen 
und Leitsätzen für die Jahre 2013–2016 wurde unter dem 
Leitsatz 11 vermerkt, dass im Bereich Landwirtschaft die 
Wertschöpfung vor Ort gesteigert werden soll. Im Be-
richt über das Regierungsprogramm und den Finanzplan 
der Regierung, wie Regierungsrat Trachsel bereits gesagt 
hat, ist die strategische Absicht benennt worden, dass die 
Massnahmen zur Verarbeitung und Vermarktung von 
Produkten gefördert werden soll. Weiter hat das Depar-
tement für Volkswirtschaft und Soziales im Frühling die 
Ergebnisse einer Studie zur Land- und Ernährungswirt-
schaft präsentiert. Auf einer der letzten Folien des Amtes 
stand gross geschrieben: „Gemeinsame Mission, 
hochpreisige Spezialitäten aus Graubünden produzieren 
und vermarkten“. Darum dürfen und sollten wir aus einer 
logischen Konsequenz heraus auch bei der Wirkung 
sehen, dass die Produkte in unserem Kanton verarbeitet 
und erfolgreich vermarktet werden. Nennen wir das Kind 
beim Namen und ergänzen diese Wirkung, wie von der 
Kommission beantragt.  

Clavadetscher: Bei den Aufgaben des Amtes für Land-
wirtschaft und Geoinformation steht unter anderem auch, 
dass das ALG die Aufsicht über die kantonal bewilligten 
Seilbahnen und Skilifte ausübt. Seit in Kraft treten des 
Seilbahngesetztes, per 1. Januar 2007, sind auch Seil-
bahnen der Werke der kantonalen Aufsicht unterstellt. 
Diese waren vorher der SUVA unterstellt. Ich kann mir 
nun vorstellen, dass dadurch verschiedene grössere und 
kleinere Anlagen neu auch der Aufsicht des Kantons 
unterstehen, insbesondere auch immer wieder temporäre 
Anlagen, die zur Erschliessung von Baustellen in un-
wegsamem Gelände dienen. Nun vermisse ich bei den 

Produktgruppen des ALG, eine Produktgruppe und Wir-
kungsziel zu dieser Aufgabe. Was sind die Gründe dafür, 
dass es keine eigene Produktgruppe Aufsicht und Bewil-
ligung von Seilbahnen und Skiliften gibt und wäre es 
angesichts des grösseren Umfangs der unterstellten An-
lagen eventuell sinnvoll eine entsprechende Produkt-
gruppe einzuführen? Oder anders gefragt: Um eine Ab-
sicht da darzustellen, wie stellt der Kanton Graubünden 
sicher, dass die Aufsicht über alle unterstellten Seilbahn-
anlagen vollumfänglich ausgeübt werden kann und die 
Genehmigung von Projekten, sowie die Betriebsbewilli-
gungen zeitgerecht erteilt werden können? 

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Nach meinem 
Verständnis haben Sie wohl zum gleichen Amt eine 
Frage gestellt aber nicht zur Produktgruppe Landwirt-
schaft. Sehe ich das richtig? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Ich glaube, Grossrat Michael 
hat eigentlich gesagt, wieso man es ablehnen soll. Er hat 
gesagt, der Kanton verarbeitet und vermarktet und das 
wäre Landwirtschaft vor 30 Jahren. Das ist eben gerade 
nicht das was wir machen, wir möchten die Ertragsfä-
higkeit steigern, aber der Kanton vermarktet nicht und er 
verarbeitet auch nicht. Wir unterstützen Betriebe, wir 
sind uns ja einig, sie haben Berichte von uns zitiert. Wir 
sind uns einig, aber was Sie gesagt haben, der Kanton 
vermarktet und verarbeitet, das kann ich nicht unterstüt-
zen und darum bitte ich Sie diesen Antrag abzulehnen, 
auch wenn ich weiss, es wird überhaupt nichts ändern, 
aber gerade das möchte ich eben nicht stehen lassen, 
weil das steht dann auch im Protokoll, wir haben ja ein 
Wortlautprotokoll. Zu Grossrat Clavadetscher nehme ich 
nachher Stellung, wenn dieser Punkt bereinigt ist, wenn 
Sie damit einverstanden sind. 

Standespräsident Bleiker: Sind noch Wortmeldungen zu 
Produktgruppe 1 Landwirtschaft? Grossrat Niggli Ober-
engadin. 

Niggli (Samedan): Beim vorliegenden Text, wie es die 
Regierung haben möchte, besteht auch die Möglichkeit, 
weitere Produkte als nur einheimische Produkte zu för-
dern, damit meine ich nicht nur Produkte aus der Le-
bensmittelproduktion, sondern ich denke dabei auch 
weiter an Biogasanlagen. Ich denke dabei an Photovol-
taikanlagen, ich denke dabei an Export von Zuchtvieh 
oder auch Produktion Tierzucht. Alle diese Themen 
fallen eigentlich nicht explizit unter einheimische Pro-
dukte. Aus dieser Sicht, um eben den Winkel und die 
Möglichkeit offen zu halten, würde ich persönlich auch 
den Antrag der Regierung unterstützen. Auch im Wissen, 
dass es im Endeffekt vielleicht nicht viel ausmacht, aber 
wir schränken uns damit nicht ein. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Produktgruppe 1?  Herr Kommissionspräsident wün-
schen Sie vor der Bereinigung ein Schlusswort? 

Marti; Kommissionspräsident: Ich kann hier vielleicht 
nur noch ergänzen. Es wurde ja gesagt, dass es ein An-
liegen der Bauernschaft ist, das wir hier in der Kommis-
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sion aufgenommen haben und wir sind uns im Rat ge-
wohnt, Anliegen der Bauernschaft auch sehr wohlwol-
lend und gerne entgegenzunehmen. Ich kann vielleicht 
höchstens noch den Hinweis platzieren, dass die Ertrags-
fähigkeit alleine vielleicht ein wenig zusammenhangslos 
dasteht, es ist wie bei einer Unternehmung. Man hat 
Produkte, man hat Vermarktungsstrategien, man will 
nicht nur allein die Ertragslage vielleicht optimieren, 
sondern vielleicht Qualität oder Wege zu den Produkten 
oder auch langfristige Betrachtungsweisen. Ich glaube, 
Herr Regierungsrat hat das schon richtig gesagt, am 
Ende ändert sich nicht wahnsinnig viel und es ist ein 
wenig ein Streit um des Kaisers Bart wahrscheinlich, so 
dass Sie vielleicht auch grosszügig zu der Bauernschaft 
sein können und diesem Antrag zustimmen können. 

Standespräsident Bleiker: Herr Regierungsrat wollen Sie 
ein Schlusswort? Dann bereinigen wir. Wer Gliede-
rungsnummer 2222 Amt für Landwirtschaft bei der 
Produktgruppe 1, bei der Version der Regierung bleiben 
möchte, möge sich erheben. Wer die Variante der Kom-
mission unterstützen möchte, möge sich erheben. Sie 
haben der Variante der Kommission mit 70 zu 23 Stim-
men den Vorzug gegeben. Dann kommen wir hier zur 
Produktgruppe 2 Geoinformation.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission mit 
70 zu 23 Stimmen. 

PG 2 Geoinformation 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung in Abs. 2 wie folgt ergänzen: 
Den Kunden und Dienststellen der kantonalen Verwal-
tung steht … 

Marti; Kommissionspräsident: Hier kann ich mich kurz 
fassen, wir haben den Stakeholder-Ansatz noch etwas 
ausgebreitet und nicht nur die Dienststellen, sondern 
auch generell weitere Kunden da erwähnt, wobei es sich 
um verwaltungsinterne Kunden auch handelt, eben nicht 
nur um die Dienststellen. Eine kleine Ergänzung, Kom-
mission und Regierung sind hier gleicher Meinung. 

Standespräsident Bleiker: Sind zu dieser Produktgruppe 
weitere Wortmeldungen? Dann Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Trachsel: Herr Grossrat Clavadetscher 
fragt mich an, wieso wir zu den Bergbahnen keine Pro-
duktgruppe gemacht haben. Ich möchte ihm dies erklä-
ren. Bei den Bergbahnen handelt es sich um Seilbahnen 
ohne regelmässige Personenförderung, welche gemäss 
Art. 2 Seilbahnengesetz diesem Gesetz unterstellt sind. 
Gemäss Art. 4 der Seilbahnverordnung benötigen diese 
Bahnen jedoch keine Bundeskonzession, sondern eine 
kantonale Bewilligung vor allem dann, wenn sie eben 
nicht regelmässig und gewerbsmässig Personen beför-
dern. Es trifft zu, dass diese Bahnen bis zum in Kraft 
treten des neuen Seilbahngesetzes der SUVA unterstellt 
waren. Es waren sogenannte SUVA-Bahnen. Es gab eine 
entsprechende Verordnung mit dem Titel: Verordnung 

über die Umfallverhütung beim Erstellen und Betreiben 
von Luft- und Standseilbahnen mit Personenbeförderung 
auf Baustellen und in gewerblich sowie industriellen 
Betrieben. Neu sind diese Bahnen also dem Kanton 
unterstellt. Es herrscht aber nach fünfjähriger Zeit immer 
noch Unsicherheit, wie man diese Kontrolle vornehmen 
soll und wir hoffen, dass wir das in der nächsten Zeit 
bereinigen können.  
Wieso wir aber keine Produktgruppe gemacht haben: Bei 
uns im Amt für Landwirtschaft und Geoinformation ist 
eine Person angestellt, für alle kantonalen Seilbahnen 
und ich kann Ihnen, einfach weil wir schon darüber 
diskutieren auch in etwa sagen, wie das aussieht. Dem 
Bund unterstellt sind in Graubünden 28 Pendelbahnen, 
einige haben eine davon heute benützt, und 23 Gondel-
bahnen. Dem Kanton unterstellt sind 6 Schienentrassen-
bahnen, 106 Sesselbahnen sind Bundeskonzessionen, 
130 Skilifte, 43 Kinderskilifte und 29 Zauberteppiche 
und jetzt kommen noch einige Bergbahne dazu. Das 
macht bei uns eine Person inklusive Administration, 
darum haben wir gefunden, es braucht keine Produkt-
gruppe dafür. Wir werden diese Mehraufwändungen, wir 
sind auch der Meinung, wenn es dann geklärt ist, mit 
dem bisherigen personellen Aufwand auch noch bewäl-
tigen können. 

Standespräsident Bleiker: Dann fahren wir fort. Gliede-
rungsnummer 2230 Amt für Lebensmittelsicherheit und 
Tiergesundheit. Herr Kommissionspräsiden. 

Angenommen 

2230 Amt für Lebensmittelsicherheit und Tierge-
sundheit 
PG 1 Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung zweiter Satz wie folgt umformulieren: 
Konsumentinnen und Konsumenten sind vor entspre-
chenden Risiken ausreichend geschützt. 
 
Angenommen 

PG 2 Tiergesundheit 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Marti; Kommissionspräsident: Die Botschaft sieht hier 
vor, dass sich die Konsumentinnen und Konsumenten 
vor entsprechenden Risiken ausreichend geschützt füh-
len. Die Kommission möchte, dass dies weitergeht, nicht 
nur die gefühlte Sicherheit, sondern die tatsächliche 
Sicherheit soll Ziel sein der Wirkung, deshalb die Kor-
rektur, die Konsumentinnen und Konsumenten sind vor 
entsprechenden Risiken ausreichend geschützt und mit 
dem ausreichend geschützt ist auch entsprechend der 
Ansatz gewählt, dass es verhältnismässig sein muss.  

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu dieser 
Gliederungsnummer?  



13. Juni 2012 1421 

Angenommen 

2240 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Standespräsident Bleiker: Allgemeine Wortmeldungen?  

Angenommen 

2241 Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Standespräsident Bleiker: Allgemeine Wortmeldungen?  

Angenommen 

2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen: Claus, 
Marti, Michael [Donat], Michael [Castasegna[, Peyer, 
Pfäffli; Sprecher: Marti) 
Bildung von 2 Produktgruppen wie folgt: 
 
PG 1 Standortentwicklung Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungen 
Wirkung: 
In Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsbereichen 
sind bestehende Arbeitsplätze gesichert und neue 
nachhaltig geschaffen. Graubünden ist als Arbeits- 
und Lebensraum attraktiv und die Wirtschaft wächst 
in allen Regionen entsprechend ihrer Potenziale. 

PG 2 Tourismusentwicklung 
Wirkung: 
Die touristische Wertschöpfung steigt, gestützt auf 
eine gesteigerte Bekanntheit Graubündens und att-
raktive touristische Angebote und Infrastrukturen.  

b) Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen: Berther 
[Camischolas], Buchli-Mannhart, Darms-Landolt, Geis-
seler; Sprecher: Berther [Camischolas]) und Regierung 
 
PG 1 Wirtschaft und Tourismus 
Wirkung wie folgt umformulieren: 
Die Wirtschaft Graubündens wächst in allen Regionen. 
In Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsbereichen 
sind bestehende Arbeitsplätze gesichert und neue 
nachhaltig geschaffen. Die touristische Wertschöp-
fung steigt, gestützt auf eine gesteigerte Bekanntheit 
Graubündens und attraktive touristische Angebote 
und Infrastrukturen. Regionale Potenziale sind 
wachstumsorientiert genutzt. 

Marti; Kommissionspräsident: Beim Amt für Wirtschaft 
und Tourismus ist ersichtlich aus der Botschaft, dass nur 
eine Produktgruppe vorgeschlagen wird. Es ist entspre-
chend auch kurz formuliert. Wenn man den Vergleich 

macht zu vielen anderen Dienststellen, dann stellt man 
fest, dass sehr viele Dienststellen zwei bis drei Produkt-
gruppen herausgearbeitet haben, dann auch spezifische 
Ziele dazu definiert haben und entsprechend auch im 
Reporting darüber Bericht geben, wie die einzelnen 
Produktgruppen dann sich in der Zielerreichung gestal-
ten. Da es sich beim Amt für Wirtschaft und Tourismus 
um ein sehr wichtiges Amt handelt, das auch entspre-
chend Wirtschaft und Tourismus, das man durchaus in 
einem Atemzug in diesem Kanton nennen kann, aber in 
den Details dann durchaus auch geografische Unter-
schiede festzustellen sind, war die Kommission der 
mehrheitlichen Meinung, dass hier zwei Produktgruppen 
wohl zielführender sind. Der Vorschlag wurde dann, 
vom Amt für Wirtschaft und Tourismus erarbeitet und 
mit diesem Vorschlag konnte sich die Mehrheit auch 
entsprechend  einverstanden erklären. Nämlich einer 
Produktgruppe 1 mit Standortentwicklung mit Fokus 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen, das ist im 
Einzelfall eben etwas ganz anderes als eben dann die 
Produktgruppe 2 Tourismusentwicklung. Wie schon 
erwähnt, man hat eine gewisse Nähe zu Wirtschaft und 
Tourismus. Tourismus ist auch Wirtschaft, aber in der 
Arbeit, in der Gewinnung von entsprechenden Entwick-
lungen ist die Kommission der Auffassung, dass es ziel-
führender ist, zwei Produktgruppen hier zu verlangen 
und auch entsprechen in der Umsetzung dann vom Re-
porting her anzuschauen. Im Namen der Kommission 
beantrage ich Ihnen deshalb hier diese zwei Produkt-
gruppen entgegen der Minderheit und der Regierung zu 
verlangen. 

Berther; Sprecher Kommissionsminderheit: Regierung 
und Kommissionsminderheit beantragen auf die Bildung 
zweier Produktegruppen zu verzichten und stattdessen 
die Wirkung der bestehenden Produktegruppe zu erwei-
tern. Inhaltlich besteht, wenn wir den Text im Protokoll 
vergleichen, kein Unterschied. Der Unterschied besteht 
wie bereits gesagt darin, dass die drei Bereiche Standort-
entwicklung Industrie, Gewerbe und Dienstleistung, wie 
Tourismusentwicklung in einer einzigen Produktegruppe 
zusammengefasst und deren Wirkung formuliert wird. 
Tendenziell wurden bei der Erarbeitung der Vorlage die 
Produktegruppen soweit möglich zusammengelegt be-
ziehungsweise deren Anzahl reduziert. Das war ein 
wichtiger Grundsatz bei der Erarbeitung dieser Vorlage 
und die Regierung und Minderheit hat diesen Grundsatz 
hier bei dieser Gruppe ebenfalls konsequent befolgt. 
Hinzu kommt, und das wurde nicht erwähnt, dass der 
Personalaufwand im Globalbudget von 1,5 Millionen 
beim AWT rund 75 Prozent beträgt, so dass die Bildung 
zweier Produktegruppen eigentlich nicht zweckmässig 
ist im Hinblick auf die Setzung von Zielsollwerten und 
auch bei deren Bemessung. 

Regierungsrat Trachsel: Ich bin Grossrat Marti dankbar, 
dass er dem AWT diese Bedeutung beimisst. Und natür-
lich das AWT ist immer auch mit Entscheiden konfron-
tiert, die politisch sind. Ich möchte Ihnen aber aufzeigen, 
wieso wir der Meinung sind, eine Produktegruppe reicht. 
Das Amt für Wirtschaft und Tourismus beschäftigt 14 
Mitarbeitende, darunter eine Lernperson. Oder anders 
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gesagt: Wir haben dort 1340 Stellenprozente. Also in-
nerhalb von meinem Departement mit etwa 300 Mitar-
beitenden ist es die kleinste Dienststelle. Das heisst 
nicht, dass es die Unwichtigste ist. Weiter ist zu sagen, 
dass wir uns etwa zu einem Drittel mit Standortentwick-
lung, Tourismusentwicklung und Regionalentwicklung 
beschäftigen. Das wechselt in etwa ein bisschen, aber ist 
immer so in etwa ein Drittel der Tätigkeit dieser rund 14 
Mitarbeitenden. Und es ist auch richtig, dass 90 Prozent 
des Budgets Beiträge sind, die Sie übers Budget direkt 
steuern. Sie entscheiden die Beiträge, ob Sie die bewilli-
gen oder nicht. Die entscheidet nicht das Amt. Die sind 
auch aufgeführt jeweils.  
Das heisst vom Globalbudget, das über die Produk-
tegruppe gesteuert wird, bleiben noch etwa 1,5 Millionen 
Franken, wie es Grossrat Berther ausgedrückt hat, davon 
sind 75 Prozent Personalkosten. Das heisst eigentlich 
steuern Sie über diese Produktegruppe 400'000 Franken. 
Und hier ist es eine Frage der Verhältnismässigkeit. 
Wollen Sie für eine Steuerung von 400'000 Franken zwei 
Produktegruppen. Weil letztlich ist es intern administra-
tiver Aufwand, Sie müssen dann aufteilen und sagen: 
"Dieses Jahr haben wir von diesen 400'000 Franken ein 
bisschen mehr dort ausgegeben, im anderen Jahr ein 
bisschen dort". Und ich bin der Meinung, dass die Ar-
beit, die dieses Amt leisten soll, nicht primär darin be-
stehen soll, Stunden aufzuschreiben, um Ende Jahr auf-
teilen zu können, sondern wirklich, dass wir Ihnen eben 
in einer Produktegruppe für 400'000 Franken nicht 
Lohnkosten, ganz bewusst gesagt, nicht Lohnkosten 
Rechenschaft ablegen. Das war der Grund, wieso wir Sie 
bitten, mit der Kommissionsminderheit zu stimmen, um 
eben auch hier verhältnismässig zu bleiben und nicht nur 
aus politischen Gründen Produktegruppen zu machen 
und zu unterteilen. Weil wenn Sie diesem Grundsatz 
folgen wollen, dann habe ich Ämter wo wir dann noch 
viel mehr Produktegruppen machen müssen, weil eben 
viel mehr Geld über das Budget von Ihnen zugeteilt 
wird. Und Sie haben natürlich auch die Aufsicht über die 
Verwaltung zu tun und da steuern Sie an und für sich 
über Produktegruppen. Und wenn wir dort anfangen 
selbst 400'000 Franken in zwei Gruppen aufzuteilen, 
dann ist es aus unserer Sicht nicht mehr verhältnismäs-
sig. Darum bitte ich Sie, der Kommissionsminderheit 
zuzustimmen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Dann erteile ich dem Sprecher der Minderheit nochmals 
das Wort, sofern er es wünscht. 

Berther; Sprecher Kommissionsminderheit: Keine Be-
merkungen. 

Standespräsident Bleiker: Für die Mehrheit, Kommissi-
onspräsident? Wir bereinigen. Wenn Sie beim Amt für 
Wirtschaft und Tourismus der Kommissionsmehrheit 
folgen wollen, wollen Sie sich bitte erheben. Wer die 
Kommissionsminderheit und Regierung unterstützen 
möchte, möge sich erheben. Sie sind mit 50 zu 43 Stim-
men der Kommissionsmehrheit gefolgt. Wir kommen 
zum Gliederungsnummer 2260 Amt für Raumentwick-
lung. Herr Kommissionspräsident. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt mit 50 zu 43 Stimmen der Kom-
missionsmehrheit. 

2260 Amt für Raumentwicklung 
PG 1 Raumentwicklung 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung umformulieren wie folgt: 
Die Raumordnung auf Stufe Richt- und Nutzungspla-
nung ist auf die (…) Bedürfnisse von … 

Marti; Kommissionspräsident: Ja die Kommission 
schlägt Ihnen vor auf das Wort "zukünftig" zu verzich-
ten, da die Bedürfnisse ja in der Gegenwart und in der 
Zukunft abgedeckt werden sollten. Es ist wahrscheinlich 
selbsterklärend.  

Angenommen 

PG 2 Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu 2260? 
Dann 2310 Sozialamt. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

2310 Sozialamt 
PG 1 Soziale Transferleistungen, Familienförderung 
und Integration 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung wie folgt umformulieren: 
(…) Personen mit Anspruch auf soziale Leistungen 
sind in ihrer Existenz gesichert. Ihre soziale und 
berufliche Integration und gesellschaftliche Teilhabe 
sind gewährleistet. 

Marti; Kommissionspräsident: Hier haben wir gemein-
sam mit der Regierung eine Umformulierung vorge-
nommen, die vielleicht wieder mehr die Wirkung trifft 
als die Tätigkeit. Also nicht die Gesellschaft nimmt ihre 
Verantwortung wahr, sondern Personen mit Anspruch 
auf soziale Leistungen sind in ihrer Existenz gesichert. 
Und als Folge davon sind ihre soziale und berufliche 
Integration und gesellschaftliche Teilhabe gewährleistet. 
Das heisst, hier wird die Rahmenbedingung dazu sicher-
gestellt. Ratskollegin Casanova wird noch einen Antrag 
stellen, sie wird noch den Zusatz stellen, dass das zu 
fördern und zu fordern sei. Ich werde nach dem Antrag 
entsprechend noch meine Meinung dazu sagen. Es ist 
nicht mit der Kommission abgesprochen. 

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der KSS zu dieser 
Gliederungsnummer? Allgemeine Diskussion? Grossrä-
tin Casanova. 
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Casanova-Maron: Ich möchte Ihnen als Wirkung fol-
gende Formulierung zur Position 2310 Sozialamt vor-
schlagen, sie lautet wie folgt: „Personen mit Anspruch 
auf soziale Leistungen sind in ihrer Existenz gesichert. 
Ihre soziale und berufliche Integration ist gefördert und 
gefordert und die gesellschaftliche Teilhabe gewährleis-
tet“. Nun mit dieser neuen Formulierung, die ich Ihnen 
beliebt machen will, soll der sozialen und beruflichen 
Integration der Sozialhilfeempfangenden ein spezielles 
Augenmerk geschenkt werden. Mit dem Leitsatz "för-
dern und fordern", welcher sich bei der Integration der 
ausländischen Bevölkerung bereits etabliert hat, soll bei 
der sozialen und beruflichen Integration ebenfalls ein 
Zeichen gesetzt werden. Dabei sollen integrationswillige 
Personen nach Kräften gefördert werden, bei Nichtinteg-
rationswilligen soll die Integration aber eingefordert und 
durchgesetzt werden können. Die Gemeinden schliess-
lich sind verpflichtet, Angebote zur sozialen und berufli-
chen Integration zur Verfügung zu stellen. Meine Damen 
und Herren, es kann nicht sein, dass dann die Nutzung 
dieser Angebote quasi auf Freiwilligkeit der Sozialhilfe-
empfangenden beruht. Ich möchte in diesem Zusammen-
hang auch auf die bereits gehabten und vielleicht auch 
noch künftigen gesetzlichen Änderungen im Zusammen-
hang mit Restriktionen bei der Arbeitslosenversicherung 
oder bei der Invalidengesetzgebung verweisen. Wir 
dürfen nicht vergessen, dass solche Restriktionen immer 
mehr Druck auf die Sozialhilfe ausüben und wir deshalb 
diesem Thema verstärkt unser Augenmerk widmen soll-
ten. Ich bitte Sie, diesen Antrag zu unterstützen und 
danke Ihnen dafür. 

Antrag Casanova-Maron 
Ändern Wirkungsumschreibung wie folgt:  
Personen mit Anspruch auf soziale Leistungen sind in 
ihrer Existenz gesichert. Ihre soziale und berufliche 
Integration ist gefördert und gefordert und die gesell-
schaftliche Teilhabe gewährleistet. 

Tscholl: Ich frage mich, wie kann eine berufliche Integ-
ration gewährleistet werden. Wo holen Sie die Stellen 
her?  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
dieser Gliederungsnummer. Herr Regierungsrat? Herr 
Kommissionspräsident? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Gut, wir haben den Text der 
Kommission übernommen. Also man kann natürlich, 
Grossrat Tscholl, letztlich immer über einzelne Worte 
diskutieren. Ich meine, es ist klar: Im Sozialbereich 
findet die Integration über die berufliche Eingliederung 
statt. Leute, die nicht im Beruf integriert sind, gehören 
nicht gleich zur Gesellschaft wie Leute, die im Beruf 
integriert sind. Das hat zur Folge, dass wir ja auch dran 
sind, eine Sozialfirma auf die Beine zu stellen, weil es 
dort ja weniger darum geht, dass die Leute grosse Leis-
tungen bringen als vielmehr, dass sie integriert sind. Von 
da her dieses Wirkungsziel. Frau Grossrätin Casanova: 
Also man kann es so annehmen oder nicht. Wenn ich es 
bekämpfen müsste, dann würde ich es so bekämpfen, 
dass ich sagen würde: Es ist kein Wirkungsziel. Es eine 

Tätigkeit die sie wollen und wir formulieren hier Wir-
kungsziele. Aber in der Stossrichtung, wir sprechen viel 
gemeinsam über diese Punkte, sind wir uns ja absolut 
einig. Auch hier wieder hat die Sozialfirma einen Vor-
teil. Leute, die dann dort nicht mehr hingehen wollen, 
weil ihnen das eben zuwider ist oder weil sie eben nicht 
gerne integriert sind. Ich sage es jetzt mal vorsichtig: 
Denen kann man dann auch die Beiträge kürzen. Das ist 
der Nebeneffekt für die Gemeinden. Es kostet sie nicht 
mehr, aber wenn jemand dann dort nicht mehr hingehen 
will, weil er wirklich einfach glaubt, er kann von der 
Sozialhilfe beziehen ohne etwas zu tun, dann ist die 
Sozialfirma dann ein Filter, der solche Leute eben sepa-
riert. Ich sage es mal ein bisschen so. Darum: Wenn sich 
die Kommission nicht wehrt. Es ist immer so, dass wir, 
ja, die Regierung hat sich hier der Kommission ange-
schlossen, dann werde ich mich nicht zur Wehr setzen 
für die Formulierung von Grossrätin Casanova. 

Peyer: Ich glaube, wir sollten hier nicht im Schnell-
schussverfahren Sozialpolitik betreiben wollen und ich 
wäre wirklich gespannt, welche Antwort Frau Grossrätin 
Casanova auf die Bemerkung von Grossrat Tscholl gibt. 
Wie wollen Sie als Gemeinde berufliche Integration 
fordern. Das müssen Sie mir erklären. Welche Angebote 
beruflicher Integrationsart stellt Ihre Gemeinde zur Ver-
fügung? Wie wollen Sie Unternehmen verpflichten für 
Menschen mit einem Handicap sozialer, gesundheitli-
cher, psychischer Art Stellen zu schaffen, weil wenn Sie 
fördern und fordern, dann müssen Sie das garantieren. 
Und da bin ich gespannt auf Ihre Antworten, wie Sie das 
machen, und zwar konkret und nicht einfach als noble 
Absichtserklärung. 

Casanova-Maron: Ich antworte Ihnen sogar sehr gerne, 
Herr Grossrat Peyer. Ja wir machen das so und Sie kön-
nen jetzt nicht nur die berufliche Integration separieren. 
Es geht hier ganz klar um soziale und berufliche Integra-
tion. Zum Einen stellen wir aus Sicht der Gemeinde oder 
in der Gemeinde, in den Werkgruppen, in den Schulhäu-
sern stellen wir den Sozialhilfeentfangenden Arbeits-
möglichkeiten zur Verfügung, damit sie sich Integrati-
onszulagen erarbeiten können, aber wir arbeiten ganz 
konkret mit Firmen in unserer nahen Umgebung zusam-
men und finden dort immer wieder Möglichkeiten, be-
rufliche Integration zu gewährleisten. Wir machen das 
sehr aktiv, also die Firmen sind auch kooperativ. 

Peyer: Frau Kollegin: Das finde ich alles sehr gut, unwi-
dersprochen. Nur wir sprechen hier von dem was sie 
verlangen, von beruflicher Integration. Das sind keine 
Beschäftigungsprogramme, wo Sie versuchen jemandem 
eine sinnvolle Tagesstruktur zu geben. Wir sprechen hier 
von nachhaltiger beruflicher Integration, das heisst je-
manden wieder befähigen eine dauerhafte Stelle antreten 
und ausüben zu können und solche Angebote, und das 
kann ich jetzt Ihnen wirklich aus Erfahrung sagen, da 
können Sie lange suchen. Die gibt es einfach nicht für 
gewisse Kategorien von Leuten. Und das Zweite ist die 
ganze Geschichte mit der Integrationszulage oder da 
reissen Sie ein riesen Thema an, auch mit Ihrer Anfrage, 
die Sie in Umlauf gegeben haben. Das ist nämlich die 
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Frage: Bringt es tatsächlich unter dem Strich Personen 
etwas mehr, wenn sie sich etwas mehr aktiv bemühen, 
damit irgendwo zu mehr Geld kommen und dann bei 
gewissen finanziellen Grenzen wieder eben Geld verlie-
ren zum Beispiel bei Prämienverbilligungen. Das ist ein 
Problem, da sind Sie mit mir wahrscheinlich einverstan-
den, dass wir das angehen müssen. Aber ich glaube 
nicht, dass das auf die Schnelle geht, wenn wir hier ein 
Wort ändern ohne alle Konsequenzen, die daraus entste-
hen, dann tatsächlich bedacht zu haben. Also ich bitte 
Sie, weil ich jetzt schon zweimal gesprochen habe, blei-
ben Sie hier bei Kommisssion und Regierung. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
2310 Sozialamt? Grossrat Tscholl. 

Tscholl: Ich habe einfach grosse Befürchtungen mit dem 
Wort gewährleistet. Das ist eine Verpflichtung, die wir 
nicht einhalten können. Ich würde empfehlen, dass man 
dort das Wort wechselt: „Anzustreben“.  

Marti; Kommissionspräsident: Ich möchte zunächst auf 
den sprachlichen Mangel eingehen, der Ratskollege 
Tscholl zu Recht aufgeworfen hat. Es fehlt wahrschein-
lich in der Tat das Wort entweder so, wie Frau Casanova 
vorschlägt, dass nach „soziale und berufliche Integrati-
on“ ein Verb kommt, denn das Wort „gewährleistet“ 
kann sich in der Tat nicht auf beide Punkte beziehen. Ich 
gebe Herrn Ratskollege Tscholl also Recht. Die Frage ist 
nur, ob wir es nicht gleich mit dem Vorschlag von Casa-
nova anpacken wollen. Sie schlägt ja vor, dass die sozia-
le und berufliche Integration gefördert und gefordert 
wird. Ratskollege Peyer bekämpft das allerdings. Die 
Regierung bekämpft es nicht. Als Kommissionspräsident 
bin ich damit ein wenig in Konflikt. Ich habe keine 
Kommissionsmeinung, die ich hier einbringen kann, nur 
eine persönliche und ich würde die persönliche Meinung 
unter folgende Prämisse stellen: Ich glaube, das Sozial-
amt führt in der Tat tagtäglich Förderungsmassnahmen 
durch, versucht Leute sozial zu integrieren, versucht 
Leute beruflich zu integrieren und fordert das doch wohl 
auch in der Tat tagtäglich von diesen Leuten. Ich glaube, 
das ist eine tägliche Arbeit, die in dieser Art und Weise 
wie Frau Casanova es vorschlägt, eigentlich auch vom 
Sozialamt gemacht wird mit den erwähnten Schwierig-
keiten, nämlich dass Stellen nicht so einfach zu finden 
sind, mit den erwähnten Schwierigkeiten, dass gewisse 
Leute Probleme haben, die gesundheitlichen Probleme, 
die sich trotzdem nicht immer integrieren lassen wollen, 
aber die Bemühung, die Bemühung ist hier vom Sozial-
amt eigentlich aufzunehmen. Es wird gefördert und es 
wird gefordert. In der Umsetzung mit grossen Schwie-
rigkeiten da kann nicht immer das Sozialamt schuld sein, 
da kann nicht immer die Wirtschaft schuld sein und auch 
nicht immer die betroffene Person, nota bene. Deshalb 
glaube ich, die Klärung in sprachlicher Hinsicht wäre 
gut, wie Frau Casanova vorschlägt, es würde den Man-
gel, den Ratskollege Tscholl erwähnt hat, beseitigen und 
es wird von der Regierung nicht bekämpft, deshalb ersu-
che ich Sie entsprechend die Ergänzung von Ratskolle-
gin Casanova aufzunehmen. 

Standespräsident Bleiker: Jetzt habe ich eine Verständ-
nisfrage. Grossrat Tscholl, haben Sie einen Antrag ge-
stellt? 

Tscholl: Ja, ich habe einen Antrag gestellt, dass man 
„sind gewährleistet“ eigentlich streicht und durch „ist 
anzustreben“ ersetzt. 

Antrag Tscholl 
Ändern Antrag Kommission und Regierung wie folgt: 
Personen mit Anspruch auf soziale Leistungen sind in 
ihrer Existenz gesichert. Ihre soziale und berufliche 
Integration und gesellschaftliche Teilhabe ist anzustre-
ben. 

Standespräsident Bleiker: Gehe ich richtig in der An-
nahme, dass Sie das in der Version des Protokolls mei-
nen, nicht in der Version von Frau Casanova? Dann 
haben wir eigentlich drei gleichwertige Anträge. Wird 
das Wort weiter verlangt? Achselzucken, Grossrat Pult. 

Pult: Also, die Bemühungen von Kollege Tscholl in 
Ehren, aber ich glaube, wenn man es so formuliert wie er 
das sagt, ist es keine Wirkung mehr, sondern eine Hand-
lungsanweisung. Also, ist „angestrebt“, wenn schon, was 
sprachlich wiederum sehr wüst ist.  

Standespräsident Bleiker: Jetzt habe ich den letzten Teil 
nicht verstanden. Ist es etwas, das ich wissen müsste? 

Pult: Nein. 

Standespräsident Bleiker: Gut, dann hat sich das erle-
digt. Weitere Wortmeldungen zu 2310. Ich resümiere, 
wir haben die Formulierung auf dem roten Protokoll, wie 
sie hier dargelegt ist von Kommission und Regierung. 
Dann haben wir einen Antrag von Grossrätin Casanova, 
der da lautet:„ Personen mit Anspruch auf soziale Leis-
tungen sind in ihrer Existenz gesichert, ihre soziale und 
berufliche Integration ist gefördert und gefordert und die 
gesellschaftliche Teilhabe gewährleistet.“ Und dann 
haben wir einen Antrag von Grossrat Tscholl, der die 
Formulierung im rosaroten Protokoll anstelle des letzten 
Wortes: Sind gewährleistet, ersetzen möchte durch: Ist 
anzustreben. Ist das richtig so? Ich beurteile das als drei 
gleichwertige Anträge, wird dagegen opponiert? Scheint 
nicht der Fall zu sein, wir bereinigen, Sie können einem 
dieser drei Anträge die Stimme geben.  
Wer der Meinung ist, dass die ursprüngliche Formulie-
rung von Kommission und Regierung die Richtige ist, 
möge sich erheben. Wer der Version von Grossrätin 
Casanova zustimmen möchte, möge sich erheben. Und 
wer die Version von Grossrat Tscholl unterstützen möch-
te, möge sich erheben. Der Antrag von Kommission und 
Regierung hat 36 Stimmen erhalten, Antrag Casanova 46 
und Antrag Tscholl 16. Es hat in diesem Sinne kein 
Antrag, nach Auskunft unseres Sekretärs das absolute 
Mehr erreicht, Antrag Tscholl fällt weg, wir stellen An-
trag Kommission und Regierung und Antrag Casanova 
gegenüber. Wer Kommission und Regierung den Vorzug 
geben möchte, möge sich bitte erheben. Wer dem Antrag 
von Grossrätin Casanova den Vorzug geben möchte, 
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möge sich erheben. Eigentlich schade, ich hätte gerne 
wieder einmal einen Stichentscheid gegeben. Sie haben 
mit 53 zu 51 Stimmen dem Antrag Casanova den Vorzug 
gegeben.  

1. Abstimmung 
Es entfallen folgende Stimmen auf die drei Hauptanträ-
ge: 
Antrag Kommission und Regierung 36 Stimmen 
Antrag Casanova 46 Stimmen 
Antrag Tscholl 16 Stimmen 
 
Absolutes Mehr 49 Stimmen 
 
2. Abstimmung 
In der Gegenüberstellung des Antrags der Kommission 
und Regierung mit dem Antrag Casanova obsiegt der 
Antrag Casanova mit 53 zu 51 Stimmen.  
 
Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort, Gliederungs-
nummer 3100 Departementssekretariat DJSG. Herr 
Kommissionspräsident? Allgemeine Diskussion? 

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, GESUNDHEIT UND 
SICHERHEIT 

3100 Departementssekretariat DJSG 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 

3105 Staatsanwaltschaft 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Standespräsident Bleiker: Keine Wortmeldungen?  

Angenommen 

3114 Amt für Justizvollzug 
PG 1 Vollzugsdienste 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 

PG 2 Vollzug von Freiheitsstrafen und freiheitsent-
ziehenden Massnahmen 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung redaktionell anpassen wie folgt: 
Die Bevölkerung und die am Straf- und Massnahmen-
vollzug Beteiligten sind vor weiteren Straftaten ge-
schützt. 

Marti; Kommissionspräsident: Es handelt sich hier nur, 
nur in Anführungszeichen, um eine weitere redaktionelle 

Anpassung, ich gehe davon aus, dass dies jetzt aber nicht 
mehr diskutiert wird. 

Angenommen 

PG 3 Untersuchungs-, Auslieferungs- und ausländer-
rechtliche Administrativhaft 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu 3114?  

Angenommen 

3120 Kantonspolizei 
PG 1 Sicherheitspolizei 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung wie folgt umformulieren: 
Die Bevölkerung des Kantons Graubünden nimmt ihr 
Umfeld als sicher wahr (…) und wird in ihrem Verhalten 
in positivem Sinne unterstützt. Der Kanton Graubünden 
wird positiv wahrgenommen … 

Marti; Kommissionspräsident: In der Position 3120 
Kantonspolizei war sich die Kommission in der Beurtei-
lung des Wortes „beeinflusst“ einig, dass es nicht glück-
lich gewählt ist. Also: „Potentielle Täter und Opfer wer-
den in ihrem Verhalten in positivem Sinne beeinflusst“, 
war aus Sicht der Kommission keine günstige Formulie-
rung, wir wechseln diese aus durch das Wort „unter-
stützt“. In ihrem Verhalten jemanden unterstützen ist 
besser formuliert, als jemand in seinem Verhalten beein-
flussen. 

Angenommen 

PG 2 Verkehrspolizei 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung redaktionell anpassen wie folgt: 
Die Verkehrsteilnehmenden finden auf Bündner Stra-
sen… 

Angenommen 

PG 3 Kriminalpolizei und PG 4 Verwaltungspolizeili-
che Dienstleistungen 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Claus: Ich habe eine Frage, und zwar zu PG 3 Kriminal-
polizei. Die repressiven Massnahmen werden bei der 
Wirkung der Kriminalpolizei an erster Stelle genannt. 
Bei den messbaren Zielen findet sich kein spezifisches 
Ziel zu diesen repressiven Massnahmen. Im Sinne einer 
Erklärung hätte ich gerne eine vertiefte Auskunft zu Art 
und Dimension der repressiven Massnahmen und deren 
Erfolg. 
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Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
3120? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Rathgeb: Ich äussere mich gerne zu den, 
ich sage, verschiedenen Massnahmen im Polizeirecht, 
insbesondere im Strafrecht, betreffend die Kriminalpoli-
zei. Die repressiven Massnahmen stehen im Gegensatz 
zu den sogenannten präventiven Massnahmen. Mit dem 
Begriffspaar der Repression einerseits und der Präventi-
on andererseits wird in der polizeilichen Tätigkeit die 
begriffliche Trennung von Strafverfolgung und der Ge-
fahrenabwehr vorgenommen. Im vorliegenden Kontext 
versteht man unter den repressiven Massnahmen die 
strafprozessualen Zwangsmassnahmen, die eben Sache 
der Kriminalpolizei sind. In Anwendung dieser rechtli-
chen Mittel geht es darum, ich zitiere jetzt aus der Straf-
prozessordnung: „Den für eine Straftat relevanten Sach-
verhalt festzustellen,“ wenn Sie das nachsehen wollen, 
das ist Art. 306 Abs. 1 der StPO. Also es geht darum, mit 
den technischen Mitteln, die zur Verfügung stehen, die 
Sachbeweise zur erheben. Dann mit den detektivischen 
Mitteln den Hergang der Tat und die Tatbeiträge der 
möglicherweise verschiedenen Beteiligten zu erforschen 
und dann mit den Fahndungsmitteln eben unbekannte 
Täterschaft zu identifizieren und schlussendlich Flüchti-
ge zu stellen. Ich verweise auch hierzu, wenn Sie das 
nachsehen wollen, auf die Vorgabe im Strafprozessrecht, 
Art. 306 Abs. 2 der StPO. Kurz gesagt: Die Kriminalpo-
lizei hat den strafprozessualen Auftrag, die Fälle zu 
klären und die Fakten und Hinweise zur gerichtsverwert-
baren Erkenntnis eben aufzuarbeiten, darum geht es an 
dieser Stelle. Der Erfolg all dieser Massnahmen misst 
sich schlussendlich an der Aufklärungsquote der ent-
sprechenden Delikte.  
Detailliert gibt darüber die jährliche polizeiliche Krimi-
nalstatistik des Bundes Auskunft. Wir haben diese für 
den Kanton Graubünden betreffenden Zahlen und Er-
kenntnisse im Frühjahr präsentiert. Im schweizerischen 
Vergleich, das möchte ich hier schon noch anfügen, liegt 
im Kanton Graubünden das Kriminalitätsaufkommen 
etwas unter dem schweizerischen Schnitt und die Auf-
klärungsquote, aber etwas über dem Durchschnitt. Was 
für die qualitativ gute Arbeit unserer Strafverfolgungs-
behörden, insbesondere natürlich der Kriminalpolizei, 
spricht. Mit der Repression ist auch ein präventiver 
Effekt in unserer Gesellschaft verknüpft. Das Strafrecht 
bezweckt bekanntlich sowohl die Spezialprävention, also 
die Resozialisierung des einzelnen Täters als auch eben 
die Generalprävention, das heisst die Abschreckung 
potentieller neuer, weiterer Täter. In diesem Sinne ist die 
Kriminalitätsbekämpfung eben auch Teil der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung und in diesem Bereich soll 
auch das genannte Wirkungsziel der Kriminalpolizei hier 
verstanden werden. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
3120?  

Angenommen 

 

3125 Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht 
PG 1 Fremdenpolizei und Ausweiszentren und PG 2 
Asyl- und Massnahmenvollzug 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 

PG 3 Integration, Bürgerrecht und Zivilrecht 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung wie folgt ergänzen: 
Die Integration der ausländischen Bevölkerung ist nach-
haltig gefördert und gefordert. 

Marti; Kommissionspräsident: Nur eine kurze Anmer-
kung. Bei Integration, Bürgerrecht und Zivilrecht haben 
wir eine Ergänzung mit „und gefordert“. Wir nehmen 
hier Bezug auf das Regierungsprogramm mit dem Ent-
wicklungsschwerpunkt 3/22. Dort wurde auch entspre-
chend festgehalten: „Fördern und fordern“. Wir haben 
das entsprechend übernommen und angepasst. Es ist also 
keine neue Forderung, sondern eine Fortführung aus dem 
Regierungsprogramm im Sinne einer Präzisierung. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen hierzu?  

Angenommen 

3130 Strassenverkehrsamt 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  
Standespräsident Bleiker: Allgemeine Wortmeldungen? 

Angenommen 

3140 Amt für Militär und Zivilschutz 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 

3212 Gesundheitsamt 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Bucher-Brini: Zu der Produktegruppe eins Gesundheits-
versorgung steht bei der Wirkung, ich zitiere: „Sie kann 
auf bedarfsgerechte den aktuellen Standards entspre-
chende präventive und kurative Angebote zurückgreifen 
etc.“ Meine Bemerkung betrifft hier das präventive An-
gebot. Die Regierung schreibt dazu auf Seite 1880 zu 
den Zielen., ich zitiere nochmals: „Die Intensivierung 
der Gesundheitsförderung und Prävention verbessert den 
Gesundheitszustand der Bevölkerung beziehungsweise 
reduziert die Risikofaktoren.“ Das ist eine wichtige und 
richtige Aussage. Ich muss Ihnen, geschätzte Anwesende 
hier im Saal, nicht erklären, wie stark die Risikofaktoren 
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bei einer optimalen und gezielten Prävention reduziert 
werden können. Reduziert werden können auch Folge-
kosten. Jeder in die Prävention investierte Franken bringt 
einen mehrfachen Gewinn, dies ist keine neue Erkennt-
nis. Gemäss Indikator setzt der Kanton für die Gesund-
heitsförderung und Prävention mindestens jährlich zwei 
Prozent ein. Gleichzeitig wächst der Anteil an überge-
wichtigen Kindern bei Schuleintritten stetig an. Beträgt 
der Anteil heute weniger als 20 Prozent in Graubünden, 
so steigt der Anteil an übergewichtigen Kindern mindes-
tens in andern Kantonen stetig an.  
Ich weiss, dass die Regierung mit dem Projekt graubün-
den bewegt einiges in Bewegung gesetzt hat. Ich bin 
aber auch überzeugt, dass Prävention und Gesundheits-
förderung bereits im ersten Lebensjahr beginnen muss, 
weil sie dann am nachhaltigsten ist. Dazu müssen jedoch 
auch die zusätzlich nötigen finanziellen Mittel zur Ver-
fügung gestellt werden. Ich bitte die Regierung, dieses 
Anliegen ernsthaft zu prüfen und die Prävention- und 
Gesundheitsförderung im Vorschulalter im ersten bis 
zum fünften Lebensjahr zu intensivieren.  

Regierungsrat Rathgeb: Ich nehme das natürlich gerne 
auf. Grossrätin Bucher hat auf die grosse Bedeutung der 
Gesundheitsprävention und der entsprechenden Mass-
nahmen, die ergriffen werden, hingewiesen und ich 
nehme das in diesem Sinne auch zustimmend zu den 
Ausführungen in der Botschaft entgegen, habe keine 
diesbezüglich weiteren Ausführungen. Ich möchte aber 
die Gelegenheit nutzen auf der Seite 1880, die angespro-
chen wurde auf einen kleinen Fehler hinweisen, nämlich 
beim Indikator Anzahl alternative Plätze in den Heimre-
gionen heisst es beim Sollwert kleiner als fünf Prozent 
der über 85-jährigen Bevölkerung. Hier hat sich ein 
Fehler eingeschlichen, es müsste heissen der über 65-
jährigen Bevölkerung. 

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Damit haben wir dieses De-
partement durchberaten. Und bevor wir eine kurze Pause 
einschalten, gebe ich Ihnen bekannt, dass eingegangen 
ist: Eine Anfrage betreffend Bemessung der Sozialhilfe 
von Grossrätin Casanova, ein Antrag auf Direktbeschluss 
von Grossrat Müller betreffend Ergänzung des Geldwä-
schereigesetzes (Standesinitiative) und eine Anfrage über 
die Beiträge an die Feuerwehren von Grossrat Toma-
schett. Wir schalten hier eine kurze Pause ein bis 15.55 
Uhr. Versuchen Sie einmal pünktlich zu sein. 

Standespräsident Bleiker: Der Standespräsident ist jetzt 
in der Pause sehr häufig gefragt worden über Sachen, die 
er eigentlich auch nicht weiss, wie das Programm weiter 
aussehen wird. Ziel ist, dass wir diese Vorlage fertig 
beraten, jedoch spätestens um 17.00 Uhr aufhören. Wenn 
wir vorher fertig sein sollten, unterbrechen wir hier. Die 
ausstehenden vier Vorstösse werden wir morgen behan-
deln. Wenn wir diesen Zeitplan einhalten können, gehen 
wir davon aus, dass wir Grössenordnung spätestens um 
10.00 Uhr fertig sein werden und es würde dann organi-
siert, dass auch die Rückfahrt früher stattfinden würde. 
Wir sind ja hier sozusagen an der Quelle. So wie es jetzt 

ausschaut, würde das heissen, dass wir um 11.40 Uhr ab 
Scuol zurückfahren würden. Es ist selbstverständlich 
jedem freigestellt, hier noch einen Tag zu verbringen. 
Sie müssen aber daran denken, dass Sie dann das Gepäck 
nicht nach Scuol schicken, sonst steht das dort einen 
halben Tag auf dem Perron. Aber das Billett gilt natür-
lich für jeden öffentlichen Zug, Sie können auch mit 
einem späteren Postauto nach Scuol fahren und hier noch 
einen Tag lang shoppen. Aber ungefähr ist das der Zeit-
rahmen, wie er jetzt abzuschätzen wäre. Das Billett gilt 
bis morgen, also nicht bis Freitag bleiben, das ist klar. 
Wir fahren fort. Gliederungsnummer 4200 Departe-
mentsdienste EKUD.  

ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZ-
DEPARTEMENT 

4200 Departementsdienste EKUD 
PG 1 Departementsdienste 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung zweiter und dritter Satz wie folgt umformulie-
ren: 
Der Departementsvorsteher und die Dienststellen sind in 
der Erfüllung ihrer Aufgaben optimal unterstützt. Die 
Gleichstellung und Chancengleichheit werden geför-
dert und gesichert. Den ausbildungswilligen Personen 
soll eine Ausbildung ermöglicht und für Personen aus 
wirtschaftlich schwächeren Verhältnissen soll eine 
bestehende Chancenungleichheit reduziert werden. 
Für Studierende wird der Zugang … 

Marti; Kommissionspräsident: Ja der zweite Absatz 
beginnt etwas holperig mit der Formulierung: „Für die 
Frau und den Mann wird die Gleichstellung etc. geför-
dert“. Die Kommission schlägt vor das wegzulassen und 
die Gleichstellung und Chancengleichheit werden geför-
dert und gesichert, dann einfach abzukürzen. Und dann 
zu präzisieren, nicht nur ausbildungswilligen Personen 
aus wirtschaftlich schwächeren Verhältnissen soll eine 
Ausbildung ermöglicht werden, sondern natürlich allen 
ausbildungswilligen Personen soll eine Ausbildung 
ermöglicht, aber respektive und für Personen aus wirt-
schaftlich schwächeren Verhältnissen, soll eine beste-
hende Chancenungleichheit reduziert werden. Das wären 
die Präzisierungen zu dieser Gliederungsnummer.  

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zur Gliede-
rungsnummer 4200? Scheint nicht der Fall zu sein. 

Angenommen 

4210 Amt für Volksschule und Sport 
PG 1 Volksschule 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 
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PG 2 Sport 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung wie folgt umformulieren: 
(…) Im Kanton stehen bedarfsgerechte, den aktuellen 
Standards entsprechende Sportfördermassnahmen zur 
Verfügung. 

Standespräsident Bleiker: 4210 Amt für Volksschule 
und Sport. Herr Kommissionspräsident. 

Marti; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 

Standespräsident Bleiker: Keine Bemerkungen. Mitglie-
der der KSS? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat?  

Angenommen 

4221 Amt für Höhere Bildung 
PG 1 Tertiärbildung 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung redaktionell anpassen wie folgt: 
Der Wortlaut auf S. 1949 der Botschaft wird im Sinne 
des Wortlauts auf S. 1887 ergänzt: 
Die Bündner Bevölkerung hat Zugang zu kantonalen 
Ausbildungen und Weiterbildungen auf der Stufe Höhere 
Fachschule und Hochschule. Graubünden wird als 
Forschungsstandort gefördert. 

Marti; Kommissionspräsident: Bei der PG 1 Tertiärbil-
dung geht es nur um eine redaktionelle Anpassung.  

Angenommen 

PG 2 Mittelschulen 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung belassen gemäss der bisherigen Fassung: 
Der Kanton Graubünden verfügt über eine schweizerisch 
anerkannte und wirtschaftlich geführte Mittelschulaus-
bildung. (…) 

Marti; Kommissionspräsident: Bei der PG 2 Mittelschu-
len wird präzisiert, dass der Kanton über eine schweize-
risch anerkannte und wirtschaftlich geführte Mittelschul-
ausbildung verfügt. Zu was die dann verwendet wird ist 
aber hier nicht erwähnt. „Als optimale Vorbereitung“ 
etc. wird weggelassen. 

Regierungsrat Jäger: Ich erlaube mir eine Bemerkung 
zum Antrag der Kommission auf Streichung des Zusat-
zes, der Kommissionspräsident hat es gerade erwähnt, es 
würde gestrichen „als optimale Vorbereitung für den 
Übertritt in eine Hochschule“. Der Mittelschulunterricht 
wird auf Grundlage von Art. 89 Abs. 3 der Kantonsver-
fassung angeboten. Das Mittelschulgesetz präzisiert 
diese Bestimmung in Art. 6 Abs. 1 für das Gymnasium 
folgendermassen, ich zitiere: "Das Gymnasium vermit-
telt eine breite Allgemeinbildung und bereitet auf das 
Studium an einer Universität oder an einer Eidgenössi-

schen Technischen Hochschule vor." Gemäss Mittel-
schulgesetz umfasst die Mittelschulausbildung auch den 
Unterricht an der Fachmittelschule und der Handelsmit-
telschule. Durch die Einführung der Berufs- und der 
Fachmaturität können Absolvierende dieser Ausbil-
dungsgänge direkt in eine Fachhochschule eintreten oder 
über das Bestehen der Passarellenprüfung in eine univer-
sitäre Hochschule übertreten.  
Die Bildungsreformen der vergangenen Jahre haben 
dazu geführt, dass das Hauptziel der Mittelschulausbil-
dung darin besteht, den Übertritt in eine universitäre 
Hochschule oder eine Fachhochschule vorzubereiten. 
Die Mittelschulausbildung ist somit an keiner Mittel-
schulabteilung Selbstzweck, sondern Teil eines Ausbil-
dungskonzeptes, das den Besuch einer Hochschule zum 
Ziel hat. Wenn also innerhalb der wirkungsorientierten 
Verwaltungsführung die Wirkung geprüft werden soll, 
dann ist das Wirkungsziel die optimale Vorbereitung auf 
den Übertritt an eine Hochschule. Zu erreichen ist dieses 
Ziel mit schweizerisch anerkannten Ausbildungsab-
schlüssen und wirtschaftlich geführten – ich habe zum 
zweiten Mal auf diesem Pult Wasser ausgeleert, eben 
jetzt. Diesmal in Richtung meines verehrten Kollegen. 
Ich entschuldige mich bei ihm. Er putzt und ich lese 
weiter. Ich beginne diesen Satz noch einmal, bei dem das 
Unglück passiert ist – Zu erreichen ist dieses Ziel mit 
schweizerisch anerkannten Ausbildungsabschlüssen und 
wirtschaftlich geführten Mittelschulen.  
Dass der Übertritt an eine Hochschule keine Selbstver-
ständlichkeit mehr ist, zeigen die Übertrittsquoten der 
Bündner Mittelschülerinnen und Mittelschüler mit einer 
gymnasialen Maturität an eine universitäre Hochschule 
im Vergleich mit den schweizerischen Übertrittsquoten. 
Und die Zahlen, die ich Ihnen jetzt vorlese, sind in einer 
gewissen Weise bedenklich. Um jährliche Schwankun-
gen etwas auszugleichen, vergleiche ich jeweils die 
Dreijahresmittelwerte mit den entsprechenden gesamt-
schweizerischen Werten. Das Dreijahresmittel der So-
fortübertritte mit einer Typenmaturität war in den Jahren 
vor der Einführung der Schwerpunkt- und Ergänzungs-
fächer, auch bekannt unter der Abkürzung MAR, regel-
mässig nur wenige Prozentpunkte vom schweizerischen 
Mittelwert abgewichen. So war in den Jahren 1998 bis 
2002 die Abweichung aus Graubünden zwischen plus 
0,4 Prozent und minus vier Prozent. Einmal also besser 
und dann wieder etwas schlechter als der schweizerische 
Mittelwert, welcher in dieser Periode zwischen 55 und 
59 Prozent schwankte. Mit der Einführung der Schwer-
punktmaturität änderte sich das schlagartig. Der Dreijah-
resmittelwert mit der Schwerpunktmaturität lag in den 
Jahren 2005 bis 2010 bei den Absolventen der Bündner 
Gymnasien bis zu 12 Prozent unter dem schweizerischen 
Wert von rund 40 Prozent. Bei der Gesamtzahl der Über-
tritte, vier Jahre nach Maturitätsabschluss, lagen die 
bündnerischen Quoten für die Maturitätsjahrgänge 1998 
bis 2002 jeweils ein bis zwei Prozent unterhalb des 
schweizerischen Mittelwertes. Für die Maturitätsjahr-
gänge 2005 bis 2010 hingegen bewegen sich diese Werte 
nun bis neun Prozent unterhalb des schweizerischen 
Mittelwertes von circa 70 Prozent.  
Wir geben also pro Jahr, geschätzte Damen und Herren, 
für die Mittelschulausbildung rund 60 Millionen Franken 
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aus. Es ist deshalb nach unserer Auffassung eine ange-
messene bildungspolitische Zielsetzung, dass die Mittel-
schulen die Schülerinnen und Schüler in erster Linie auf 
den Übertritt an eine Hochschule vorzubereiten, im 
Wissen darum, dass auch andere Ausbildungswege ge-
wählt werden können. Das Wirkungsziel des Übertritts 
an eine Hochschule soll aber mit wirtschaftlich geführten 
Mittelschulausbildungen zu schweizerisch anerkannten 
Ausbildungen führen. Fazit: Im Sinne unseres primären 
Zieles einer leistungsorientieren Mittelschulausbildung 
und des sekundären Ziels, dass die Bündner Kennwerte 
wieder mindestens dem schweizerischen Durchschnitt 
entsprechen, bedaure ich es sehr, wenn Sie die vorgese-
hene Streichung vornehmen. 

Angenommen 

PG 3 Dienstleistungen 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Kollegger (Malix); GPK-Präsident: Entschuldigung, das 
ist mir jetzt zu schnell gegangen, ich möchte noch zur 
Produktegruppe 3 Dienstleistungen im Namen der GPK 
etwas sagen. Es geht nur um eine redaktionelle Anmer-
kung bezüglich der Wirkung. Bei den Dienstleistungen 
wird die Wirkung wie folgt beschrieben: „Den Schüle-
rinnen und Schüler stehen betreute Wohnangebote zur 
Verfügung. Der Ausbildungsstandort Graubünden wird 
schweizweit wahrgenommen.“ Wir regen an, dass hier 
ein Abschnitt gemacht wird, also ein Absatz beim zwei-
ten Satz, weil es zwei verschiedene Wirkungen sind. 

Standespräsident Bleiker: Will sich der Herr Kommissi-
onspräsident dazu äussern? 

Marti; Kommissionspräsident: Herr Standespräsident, 
nur ganz kurz, wir sind schon fortgefahren. Der Herr 
Regierungsrat hat wichtige Gedanken und Hinweise 
platziert, aber ich gehe davon aus, es bleibt so, wie es 
hier formuliert ist bei Antrag Kommission und Regie-
rung. 

Standespräsident Bleiker: Ist 4221 erledigt?  

Angenommen 

4230 Amt für Berufsbildung 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 

4250 Amt für Kultur 
PG 1 Kulturförderung und Kulturpflege 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung gegen Ende des zweiten Satz redaktionell wie 
folgt anpassen: 

… beiden Grundpfeiler Schule und Bildung sowie (…) 
für eine Erhöhung der kulturellen und … 

Standespräsident Bleiker: Herr Kommissionspräsident. 
Keine Bemerkungen. Wortmeldungen? 

Angenommen 

4260 Amt für Natur und Umwelt 
PG 1 Natur- und Landschaftsschutz 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen: Berther 
[Camischolas], Buchli-Mannhart, Claus, Darms-Landolt, 
Geisseler, Marti, Michael [Donat], Michael [Casta-
segna], Pfäffli; Sprecher: Marti) 
Wirkung wie folgt umformulieren: 
Wertvolle Natur- und Kulturlandschaften sowie die 
natürliche Biodiversität werden erhalten und gefördert. 
Die Vernetzung der … 
 
b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Peyer) 
und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Marti; Kommissionspräsident: Es geht bei diesem An-
trag in der letzten Konsequenz um eine Meinungsbil-
dung, die im Rahmen der Kommissionsarbeit geführt 
wurde. Und zwar ist sich die Kommission durchaus 
bewusst, dass übergeordnetes Recht so formuliert ist wie 
hier auch der ursprüngliche Botschaftstext formuliert ist. 
Also man muss klarstellen, zum Vornherein, mit der 
Neuformulierung kann man nicht übergeordnetes Recht 
abändern. Das ist bestehend und bleibt bestehend. Hin-
gegen will die Kommissionsmehrheit, dass die Akzente 
im Amt durchaus etwas anders gesetzt sind, nämlich 
nicht wie so scharf formuliert hier steht, dass die Wie-
derherstellung in erster Priorität, sondern zuerst erhalten 
und fördern. Das heisst, dass man eigentlich auf den 
bestehenden Natur- und Kulturlandschaften den pritoritä-
ren Ansatz legt und erst nachfolgend aufgrund überge-
ordnetem Recht dann die Wiederherstellung anpeilt. 
Deshalb beantragt Ihnen die Kommission hier diese 
Anpassung, dass wertvolle Natur- und Kulturlandschaf-
ten sowie die natürliche Biodiversität erhalten und ge-
fördert werden. Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommissi-
onsmehrheit zuzustimmen. 

Peyer; Sprecher Kommissionsminderheit: Für die Regie-
rung wird dann die Regierung gleich selbst noch spre-
chen. Grossrat Marti hat das richtig ausgeführt. Unsere 
Tätigkeit beruht auf Gesetzen, die wir teilweise mindes-
tens auch selbst hier erlassen. Und wenn wir dann mit 
einem Gesetz, das wir hier erlassen haben, vielleicht 
nicht so glücklich sind, oder bei der Behandlung hier bei 
einem bestimmten Punkt in der Minderheit waren, dann 
nützt es nicht viel, wenn wir nachher versuchen, bei den 
Wirkungen, die wir im Alltag dann aufgrund dieses 
Gesetzes erzielen wollen, etwas abzuändern, in der 
Hoffnung, dass damit das Gesetz ändert. Und deshalb 
bitte ich Sie, weil es einzig und allein richtig ist, bleiben 
Sie hier bei der Kommissionsminderheit und Regierung. 
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Der zuständige Regierungsrat Martin Jäger wird Ihnen 
jetzt gleich auch noch sagen, warum das so korrekt ist. 

Standespräsident Bleiker: Er wird das nicht gleich jetzt 
sagen, ich frage noch weitere Mitglieder der Kommissi-
on. Grossrat Michael. 

Michael (Donat): Bei der ersten Beratung der Wirkung 
beim Natur- und Landschaftsschutz haben wir der Regie-
rung die Frage gestellt: Wie sich das „wiederherstellen“, 
wertvoller Natur- und Kulturlandschaften sowie der 
natürlichen Biodiversität rechtlich verhält? Die Antwort 
der Regierung, oder ich nehme an, des Amtes, war, dass 
sich die Beschreibung der Wirkung an den Zweckarti-
keln des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimat-
schutz und des kantonalen Natur- und Heimatschutzge-
setzes orientiert. Nach dem Studium der beiden Gesetze 
musste festgestellt werden, dass diese Antwort nicht 
stimmt. Weder im kantonalen noch im Bundesgesetz 
steht im Zweckartikel etwas von wiederherstellen. Im 
Bundesgesetz steht schonen, schützen und fördern. Im 
kantonalen Natur- und Heimatschutzgesetz steht ledig-
lich erhalten. Meiner Meinung nach ist fördern, oder, wie 
es jetzt stehen sollte, wiederherstellen, doch nicht ganz 
das Gleiche. Leider hat das ANU mit der Wortwahl der 
Wirkung wieder einmal über das Ziel hinausgeschossen. 
Wie so oft in den letzten Jahren geht das Amt bei der 
Bearbeitung der Geschäfte zu weit. Ich glaube, diese 
Antwort widerspiegelt das Tun und Handeln von ver-
schiedenen übermotivierten Mitarbeitern beim Amt für 
Natur und Umwelt.  
Ungefähr gleich wurde die Eigentums- und Nutzungs-
einschränkung bei Gesamtmeliorationen, im Rat besser 
bekannt unter Auftrag Peer, behandelt. Obwohl der 
Grosse Rat keine Dienstbarkeiten während Melioratio-
nen wünschte, wird immer wieder versucht, solche 
durchzusetzen. Ungefähr Gleiches geschieht in der Pra-
xis. Wenn zum Beispiel Gemeinden und Private in Ab-
sprache mit dem Amt gemäss den aufgeschalteten Merk-
blättern auf der Homepage des ANU handeln und trotz-
dem ohne Verwarnung und Rücksicht verzeigt werden, 
geht das nicht in Ordnung. Auch bei Ortsplanungen muss 
man fast ein Jurist sein, damit man merkt, dass bei Mit-
wirkungsberichten meistens Empfehlungen gemeint sind, 
und nicht Verpflichtungen. Sogar ein grösseres Feuer – 
Grillfeuer – wurde scheinbar durch einen Mitarbeiter des 
ANU verzeigt. Ich nehme an, es gibt weitere Geschich-
ten zur Übermotivation der ANU-Mitarbeiter. Bitte 
verstehen Sie mich nicht falsch.  
Ich weiss, um wieder zur Wirkung zurückzukommen, 
Wiederherstellung kann verlangt werden und ist manch-
mal auch sinnvoll. Das beste Beispiel ist entlang der 
Julierstrasse ersichtlich. Die grossen Verletzungen in der 
Landschaft wurden und werden innert kürzester Zeit 
wieder geheilt. Auch bei uns, auf unserem Gemeindege-
biet, werden bei der Verbreiterung der Kantonsstrasse 
verschiedene Lebensraumtypen tangiert und beschädigt. 
Gemeinsam mit der Baubegleitung konnten wir bis jetzt 
immer wieder geeignete Ersatzmassnahmen finden. 
Dagegen wehre ich mich nicht. Es kann aber nicht sein, 
dass das Amt immer wieder versucht, weiter als das 
Recht zu gehen, in der Hoffnung, eventuell merken die 

anderen es nicht. Darum ist die Ersetzung des Wortes 
„wiederherstellen“ mit „fördern“ auf das nochmalige 
Zeichen an das Amt für Natur und Umwelt zu verstehen, 
die Umsetzung der Gesetze in Zukunft mit Rat und in 
Absprache mit den Partnern zu vollziehen. Also, unter-
stützen Sie die Kommissionsmehrheit und stimmen Sie 
für die Formulierung, so wie sie im Natur- und Heimat-
schutzgesetz von Kanton und Bund stehen. 

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

Niggli-Mathis (Grüsch): Die Landwirtschaft gerät in den 
letzten Monaten und Jahren zunehmend unter Druck des 
ANU. Trotz grossräumiger Biodiversität durch die 
Bündner Bauernfamilien, trotz ökologischer Landwirt-
schaft nach den Richtlinien Bio und integrierte Produkti-
on werden immer neue und schärfere Richtlinien im 
Bereich Luftreinhalteverordnung, Gewässerschutz, Um-
weltschutz, Natur- und Heimatschutz etc. über unsere 
Landwirtschaft gelegt. Gerade gestern hat der National-
rat das gültige Gewässerschutzgesetz vom 1.1.2011 
zurückgewiesen. Es schiesst ganz einfach in der Verord-
nung weit über das Ziel hinaus. Immer mehr entwickeln 
die zuständigen Ämter Eigendynamik, in der die von 
eidgenössischen oder kantonalen Parlamenten verab-
schiedeten Gesetze massiv verschärft werden. Eidgenös-
sische Gesetzgebungen gelangen auch in diesen Rat und 
sind schon bereits überinterpretiert. Es heisst dann, dies 
sei übergeordnetes Recht. Damit habe ich Mühe. Die 
vom Grossen Rat verabschiedeten Umweltgesetze wer-
den vom ANU einmal, gelinde gesagt, nach oben abge-
rundet.  
Die meisten neuen Gelder, die heute der Landwirtschaft 
zufliessen, sind für Ökoprojekte oder mit Ökoauflagen 
verbunden. Die Aussage, das sei ja freiwillig, ist ja schon 
fast zynisch. Ist doch das einer der ganz wenigen Berei-
che, in denen die Bauernfamilien ihr Einkommen 
verbessern können. Ich stehe voll und ganz hinter einer 
ökologischen und nachhaltigen Landwirtschaft. Das 
rasche und zum Teil überinterpretierte Umsetzen von 
Umweltschutzgesetzen ist aber falsch. Richtig ist Einbe-
zug und Information der betroffenen Voranzeige und 
Busse. Zu prüfen bleibt die Schaffung einer ständigen 
Kommission dieses Parlaments, die für eine korrekte 
Umsetzung der Umweltschutzgesetzgebung und nur für 
diese zuständig ist. Weiterhin ist zu prüfen, ob die Aus-
bildung der Landwirte über den Plantahof nicht ange-
passt werden soll. Sind wir als Parlament nicht nur bei 
den Finanzen sehr genau sondern auch bei der Umset-
zung der Umweltschutzgesetzgebung. Sorgen wir dafür, 
dass die Bauernfamilien für den Erhalt unserer Umwelt 
nicht an die Wand gestellt werden. 

Geisseler: Sie haben gesehen im Protokoll, dass die 
Kommission fast in ihrer ganzen Grösse hinter dem 
Antrag steht und auch meine Person, ich stehe hinter 
diesem Antrag. Aber wenn jetzt hinter diesem Antrag 
und dem Wechsel und der Ergänzung zu „gefördert“ das 
ANU abgegeisselt wird in irgendwelcher Art und Weise, 
dann ist das nicht meine Meinung, weil ich andere Erfah-
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rungen mit dem ANU und den Mitarbeitern dort gemacht 
habe. Also ich bleibe dabei, ich bleibe bei der Kommis-
sionsminderheit. Aber hinter dieser Abgeisselung kann 
ich persönlich nicht stehen. 

Regierungsrat Jäger: Die Regierung bittet Sie, beim 
ursprünglichen Text der Botschaft zu bleiben. Vorweg 
der Versuch einer Begriffserklärung: Der Begriff Wie-
derherstellung wird heute als Synonym für Revitalisie-
rung verwendet. Unter einer Revitalisierung wird laut 
Gewässerschutzgesetz Art. 4 nämlich die Wiederherstel-
lung der natürlichen Funktionen eines verbauten, korri-
gierten, überdeckten oder eingedolten oberirdischen 
Gewässers mit baulichen Massnahmen verstanden. Revi-
talisierungen werden oft auch Renaturierung, Aufwer-
tung oder Wiederbelebung genannt. Das Ziel von Wie-
derherstellungen oder eben Revitalisierungen sollen die 
wichtigsten Schlüsselprozesse und Elemente eines Bio-
tops wiederherstellen und setzen dabei bei den Ursachen 
einer Beeinträchtigung und nicht bei den Symptomen an. 
Neben den baulichen Massnahmen besteht auch die 
Möglichkeit, passiv zu revitalisieren. Bei Auenrevitali-
sierungen wird beispielsweise oft auf die Instandstellung 
von Flussverbauungen verzichtet oder nur diese werden 
zurückgebaut und der Natur freien Lauf gelassen. Das 
sind sogenannte eigendynamische Prozesse.  
Zum Rechtlichen: Ich werde keine Zweckartikel zitieren, 
Grossrat Michael. Die Wiederherstellung von Lebens-
räumen ist eine der Aufgaben des Kantons, welche sich 
aus dem Natur- und Heimatschutzgesetz des Bundes, 
dem Gewässerschutzgesetz sowie dem kantonalen Natur- 
und Heimatschutzgesetz ergeben. Neben Schutz und 
Ersatz ist Wiederherstellung eines der Instrumente, mit 
denen das in Art. 1 lit. b des kantonalen Natur- und 
Heimatschutzgesetzes verankerte Schutzziel der Erhal-
tung der Biodiversität erreicht werden soll. Nun kommen 
die eigentlichen Artikel. Art. 18 Abs. 1ter des Natur- und 
Heimatschutzgesetzes verlangt bei technischen Eingrif-
fen bestmöglichen Schutz, Wiederherstellung oder sonst 
angemessenen Ersatz. Diese Aufgabe muss der Kanton 
mittels Auflagen und Kontrollen vollziehen. Art. 18b 
Abs. 2 des Natur- und Heimatschutzgesetzes verpflichtet 
den Kanton, dafür zu sorgen, dass in intensiv genutzten 
Gebieten innerhalb und ausserhalb des Baugebiets öko-
logischer Ausgleich mit Feldgehölzen, Hecken, Uferbe-
stockungen oder anderer naturnaher und standortgemäs-
ser Vegetation geschaffen wird. Es geht also hier um die 
Aufwertung oder eben die Wiederherstellung von Bioto-
pen im Sinne des Natur- und Heimatschutzgesetzes. In 
allen Biotopschutzverordnungen des Bundes inklusive 
der Moorlandschaftsverordnung werden die Kantone 
verpflichtet, bestehende Beeinträchtigungen von Objek-
ten,von Inventarobjekten von nationaler Bedeutung, bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit so weit als möglich zu 
beheben. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit so weit 
als möglich. Das ist unsere Verpflichtung.  
Art. 38a Abs. 1 des Gewässerschutzgesetzes verpflichtet 
die Kantone, für die Revitalisierung der Gewässer zu 
sorgen. Es ist mir bewusst, Grossrat Niggli, dass das jetzt 
im Fluss ist. Aber das Gesetz gilt so wie es geschrieben 
ist im Moment. In Art. 17 Abs. 2 des kantonalen Natur- 
und Heimatschutzgesetzes wird der Begriff ökologischer 

Ausgleich aus Art. 18b des Natur- und Heimatschutzge-
setzes noch konkretisiert. In Abs. 1 werden die Ver-
pflichtungen, für Aufwertungen zu sorgen, die sich aus 
dem Bundesrecht ergeben, auch auf die Gemeinden 
übertragen. Die Wiederherstellung von Lebensräumen ist 
eine Vollzugsaufgabe, welche sich direkt aus dem Bun-
desrecht ergibt. Der Grosse Rat hat als kantonaler Ge-
setzgeber erst kürzlich bei der Totalrevision des kantona-
len Natur- und Heimatschutzgesetzes diese Aufgabe 
bekräftigt.  
Wir haben uns bei der Formulierung der Produktegrup-
pen strikte an das auch durch Ihren Rat vor noch nicht 
zwei Jahren bestimmte Gesetz gehalten und die Voll-
zugsaufgaben so mit Transparenz dargestellt. Ich bitte 
Sie deshalb, bei der Formulierung der Regierung zu 
bleiben. Wenn nach dem Antrag der Kommissionsmehr-
heit der Begriff und Wiederherstellung gestrichen wer-
den sollte, würde sich an der Vollzugsaufgabe nichts 
ändern, welche sich, wie ich eben erläutert habe, direkt 
aus dem Bundesrecht ergibt. Eine Streichung wäre damit 
reine Kosmetik. Eine Streichung würde höchstens die 
mit der Formulierung in unserer Botschaft angestrebte 
Transparenz beseitigen. Und ich bitte Sie, transparent zu 
bleiben.  
Noch zu den drei Voten Michael, Niggli und Geisseler 
eine kurze Bemerkung. Ich beginne bei Herrn Geisseler. 
Das ist für mich das Einfachste. Herzlichen Dank für die 
Blumen, ich werde sie meinen Mitarbeitern gerne weiter-
leiten. Ich habe im ANU motivierte Mitarbeiter. Hätten 
Sie gerne, ich hätte unmotivierte Mitarbeiter, geschätzte 
Damen und Herren? Hätte man in den Ämtern unmoti-
vierte Mitarbeiter, dann wäre Handlungsbedarf gegeben. 
Wir brauchen motivierte Mitarbeiter.  
Weiter aber als das Recht zu gehen, Grossrat Michael, 
das kann es nicht sein. Und wenn Sie konkrete Hinweise 
haben, dass wir weiter gehen als das Recht, dann bitte 
ich Sie, das nicht in allgemeiner Form hier zu sagen, 
sondern mir ganz konkret zu unterbreiten.  
Zu Grossrat Niggli möchte ich Folgendes sagen: Sie 
haben zu Recht den Finger auf eine Entwicklung gelegt, 
die mir auch irgendwie, nicht Sorgen und nicht Bauch-
weh, aber Stirnrunzeln bereitet. Es trifft effektiv zu, dass 
die Beiträge, die die Landwirtschaft, gerade in unserem 
Kanton mit dem hohen Anteil an biologischer Landwirt-
schaft, erhält, prozentual zu einem immer grösseren Teil 
über mein Departement und nicht über das eigentliche 
Landwirtschaftsamt fliessen. Und das ist eine Entwick-
lung, die ich ebenfalls mit Sorge anschaue, weil das so 
nicht wirklich gut ist.  

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich unterstütze den Antrag der 
Kommissionsmehrheit. Wieso tue ich das? Das Bundes-
recht steht immer über alle Kantone und die Kantone 
sind halt vielfältig in der Schweiz. Es gibt Mittellandkan-
tone, die sehr wenig naturbelassene Flächen haben und 
viele landwirtschaftliche Nutzflächen. Es gibt aber auch 
alpine Kantone wie Wallis und Graubünden, wo die 
Natur zu 90 Prozent vorherrscht. Und es macht keinen 
Sinn, dass ich hier eine theoretische Abhandlung mache. 
Sondern wir können es am Beispiel vonSamnaun eben 
anschauen. Der Gemeindepräsident Hans Kleinstein hat 
das mehrmals erwähnt, wie wichtig es ist, dass man 90 
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Prozent Natur hat in Samnaun und zehn Prozent land-
wirtschaftliche Nutzfläche, die eben gepflegt werden von 
den Bauern, wo Blumenwiesen wachsen. Und es wäre 
doch paradox, genau auf diesen zehn Prozent Naturwie-
sen, die gepflegt und gehegt werden, wieder Herstel-
lungskonzepte anzusiedeln, jetzt, wo schöne Wiesen 
blühen, da wieder versuchen zu renaturieren und der 
Natur freien Lauf zu lassen. Deswegen, es ist richtig, 
Renaturieren, Vitalisieren in der Schweiz, aber im Kan-
ton Graubünden kann das nicht oberste Priorität haben. 
Wir haben schon sehr viel Natur. Aus diesem Grunde 
unterstütze ich meine Vorredner und ich unterstütze den 
Antrag der Kommissionsmehrheit.  

Peyer, Sprecher Kommissionsminderheit: Grossrat 
Niggli, der jetzt gerade gesprochen hat, hat es, glaube 
ich, richtig gesagt. Zwei unserer Kernindustrien im Kan-
ton, nämlich der Tourismus und die Landwirtschaft, sind 
auf eine intakte Umwelt angewiesen. Dazu haben wir 
uns in diesem Rat und unsere Vertreterinnen und Vertre-
ter in Bern im National- und Ständerat die entsprechen-
den Gesetze gegeben. Aufgrund dieser Gesetze ist über-
haupt staatliches Handeln erst möglich. Wenn wir das 
nicht wollen, wenn wir mit einem Gesetz nicht einver-
standen sind, dann haben wir in diesem Rat und in Bern 
die Möglichkeit, Vorstösse zu machen, um die entspre-
chenden Gesetze zu ändern. Dann gibt es Mehr- und 
Minderheiten und die eine oder andere wird sich durch-
setzen. Heute aber haben wir auf Basis derjenigen gülti-
gen Gesetze, die bestehen, diese Botschaft hier zu be-
handeln. Und da können Sie hier Worte hin- und her-
schieben so lange Sie wollen, es wird im Alltag nichts 
ändern. Und das ist auch gut so. Weil sonst hätten wir 
eine totale Gesetzesverluderung und das will wohl nie-
mand von Ihnen hier drinnen. Und deshalb überlegen Sie 
doch noch mal, was Regierungsrat Jäger in aller Breite 
ausgeführt hat und dann glaube ich, kommen Sie auch 
zum Schluss, dass es wohl sinnvoll ist, bei der Minder-
heit und der Regierung zu bleiben.  

Marti; Kommissionspräsident: Zunächst einmal ist es 
natürlich verwirrlich, wenn Begriffe, wie sie allgemein 
verstanden werden, dann noch einer besonderen Erklä-
rung bedürfen und präzisiert werden müssen. Denn wir 
haben hier ja normale Sätze formuliert bekommen von 
der Regierung und verstehen deshalb auch diese Begrif-
fe, wie man sie allgemein verstehen darf und muss. Ich 
möchte aber auch damit vielleicht noch etwas klären, das 
ein Irrtum sein müsste. Wir haben hier nicht die Geset-
zestexte l‘art pour l‘art und eins zu eins wiederzugeben. 
Das ist nicht der Sinn und Zweck der formulierten Wir-
kung, die man erreichen möchte. Sondern wir formulie-
ren Wirkungen für eine Planungsperiode 2013 – 2016 im 
Rahmen bestehender Gesetze. Und damit ist auch erlaubt 
und möglich, Akzente zu setzen im Rahmen der beste-
henden Gesetze und für die Planperiode eben auch etwas 
mehr oder weniger zu priorisieren, ohne dabei allerdings, 
das ist eine Selbstverständlichkeit, übergeordnetes Recht 
einfach zu missachten. Und so verstehe ich auch den 
Präzisierungsvorschlag der KSS, die hier eigentlich sagt, 
wir wollen erhalten und fördern in erster Priorität. Denn 
es ist auch eine Frage der Mitteleinsätze, die dann aus 

diesen Texten gewonnen werden über die nächste Perio-
de von 2013 – 2016. Ich bin also der Meinung, Sie kön-
nen sehr wohl hier einen Akzent setzen, eine Formulie-
rung anbringen, wie sie die KSS Kommissionsmehrheit 
tut, ohne dabei zu behaupten, dass man einfach ein Ge-
setz missachtet. Das ist aus meiner Sicht zulässig. Ich 
beantrage Ihnen deshalb, bei der Kommissionsmehrheit 
abzustimmen.  

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen Gliederungs-
nummer 4260, Produktgruppe 1. Wer dem Antrag der 
Kommissionsmehrheit folgen möchte, möge sich bitte 
erheben. Wer die Kommissionsminderheit und Regie-
rung unterstützen möchte, möge sich erheben. Sie sind 
der Kommissionsmehrheit mit 83 zu 18 Stimmen ge-
folgt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt mit 83 zu 18 Stimmen dem Antrag 
der Kommissionsmehrheit.  

PG 2 Umwelt- und Klimaschutz und PG 3 Gewässer-
schutz und Wasserversorgung 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 

DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN 

5000 Departementssekretariat DFG 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Standespräsident Bleiker: Keine Wortmeldungen von 
Seiten der Kommission? Allgemeine Diskussion. 5030 
Amt für Schätzungswesen. Herr Kommissionspräsident.  

Angenommen 

5030 Amt für Schätzungswesen 
PG 1 Grundstückschätzungen 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung ergänzen wie folgt: 
Markt- und zeitgerechte Schätzungswerte als Grundlage 
… 

Marti; Kommissionspräsident: In einem Zeitalter in dem, 
Sie haben vielleicht auch die Medienberichte jeweils 
verfolgt, die Immobilienpreise sich enorm stark entwi-
ckelt haben, in den letzten zehn Jahren enorm angestie-
gen sind, je nach Gebiet und Region exorbitant, ist es aus 
Sicht der Kommission wichtig, dass eben auch die 
Schätzungswerte rasch und zeitgerecht vorliegen, damit 
die richtigen Werte benutzt werden können. Es ist im 
Allgemeinen bekannt, dass ein gewisser Arbeitsstau 
beim Schätzungsamt besteht und die Kommission möch-
te hier den Hinweis platzieren, dass die zeitgerechte 
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Schätzung mindestens so wichtig ist, wie die marktge-
rechte Schätzung. Denn wenn man zu spät ist, verändern 
sich diese Werte wiederum sehr, sehr rasch. Im Übrigen 
kann man auch festhalten, dass es im Interesse des Staa-
tes ist, wenn die Schätzungswerte rasch vorliegen und 
richtig vorliegen. Bilden sie doch Bemessungsgrundlage 
auch für die Steuern. Also die Kommission und die 
Regierung möchten hier die markt- und zeitgerechte 
Schätzungswerte noch ergänzen.  

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der Kommission 
zur Gliederungsnummer 5030? Allgemeine Diskussion? 
Grossrätin Troncana.  

Troncana-Sauer: Ich möchte hier einfach eine Bemer-
kung anbringen und vielleicht versuchen, ein bisschen 
Klarheit in die ganze Sache hineinzubringen. Nach dem 
11. März hat das hier nämlich auch einen Zusammen-
hang. Und zwar wenn wir uns zuerst das Ziel anschauen, 
dann sind die Schätzungswerte, die sollen marktgerecht 
sein. Da sind wir sicher alle einverstanden. Beim Indika-
tor lesen wir beim zweiten „Anteile der Verkehrswert-
schätzungen, die weniger als plus, minus zehn Prozent 
von den Freihandverkäufen erzielten Verkaufspreise 
abweichen.“ Das ist auch gut so.  
Aber wir haben jetzt ab dem 11. März, natürlich ver-
stärkt im Oberengadin seit der regionale Richtplan in 
Kraft ist, in der Tatsache zwei Märkte. Wir haben näm-
lich den Markt für Zweitwohnungen und wir haben den 
Markt für Erstwohnungen. Um Ihnen hier ein Beispiel 
geben zu können, hat die Gemeinde Silvaplana Förder-
massnahmen getroffen, dass wir Erstwohnungen er-
schwinglich machen können. Wir fördern Erstwoh-
nungskäufe mit zinslosen Darlehen, die sind jedoch an 
eine Bedingung geknüpft. Der Kaufpreis dieser Woh-
nungen wird limitiert. Das heisst, wir machen bewusst 
einen Eingriff in den Markt und schaffen zwei Märkte 
auch auf der Preisbasis. Wir stellen aber jetzt fest, dass 
bis heute sich das noch nicht etabliert hat, dass Erstwoh-
nungen und da spreche ich von eingetragenen Erstwoh-
nungen, die werden jetzt die neuen Wohnungen quasi 
nur noch solche entstehen. Und Zweitwohnungen, die 
Schätzungen die weichen nicht gross voneinander ab, 
obwohl der Marktpreis teilweise gut 50 Prozent Diffe-
renz aufweist. Grossrat Pfäffli hat in einer Anfrage im 
April 2008 betreffend Eigenmietwertbesteuerung im 
Zusammenhang mit dem regionalen Richtplan Zweit-
wohnungen im Oberengadin bereits hingewiesen. Ich 
würde es sehr begrüssen, wenn diese zwei Märkte nun 
wirklich Tatsache werden auch bei den Schätzungen, 
weil ich bin der festen Überzeugung, dass wir sehr ge-
fordert sind, in der nächsten Zeit und zwar sehr rasch, 
Anreize zu schaffen, dass altrechtliche Wohnungen nicht 
auf den Markt kommen und zu Zweitwohnungen umge-
nutzt werden.  
Sie sehen, ich rede von Anreize schaffen und nicht von 
Verboten. Das ist für uns ein grosser Unterschied und 
wir haben festgestellt, wenn man die Anreize richtig 
setzt, dann kann man positive Wirkungen erzielen. In 
diesem Zusammenhang möchte ich einfach noch einmal 
darauf hinweisen. Wir werden vermutlich bei der Zäh-
lung von Erst- und Zweitwohnungen die Nutzung in den 

Vordergrund stellen. Das machen wir heute schon so. 
Für uns sind Wohnungen, die Nutzung, wenn wir die 
Zweitwohnungen zählen, dann ist die Nutzung massge-
bend und nicht die Art der Wohnung. Das heisst, eine 
Zweitwohnung kann sehr wohl auch von einer ortsansäs-
sigen Person bewohnt werden. Das ist für mich als Ge-
meindepräsidentin war das bis heute die bevorzugte Art. 
Eine Zweitwohnung wird dauernd genutzt. Aber nun 
sollten wir die altrechtlichen Wohnungen nach dem 11. 
März nach diesen Definitionen, welche von ortsansässi-
gen Personen und Familien genutzt werden auch in der 
Schätzung den Erstwohnungen gleichsetzen, damit wir 
eine Chance haben, dass sich die Leute, die solche Woh-
nungen besitzen, nicht die Wohnungen einfach auf den 
Markt bringen, sondern sie weiterhin selbst nutzen. Das 
sollte ein Anreiz sein. Ich hoffe sehr, dass wir das schaf-
fen. Weil ich glaube, wenn wir keine Anreize schaffen, 
dann werden wir grosse Probleme haben und schlussend-
lich ist unsere Bevölkerung, die Verlierer sind sie es, die 
an Wert verlieren von den Wohnungen, weil ihnen etwas 
aufgezwungen wird, was wir alle eigentlich nicht möch-
ten.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Bemerkungen zu 
dieser Produktegruppe Amt für Schätzungswesen? 
Scheint nicht der Fall zu sein. Wir fahren fort.  

Angenommen 

5105 Finanzkontrolle 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Standespräsident Bleiker: Allgemeine Diskussion?  

Angenommen 

5110 Finanzverwaltung 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 

5120 Personalamt 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 

5130 Steuerverwaltung 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 
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5150 Amt für Informatik 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 

5310 Amt für Gemeinden 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 

BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT 

6000 DS BVFD 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 

6101 Hochbauamt 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Kollegger (Malix): Auf Seite 1920 der Botschaft sind in 
der Wirkung des Hochbauamtes die PHGR und die 
PDGR explizit erwähnt. Es stellt sich für die GPK die 
Frage, ob damit nicht der Weg für ein gesamtheitliches 
Konzept für den Umgang mit den Liegenschaften aller 
selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten erschwert 
wird. Könnte Regierungsrat Cavigelli hierzu noch Aus-
führungen machen?  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
6101 Hochbauamt. Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Cavigelli: Jetzt weiss ich nicht so genau, 
was ich sagen soll. Es geht einmal grundsätzlich darum, 
dass wir ein Immobilienmanagement machen für die 
Zentralverwaltung und Stand heute für gewisse selbstän-
dige Anstalten, diese Managementdienstleistungen auch 
erfüllen und zwar angestammt, urangestammt gleicher-
massen erfüllen wie für die Zentralverwaltungsdienst-
stellen. Und es ist eine Diskussion im Tun. Ich weiss, 
von der GPK angestossen und der Ball ist auch gespielt 
in Richtung Regierung und von der Regierung aufge-
nommen, dass man sich überlegen soll, wie man das 
Immobilienmanagement überhaupt für die Anstalten, für 
die Zentralverwaltung steuern soll. Die Regierung hat 
sich mit dieser Frage verschiedentlich auseinandergesetzt 
und in einer Teilfrage mit Blick auf die Psychiatrischen 
Dienste Graubünden einen Entscheid gefällt und eine 
Vernehmlassungsvorlage erarbeitet. Die ist im Umlauf. 
Und damit beantwortet sich mindestens teilweise die 
Frage.  

Kollegger (Malix): Es ist korrekt. Teilweise beantwortet 
sich die Frage. Und gerade der andere Teil würde die 
GPK auch noch sehr interessieren.  

Regierungsrat Cavigelli: Die Regierung hat sich auf-
grund der Umstände, die in der Vernehmlassungsvorlage 
aufgeführt sind, entschieden, die Immobilienfrage für die 
PDGR losgelöst zu betrachten von den Fragen rund um 
die Immobilienbewirtschaftung und das Management für 
alle übrigen Immobilien. Das ist die zweite Hälfte der 
Antwort.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
6110, Grossrat Marti.  

Marti; Kommissionspräsident: Ich möchte aber schon 
darauf aufmerksam machen, hier in diesem Text steht 
ausdrücklich in Klammer inklusive Pädagogische Hoch-
schule und Psychiatrische Dienste. Und wir sind in unse-
rer Beratung nicht näher darauf eingegangen, haben aber 
vorausgesetzt, dass diese Klammersetzung auch einen 
Grund hat, eben das vorderhand so zu belassen, bis nicht 
andere Beschlüsse gefasst sind. Und diese, ich erinnere 
an die Vernehmlassung PDGR, Beschlüsse bezüglich der 
Nutzung der Immobilien sind schon sorgfältig und noch 
genau abzuwägen, wo dann besser das Immobilienver-
waltungsmanagement angesiedelt ist. Ob direkt bei der 
Institution oder eben weiterhin beim Hochbauamt. Und 
wir müssen diese Debatte nicht jetzt führen. Aber ich 
möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass es 
wertvoll wäre, sie sauber zu führen und nicht schon im 
Vornherein zu beschliessen, bevor der Rat sich dazu 
geäussert hat.  

Standespräsident Bleiker: Wollen Sie sich dazu äussern?  

Regierungsrat Cavigelli: Ich äussere mich nicht.  

Standespräsident Bleiker: Gehe ich richtig in der An-
nahme, dass wir fortfahren können? 6110 Amt für Ener-
gie und Verkehr. Allgemeine Wortmeldungen?  

Angenommen 

6110 Amt für Energie und Verkehr 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 

6125 Tiefbauamt – Abteilung Wasserbau 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 
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6200 Tiefbauamt – Spezialfinanzierung Strassen 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Angenommen 

6400 Amt für Wald und Naturgefahren 
PG 1 Schutz vor Naturgefahren 
Antrag Kommission und Regierung 
Wirkung wie folgt umformulieren: 
(…) Schutzdefizite sind rechtzeitig erkannt und geeig-
nete… 

Marti; Kommissionspräsident: Nur eine kurze Erläute-
rung hierzu. Eben nicht nur vor dem Hintergrund des 
Klimawandels sind Schutzdefizite zu erkennen, sondern 
generell. Ich glaube, man kann den Zusammenhang eng 
sehen zum Klimawandel oder auch weniger eng. Interes-
siert die Kommission nicht. Es ist generell den Schutz-
bedürfnissen oder den Defiziten Rechnung zu tragen.  

Angenommen 

PG 2 Waldbewirtschaftung und Forstbetriebe und 
PG 3 Walderhaltung 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu 6400 Amt 
für Wald und Naturgefahren? 6500 Amt für Jagd und 
Fischerei. Grossrat Buchli.  

Angenommen 

6500 Amt für Jagd und Fischerei 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Buchli-Mannhart: Ich habe eine Frage zum Amt für Jagd 
und Fischerei, Produktegruppe 2 Fischerei. Anlässlich 
der Kommissionsarbeit hinterfragte ich den Umfang und 
den Detailierungsgrad der Beschreibung der Wirkung. In 
der Beantwortung meiner Frage schreibt die Regierung 
von eingetretenen Schäden, die es zu beheben gelte. Ich 
habe dazu folgende Fragen: Um was für Schäden handelt 
es sich? Wer muss diese Schäden beheben und die Behe-
bung der Schäden bezahlen? Ich gehe davon aus, dass 
das Amt für Jagd und Fischerei den gesetzlichen Auftrag 
möglichst verhältnismässig, unbürokratisch und kon-
struktiv umsetzt.  

Regierungsrat Cavigelli: Grossrat Buchli möchte ich 
vorweg einmal dafür danken, dass kein Abänderungsan-
trag unterbreitet worden ist. Letztlich ist ja das Ende des 
ersten Satzes umstritten gewesen in der Kommission. Es 
sind umstritten: „verbessert oder nach Möglichkeiten 
wieder hergestellt“. Was wieder hergestellt heissen 
könnte, hat mein Kollege Martin Jäger, glaube ich, schon 

ausgeführt. Und wieder hergestellt bedeutet im Bereich 
des Gewässerschutzgesetzes ziemlich das Gleiche wie 
beim Natur- und Heimatschutzrecht. Und ich bin wirk-
lich froh, dass Sie das für die Fischerei so drinnen stehen 
lassen. Es ist nämlich so, dass wir eine Aufgabe von 
Bundesrechts wegen haben aus der Teilrevision Gewäs-
serschutzgesetz, die in Kraft getreten ist am 1. Januar 
2011 und die wir so nun angehen können. Man muss sie 
in zwei Phasen angehen, die Umsetzung dieser neuen 
Aufgabe. Zuerst einmal eine Planungsphase und dann 
eine Umsetzungsphase. Für die Planungsphase haben wir 
Zeit bis Ende 2014. Für die Umsetzung ist noch nicht 
definiert, wie lange wir Zeit haben.  
Für die Planung stellt der Bund den Kantonen Geld zur 
Verfügung und zwar für jedes Jahr der Planungsphase 
bis 2014 50 Millionen Franken. 50 Millionen Franken 
werden für Planungsarbeiten aus der Gewässerschutzre-
vision zur Verfügung gestellt. Dies ist im Übrigen Folge 
der Fischereiinitiative, die dann zurückgezogen worden 
ist, aufgrund der Teilrevision des eidgenössischen Ge-
wässerschutzgesetzes.  
Worum geht es bei diesen Schäden? Es geht letztlich als 
Zielgrösse, dass die Oberflächengewässer ökologisch 
verbessert werden, also Seen, Flüsse, Bäche und alles 
was so angrenzt als Auen, wo dann Fischnährtiere und 
ähnliche Kleintiere und Kleinpflanzen sich aufhalten, 
dass man diese schützt zugunsten auch der Fische. Und 
wenn wir jetzt von den Schäden reden, dann sind Scha-
denshandlungen z.B. Spülungen von Stauräumen, also 
wenn Kraftwerke, Hinterrhein als Beispiel, Stauseen 
entleeren, führt dass dazu, dass der Geschiebehaushalt 
beeinträchtigt wird. Es führt zu Schwall-Sunk-Betrieben, 
zu ausserordentlichen im Vergleich zur normalen Nut-
zung. Schaden kann aber auch sein infolge eines Natur-
ereignisses, Umweltschäden à la Klosters. Umweltschä-
digungen können aber auch über zeitlich längere Ab-
schnitte erfolgen und dann z.B. Wuhrbauten belasten, am 
Alpenrhein ganz konkret. Es kann auch sein, dass ein 
Schaden darin zu sehen ist, dass die Fliessgewässer 
vertieft sind und somit als Lebensräume für die Fische 
nicht mehr so geeignet sind. Diese Schadenszustände 
sind jetzt als erstes einmal zu erheben. Dann sind Mass-
nahmen zu planen, um sie dann allfällig verbessern zu 
können, wo es wertvoll ist eine Verbesserung anzustre-
ben und die Umsetzung erfolgt dann zu einem späteren 
Zeitpunkt.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zum 
Amt für Jagd und Fischerei? Dann haben wir noch 7000 
Kantonsgericht. Grossrat Kollegger, Chur.  

Angenommen 

RICHTERLICHE BEHÖRDEN 

7000 Kantonsgericht; 7010 Verwaltungsgericht 
Antrag Kommission Kantons- und Verwaltungsgericht 
Gemäss Botschaft  

Kollegger (Chur): Ich spreche zu den beiden Gliede-
rungsnummern 7000 und 7010. Kantonspräsident Dr. 
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Norbert Brunner hat sich gestern im Rahmen der Diskus-
sion des Geschäftsberichts und der Staatsrechnung 2011 
über die Tauglichkeit beziehungsweise Untauglichkeit 
des Globalbudgets im Bereich der kantonalen Gerichte 
geäussert. Wir haben dieses Thema in der KJS anlässlich 
unseres Besuchs bei den Gerichten thematisiert. Wir 
haben zur Kenntnis genommen, dass bei der Erstellung 
eines Globalbudgets bei den Gerichten Aufwand und 
Ertrag in einem sehr ungünstigen Verhältnis stehen. Die 
stipulierten oder hier verbrieften Ziele, namentlich eine 
qualitativ hochwertige Rechtsprechung und eine mög-
lichst kurze Verfahrensdauer sollten für ein Gericht eine 
Selbstverständlichkeit sein. Um die Gewährleistung 
dieser Ziele kümmern sich die KJS im Rahmen ihrer 
Aufsichtstätigkeit und letztlich auch der Grosse Rat. Der 
Fachbegriff für das Instrument der Globalbudgets lautet 
wirkungsorientierte Verwaltungsführung. Gerichte haben 
eine Verwaltung, aber sie sind keine klassische Verwal-
tung und die Wirkungen beschränken sich auf die Streit-
erledigung. Sie haben die Aufgabe, Recht zu sprechen, 
die Geschäftslast ist abhängig von den Parteien oder 
anders gesagt, wenn viel gestritten wird, kostet die Ge-
richtstätigkeit viel, wenn wenig Prozesse geführt werden, 
entsprechend wenig. Damit bleibt es bei den formulier-
ten Zielen, die aus genannten Gründen prima vista wenig 
Sinn machen.  
Bei diesen Globalbudgets stellt sich nicht nur die Sinn-
frage, sondern sie bescheren viel Aufwand, in Klammer 
Bürokratie, Klammer geschlossen, und sie kosten relativ 
viel Geld. Heute, kurzfristig etwas zu ändern, macht 
keinen Sinn. Diese Produktegruppen einfach unkommen-
tiert durchzuwinken auch nicht. Die KJS hat mich damit 
beauftragt, mich dieser Frage anzunehmen und ich werde 
der KJS entsprechende Vorschläge unterbreiten, natür-
lich in Absprache und in Zusammenarbeit mit den ent-
sprechenden Gerichten. Sollte ein Handlungsbedarf 
ausgemacht werden, wird die KJS zum gegebenen Zeit-
punkt und in geeigneter Form auf den Grossen Rat zu-
kommen. Ich bitte Sie, von diesen Aktivitäten einstwei-
len Kenntnis zu nehmen und danke Ihnen bestens dafür.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
den Gerichten? Herr Kommissionspräsident.  

Marti; Kommissionspräsident: Ich möchte zum Votum 
von Ratskollege Kollegger doch noch kurz aus der KSS 
berichten. Bei der KSS ist diese Nachricht auch einge-
gangen, dass es sehr mühsam, aufwändig, zeitraubend 
und kostspielig sei für die Gerichte, hier etwas Gleiches 
zu tun, wie die allgemeine Verwaltung. Die KSS ist der 
klaren Auffassung, dass das etwas übertrieben dargestellt 
klingt und es deshalb eigentlich ganz normal ablaufen 
soll, wie bei allen anderen Dienststellen auch. Dass 
entsprechend die wirkungsorientierte Führung, wie es im 
Gesetz vorhanden ist, wie es der Grosse Rat beschlossen 
hat, von den Gerichten wahrgenommen wird. Wir sind 
der Auffassung, die Gerichte sollten sich hier keine 
Ausnahmeregelung gestatten. Sie sollten entsprechend 
der Regelung aller Beteiligten sich gleich verhalten und 
wir bedauern auch, dass die Gerichte hier für sich eine 
Ausnahme reklamieren. Das ist nicht wirklich zielfüh-
rend, haben wir doch ein System eingeführt, wonach wir 

der Meinung sind, dass die wirkungsorientierte Führung 
auch für Gerichte zweckmässig ist.  
Wenn Ratskollege Kollegger sagt, diese hier formulier-
ten Wirkungen sind nicht durchzuführen, dann müsste 
man es ja bei allen anderen Dienststellen genauso in 
Frage stellen. Ich glaube, das ist sehr gut formuliert 
übrigens, wie es das Kantonsgericht und das Verwal-
tungsgericht hier gemacht haben. Die KSS hat diese 
Wirkungen auch ohne Beanstandung entgegengenom-
men, sie waren viel besser formuliert als beim ersten 
Mal. Es ist auch ein Lernprozess dahinter. Und die Ge-
richte sollten hier vielleicht noch Erfahrungen sammeln, 
bevor sie das wieder über Bord werfen wollen. Ich lade 
die KJS ein, hier vielleicht nicht so rasch zu schnell 
dahinter zu gehen, sondern mal etwas Zeit verstreichen 
zu lassen und mal abzuwarten, wie es tönt, wenn dann 
vielleicht auch andere Leute dort eingesetzt sind.  

Kollegger (Malix): Eigentlich wollte ich zuerst nichts 
dazu sagen, aber die GPK hat auch darüber gesprochen. 
Und der Präsident der KSS spricht uns aus dem Herzen. 
Wir begrüssen das sehr. Ich möchte auch hier noch anfü-
gen, dass die Regierung ursprünglich die Gerichte nicht 
mit einbeziehen wollte. Dieses Parlament hier hat dies 
aber so beschlossen. Und ich denke, es wäre ein unwei-
gerlicher Zick-Zack-Kurs, der nicht zielführend wäre. In 
diesem Sinne: Bleiben Sie bei diesem jetzt aufgezeigten 
Weg und den ziehen wir so durch. Ich kann Ihnen ver-
sprechen, in jeder Einheit, Verwaltungseinheit finden Sie 
Leute, die diese Zielsetzungen unsererseits, die Vorgabe 
nicht immer nur lustig finden.  

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben wir auf die-
sem Protokoll noch vermerkt die Ergänzung zur Bot-
schaft betreffend Kinder- und Erwachsenenschutzbehör-
de. Da haben wir ein Zusatzprotokoll erhalten.  

Ergänzung zur Botschaft: 
3150 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Standespräsident Bleiker: Herr Kommissionspräsident, 
wollen Sie sich dazu äussern?  

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Dann haben wir diese Bot-
schaft durchberaten. Ich möchte Sie fragen, möchte 
jemand auf einen Punkt zurückkommen? Das scheint 
nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu den Anträ-
gen. Ich lese Ihnen vor. Gestützt auf diese Botschaft 
beantragt die Regierung, Ihnen die Produktgruppenstruk-
tur und die politisch beabsichtigten Wirkungen der kan-
tonalen Verwaltung für die Planungsperiode 2013 bis 
2016 zu beschliessen. Wer dem zustimmen möchte, 
möge sich erheben. Gegenmehr? Sie haben dem Antrag 
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mit 103 zu 0 Stimmen zugestimmt. Für ein Schlusswort 
erteile ich das Wort dem Kommissionspräsidenten.  

Schlussabstimmung (1) 
1. Der Grosse Rat beschliesst die Produktgruppenstruk-

tur und die politisch beabsichtigten Wirkungen der 
kantonalen Verwaltung für die Planungsperiode 2013 
– 2016 mit 103 zu 0 Stimmen. 

Marti; Kommissionspräsident: Ich möchte meinen Dank 
ganz ausdrücklich für einmal auch an die Frau Regie-
rungspräsidentin richten. Ihr kam die nicht ganz dankba-
re Aufgabe zu, die Änderungen der KSS dann mitzu-
nehmen, gewissermassen Briefpost zu spielen mit den 
nicht anwesenden Regierungsmitgliedern, was im Übri-
gen abgesprochen war mit uns Rücksprache zu nehmen. 
Wir konnten in der KSS mit Freude feststellen, dass sie 
beinahe alle unsere Vorschläge auch bei der Regierung 
in wahrscheinlich gewisser Grosszügigkeit sämtlicher 
Regierungsmitglieder auch im positiven Sinne wieder 
zurücknahm. Ich bin der Meinung, dass sich die Regie-
rung hier sehr flexibel und offen gezeigt hat der KSS 
gegenüber. Und auch heute dem Grossen Rat gegenüber. 
Dafür meinen ausdrücklichen Dank. In diesen Dank 
einschliessen möchte ich die Mitarbeiter Ihres Amtes, 
Herrn Departementssekretär Ryffel, Herrn Höhener als 
Ökonom für Public Management, dann unseren Ratssek-
retär, Herrn Domenic Gross und natürlich allen Kolle-
ginnen und Kollegen der KSS. Vielen Dank für die Mit-
arbeit.  

Standespräsident Bleiker: Jetzt ist mir ein Lapsus pas-
siert. Es hat noch einen zweiten Antrag, über den wir 
auch abstimmen müssen. Ich danke der Vizepräsidentin 
für den Hinweis. Gestützt auf diese Botschaft beantragen 
das Kantons- und das Verwaltungsgericht Ihnen, die 
Produktgruppenstrukturen und die politisch beabsichtig-
ten Wirkungen der kantonalen Gerichte für die Pla-
nungsperiode 2013 – 2016 zu beschliessen. Wer diesem 
Antrag zustimmen möchte, möge sich erheben. Wer dies 
nicht tun möchte, möge sich erheben. Sie haben diesen 
Antrag mit 101 zu 0 Stimmen zugestimmt. Jetzt sind wir 
am Ende dieser Vorlage.  

Schlussabstimmung (2) 
2. Der Grosse Rat beschliesst die Produktgruppenstruk-

tur und die politisch beabsichtigten Wirkungen der 
kantonalen Gerichte für die Planungsperiode 2013 – 
2016 mit 101 zu 0 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Es sind nach der Pause einge-
gangen: Ein Auftrag betreffend Erleichterung der Vor-
aussetzungen für Energiefördermittel von Grossrat Geis-
seler und eine Anfrage betreffend Massnahmen im Zu-
sammenhang mit den eingewanderten Bären von Gross-
rat Parolini.  
Wir schliessen jetzt die Sitzung. Ich möchte Sie noch 
darauf hinweisen, obwohl das vermutlich selbstverständ-
lich ist, dass Ihre Unterkunft nicht direkt vom Kanton 
bezahlt wird. Sie müssen das Zimmer bezahlen und 
wenn Sie wollen, dass Ihr Gepäck automatisch auf den 
richtigen Zug nach Scuol transportiert wird, können Sie 
das morgen in Ihrem Hotel in der Lobby deponieren. Ich 
wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Wir treffen 
uns morgen um 08.15 Uhr wieder.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 17.20 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Geisseler betrerffend Erleichterung der Vor-

aussetzungen für Energie-Fördermittel 
− Anfrage Tomaschett (Breil) betreffend Beiträge an 

die Feuerwehren 
− Anfrage Casanova-Maron betreffend Bemessung der 

Sozialhilfe 
− Anfrage Parolini betreffend Massnahmen im Zu-

sammenhang mit den eingewanderten Bären 
− Antrag auf Direktbeschluss Müller betreffend Ergän-

zung des Geldwäschereigesetzes (Standesinitiative) 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  
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