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Standesvizepräsident Dermont: Ich darf Sie heute zum 
zweiten Sessionstag begrüssen. Guten Morgen, buon-
giorno, bien gi. Bevor wir mit den Geschäften beginnen, 
übergebe ich dem Standespräsidenten das Wort für eine 
Erklärung. 

Standespräsident Campell: Er da mia vart ün cordiel bun 
di. Ich habe gestern Abend etwas unterlassen und ich 
möchte mich dafür entschuldigen, vor allem bei der SP-
Fraktion. Sie hat gestern Nachmittag einen Auftrag ein-
gereicht hier am Präsidiumstisch betreffend Verbot des 
Anbaus von gentechveränderten Organismen im Kanton 
Graubünden. Ich danke Ihnen. 

Standesvizepräsident Dermont: Gemäss Arbeitsplan 
behandeln wir nun die Teilrevision des Gesetzes über die 
öffentlichen Ruhetage. Dieses Geschäft wurde von der 
Kommission für Gesundheit und Soziales vorbereitet. 
Für die Beratung dient als Grundlage das grüne Protokoll 
der Vorbereitungskommission sowie das Botschaften 
Heft Nummer 13/2014-2015. Kommissionspräsidentin 
ist Grossrätin Bucher-Brini. Und Sprecher für die Regie-
rung ist Regierungspräsident Martin Jäger. Grossrätin 
Bucher-Brini, Sie haben das Wort für das Eintreten. 

Teilrevision des Gesetzes über die öffentlichen Ruhe-
tage (Botschaften Heft Nr. 13/2014-2015, S. 703)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Am 5. März 
2015 hat die Kommission für Gesundheit und Soziales 
die vorliegende Botschaft, die Teilrevision des Gesetzes 
über die öffentlichen Ruhetage, in Anwesenheit von 
Regierungspräsident Martin Jäger, Departements Sekre-
tärin Frau Stadler, EKUD, sowie Rechtspraktikantin 
Frau Allemann, EKUD, beraten. Das geltende Ruhetags-
Gesetz stammt aus dem Jahre 1986 und wurde somit vor 

knapp 30 Jahren erlassen. Seither hat es keine Änderung 
erfahren. Die Bedürfnisse der Menschen haben sich 
jedoch in der Zwischenzeit bezüglich Freizeitverhalten 
kontinuierlich verändert. Deshalb reichte Grossrätin 
Clelia Meyer Persili in der Junisession 2007 einen Auf-
trag betreffend Revision des Ruhetagsgesetzes ein. Ver-
schiedene Bestimmungen sollten überarbeitet und den 
heutigen Gegebenheiten angepasst werden. Weiter sollte 
geprüft werden, ob man sich im kantonalen Ruhetags-
Gesetz nicht auf die zwingend notwendigen Regelungen 
und Umschreibungen beschränken könnte. Bemängelt 
wurde zudem, dass auch die geltenden Einschränkungen 
an hohen Feiertagen nicht mehr dem heutigen Zeitgeist 
entsprächen. Der Auftrag wurde, im Sinne einer partiel-
len Liberalisierung, einstimmig überwiesen. 
Zur heutigen Vorlage: Das Bedürfnis nach Ruhe, Erho-
lung und Besinnlichkeit ist auch in der heutigen Gesell-
schaft nach wie vor wichtig und soll auch weiterhin 
hochgehalten werden. Schutz von Ruhe und Würde 
sowie die Rücksichtnahme auf das religiöse Empfinden 
jedes Einzelnen sollen mit der vorliegenden Botschaft 
weiterhin gewährleistet bleiben, auch wenn die Botschaft 
zeitgemäss, bedürfnisgerecht und liberal abgefasst wur-
de. Diese Haltung zeigte sich auch in den 35 eingereich-
ten Vernehmlassungen. Die Teilrevision mit den Anpas-
sungen des Ruhetagsgesetzes an gesellschaftlich verän-
derte Umstände wurde in den Stellungsnahmen mehr-
heitlich begrüsst. Fünf Teilnehmende sprachen sich im 
Grundsatz gegen die geplante Änderung des Gesetzes 
aus. 
Das heutige Freizeitverhalten hat sich seit der Überwei-
sung des Auftrags im 2007 nochmals stark verändert, 
insbesondere im Bereich Begegnung, kulturellem Aus-
tausch und sportlicher Betätigung. Diese Betätigungen 
sind heutzutage für viele Menschen ein wichtiger Aus-
gleich zum Arbeitsalltag. Ziel der vorliegenden Bot-
schaft ist es nun, das Ruhetagsgesetz an die veränderten 
gesellschaftlichen Bedürfnisse und Lebensgewohnheiten 
anzupassen, veraltete Bestimmungen ganz zu streichen 
oder zu ersetzen. Nicht mehr zeitgemässe Regelungen 
sollen modernisiert werden. Deshalb sollen Veranstal-
tungen, die der Gesundheit, der Erholung, dem Sport, der 
Kultur oder der Unterhaltung dienen, künftig an öffentli-
chen Ruhetagen erlaubt sein, solange sie dem Zweck des 
Gesetzes, nämlich dem Schutz der Ruhe, nicht zuwider-
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laufen. Damit sind die Sonntage und die Feiertage wie 
Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmon-
tag, Weihnachtstag und Stephanstag gemeint. Für die 
hohen Feiertage wie Karfreitag, Ostersonntag, Pfingst-
sonntag, eidgenössischer Bettag und Weihnachtstag ist 
eine höhere Schutzbedürftigkeit vorgesehen. Deshalb 
sollen an hohen Feiertagen Veranstaltungen zwar mög-
lich sein, jedoch nur mit einer Bewilligung der Gemein-
de. Die Gemeinden kennen die lokalen Gegebenheiten 
sehr viel besser und sind eher in der Lage zu beurteilen, 
welche Veranstaltungen die Ruhe und Ordnung an hohen 
Feiertagen stören könnte. Ein Beispiel dazu: Eine Open 
Air-Veranstaltung in unmittelbarer Nähe einer Kirche 
kann die Feiertagsruhe stören, eine Kinoveranstaltung in 
geschlossenem Raum oder eine Sportveranstaltung, 
welche weit weg vom besiedelten Gebiet stattfindet, 
wird jedoch zu keinem erheblichen Lärm führen. In 
Zusammenhang mit der Bewilligungserteilung durch die 
Gemeinden an hohen Feiertagen möchte ich an dieser 
Stelle erwähnen, dass die evangelisch-reformierte Lan-
deskirche in der Vernehmlassung, wie auch in einem 
anschliessenden Schreiben an alle Grossrätinnen und 
Grossräte, festgehalten hat, dass sie es sehr begrüssen 
würde, wenn die Gemeinde bei einer Bewilligung einer 
Veranstaltung an einem hohen Feiertag auch die be-
troffenen Kirchgemeinden informieren und im Vorfeld 
anhören würde. Die Kommission hat dieses Anliegen 
thematisiert und kam zum Schluss, dass eine solche 
Regelung, je nach Bedarf, durchaus in der Praxis gelebt 
werden kann, aber nicht im Gesetz verankert werden 
soll. Die Gemeinden hätten genügend Kenntnisse der 
lokalen Befindlichkeit. Dazu meine ich, dass ein gewis-
ses Fingerspitzengefühl seitens der Gemeinden sicher 
angebracht ist. 
Weiter sieht die Teilrevision bei der Zuordnung der 
öffentlichen Feiertage sowie der hohen Feiertage keine 
Änderung, also keine zusätzlichen Feiertage vor. Eine 
Kommissionsminderheit beantragt bei Art. 2 Abs. 1 lit. b 
in Würdigung und Wertschätzung aller Arbeitnehmen-
den den 1. Mai als zusätzlichen Feiertag auch im Kanton 
Graubünden einzuführen. Weitere inhaltliche Ausfüh-
rungen zu der Vorlage werde ich in der Detailberatung 
machen. Im Namen der Kommission und der Regierung 
bitte ich Sie nun, geschätzte Ratskolleginnen und Rats-
kollegen, auf die Vorlage einzutreten. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Guten Morgen zuerst 
einmal. Die Kommissionspräsidentin hat bereits vieles 
zum vorliegenden Ruhetagsgesetz gesagt, ich kann mich 
also kurz fassen. Es ist mir aber ein Anliegen, festzuhal-
ten, dass wir hier eine sehr gute Vorlage haben. Sie trägt 
den geänderten gesellschaftlichen Gegebenheiten, dem 
geänderten Freizeitverhalten und den geänderten Le-
bensweisen der Bevölkerung Rechnung. Diese Gesetzes-
vorlage ist auch sehr fortschrittlich, sie ist absolut liberal 
und sie wirkt deregulierend. Ein weiterer Aspekt ist für 
mich noch, auch wenn ich die Vorlage in ihrer Wirkung 
nicht überschätze, aber sie ist ein Schritt in die richtige 
Richtung, wir haben im Zusammenhang mit der Gebiets-
reform davon gesprochen, dass wir einen starken Kanton 
und starke Gemeinden möchten. Und ich denke, genau 
mit dieser Vorlage lebt die Regierung diesem Grundsatz 

nach. Es wird stufengerecht, z.B. hier jetzt auf die Ge-
meinde, die Kompetenz verschoben, über Feiertage oder 
Ausnahmen an Feiertagen, das wird auf die Gemeinden 
verschoben, diese Kompetenz, und das ist sehr lobens-
wert. Ich glaube, mit dieser Vorlage, geschätzte Kolle-
ginnen und Kollegen, können wir nur noch eines falsch 
machen, nämlich irgendetwas daran zu ändern. Mehr 
davon hören Sie sicher in der Detailberatung.  

Cahenzli-Philipp: Wenn die gesetzlichen Bestimmungen 
nicht mehr mit den Lebensrealitäten einer Gesellschaft 
übereinstimmen, so haben wir es bereits gehört, soll ein 
Gesetz richtigerweise überarbeitet werden. Die vorlie-
gende Teilrevision kann somit als Ergebnis einer gesell-
schaftlichen Entwicklung gesehen werden, ohne dabei 
aber den möglicherweise unerwünschten Auswirkungen 
dieser Entwicklung Vorschub zu leisten. Im Gesetz 
werden zum Teil weit auseinanderliegende Bedürfnisse 
zusammengeführt. Mit der Ausweitung der erlaubten 
Tätigkeiten an Ruhe- und öffentlichen Feiertagen, wird 
auf das veränderte Freizeitverhalten der Bevölkerung 
eingegangen. Gleichzeitig schützt man durch die Bewil-
ligungsauflagen an hohen Feiertagen das nach wie vor 
bestehende Bedürfnis der Menschen nach Ruhe und 
Besinnlichkeit. Diese Absicht ist zu begrüssen. Ob sie 
gelingt, wird sich in der Praxis noch weisen müssen. 
Wenn ich von unerwünschten Entwicklungen geredet 
habe, meine ich damit die leider festzustellende Abkehr 
von der Sonntagsruhe. Ich bedaure diese Entwicklung, 
weil ich vom Sinn und Wert der Sonntage als Ruhetage 
überzeugt bin. In unserer abendländischen Tradition hat 
sich die Einsicht bewährt, dass Produktivität und Ruhe 
aufeinander angewiesen sind. Ein rhythmisierter Wech-
sel von Anspannung und Erholung dient letztlich dem 
Erhalt der psychischen und physischen Gesundheit. Ein 
weiterer Grund ist folgender: Eine Gesellschaft, meine 
Damen und Herren, und gerade auch Familien, brauchen 
gemeinsame freie Zeit. Integrative Beziehungen und 
wertestiftender Einfluss auf uns alle sind nicht zu unter-
schätzen und geben Raum für die Erfahrung, dass Men-
schen mehr sind als ihre Arbeit. Die Aufgabe der Politik 
ist es, angemessene Rahmenbedingungen zu schaffen, 
damit der Schutz der Ruhetage gewährleistet ist. Ich 
vertraue darauf, dass die Ausführungen unter Art. 1, dem 
eigentlichen Zweckartikel, Programm sind. Das Gesetz 
will die Ruhetage schützen, es darf nicht zu einer voll-
ständigen Beliebigkeit und Gleichschaltung der Wochen-
tage kommen. Denn stellen Sie sich vor, ohne Sonntag 
wäre jeder Tag ein Werktag. 
Noch eine abschliessende Bemerkung zu Art. 6, der 
Bewilligungspflicht der Gemeinden: Als Präsidentin 
einer reformierten Kirchgemeinde hätte ich einen Einbe-
zug der Kirchgemeinden in diese, für sie doch sehr wich-
tige Frage, gerne gesehen. Dies auch als Zeichen der 
gesellschaftlichen Einheit, die in vielen Bündner Ge-
meinden immer noch gelebt wird. Ich anerkenne aber das 
Argument, die Bewilligung solle ein rein politischer 
Entscheid sein. Von den zuständigen Behörden darf und 
muss eine konsequente und mit Augenmass vollzogene 
Umsetzung der gesetzlichen Ordnung erwartet werden. 
Ich bin für Eintreten. 
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Standesvizepräsident Dermont: Wünschen weitere Mit-
glieder der Kommission das Wort? Wenn das nicht der 
Fall ist, ist das Wort frei für die allgemeine Diskussion. 
Wer wünscht das Wort? Grossrat Caviezel, Sie haben 
das Wort. 

Caviezel (Chur): Auch wenn ich hier im Saal zu den 
Jüngeren gehöre, kann ich mich noch gut erinnern, wie 
manch eine Feier im Churer Welschdörfli am Gründon-
nerstag abrupt gestoppt wurde. Dem schwingenden 
Tanzbein standen ab Mitternacht auf der Tanzfläche 
urplötzlich Tische und Bänke im Weg. Selbst wenn man 
wie ich kein begnadeter Tänzer ist, ist dies höchst unan-
genehm. Dann, wenn die Party richtig in Schwung 
kommt, ist Schluss. Heute wird dieses Tanzverbot, und 
das hat mir Stadtpräsident Urs Martin versichert, meines 
Wissens nicht mehr so rigide handgehabt, nach dem 
Motto: Wo kein Kläger, da kein Richter. Gut, dass wir 
nun endlich mit dieser Teilrevision einen Schritt machen, 
eine mehr oder weniger liberal gelebte Praxis offiziell zu 
legalisieren. Einzelne Stellungsnehmende haben in der 
Vernehmlassung gefordert, dass Veranstaltungen, die der 
Gesundheit, der Erholung, dem Sport und der Unterhal-
tung dienen, auch an hohen Feiertagen ohne Bewilligung 
durchgeführt werden dürfen. Für diese wirklich liberale 
Position habe ich grosse Sympathien. Fragt man nämlich 
z.B. die Leute auf der Strasse, wann denn der eidgenös-
sische Dank-, Buss- und Bettag gefeiert wird, wissen es 
die wenigsten. Ich auch nicht, hätte ich es nicht nachge-
schlagen. Da ist es für mich dann schon etwas befrem-
dend und bürokratisch, dass ein Veranstalter bei der 
Gemeinde für seinen Anlass an diesem Tag noch um 
eine Bewilligung anfragen muss. 
Aber ich verstehe durchaus auch die Bedenken aus 
kirchlichen Kreisen. Meine Fraktionskollegin, Erika 
Cahenzli, hat diese erwähnt. Die Anzahl der nicht religi-
ösen Personen in der Schweiz und Graubünden steigt 
zwar stetig an. Gemäss einer neuen internationalen Um-
frage vom GULLUP bezeichnen sich nur noch 38 Pro-
zent der Schweizerinnen und Schweizer als religiös. Der 
Wunsch nach Sonntagsruhe ist aber sicher legitim. Denn 
Laizismus hin oder her, dass man sich am Sonntag etwas 
Ruhe wünscht, kann man selbst als Nichtgläubiger gut 
nachvollziehen. Einigen Personen geht das Gesetz etwas 
zu weit, andere, inklusive mir, hätten wohl eine noch 
etwas liberalere Auslegung befürwortet. Damit ist etwas 
ziemlich augenfällig, wir haben es hier mit einem Kom-
promiss zu tun und zwar einem guten. Kollegin Angela 
Casanova hat auch von einem guten Gesetz gesprochen, 
ich sehe es genau gleich. Mit der Lösung der Bewilli-
gung nahe beim Bürger, nämlich in der Gemeinde, hat 
man einen pragmatischen Zwischenweg gewählt. Der 
vorliegende Vorschlag nimmt sich der gesellschaftlichen 
Realität an, er ist keine Extremlösung, sondern eine 
Lösung mit der, so wie ich meine und hoffe, alle Seiten 
leben können. 
Und dann zum Schluss noch einen Hinweis an meine 
bürgerlichen Kolleginnen und Kollegen: Sie sprechen 
zurzeit, vor allem in Bern, immer wieder von Liberalisie-
rung und weniger Bürokratie. Genau dies vollziehen wir 
hier und heute und wissen Sie, wer es angestossen hat? 
Die SP. Also, liebe Freunde der SVP, falls Sie das nächs-

te Mal in Bern einen Deregulierungsgipfel ins Leben 
rufen, ladet uns doch bitte auch ein. Wir stellen hier, mit 
einem SP-Vorstoss, umgesetzt von einem SP-
Regierungsrat und vorberaten von einer SP-
Kommissionspräsidentin, unter Beweis, wie eine ausge-
wogene, vernünftige und zeitgemässe Liberalisierung 
aussehen kann. Wir belassen es nicht nur bei medien-
wirksamen Absichtserklärungen. In diesem Sinne bin ich 
natürlich auch für Eintreten. 

Thöny: Weil es bei dieser Teilrevision auch um die ho-
hen kirchlichen Feiertage geht, wurden die Landeskir-
chen ebenfalls zur Vernehmlassung eingeladen. Ich 
äussere mich deshalb auch als Mitglied des reformierten 
Kirchenrates. Die Grundsatzfrage, die letztlich hinter der 
Anpassung des Ruhetagesgesetzes steht, lautet zweifels-
ohne: Brauchen wir heute überhaupt noch den Sonntag? 
Glücklicherweise ist sich eine überwiegende Mehrheit 
darin einig, dass man den Sonntag schützen soll. Viele 
stimmen zu, dass es einen Unterbruch aus dem Hamster-
rad-Alltag braucht. Und zwar einen regelmässigen Un-
terbruch, ohne dafür kämpfen zu müssen. Die nicht 
immer nur angenehme, wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Veränderung bewirkt eine Beschleunigung des 
Lebens, hin zu einer „Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft“. 
Wir müssen Zeit haben für das, was sich ökonomisch 
nicht rechnet. Der Sonntag gewährt hier einen regelmäs-
sig wiederkehrenden Freiraum. Als christlicher Feiertag 
hat er historisch die Bedeutung gewonnen, die im Juden-
tum der siebte Tag der Woche hat, nämlich der Sabbat, 
der Samstag. Der Sonntag bei uns ist ein Tag der Ruhe, 
an dem das Arbeiten und Wirtschaften aussetzt. Am 
Sonntag wird zeichenhaft klar, Menschen sind wir nicht 
nur durch Leistung, wir leben auch von und in Bezie-
hungen. Deshalb sollten möglichst viele Menschen zur 
gleichen Zeit frei haben. Das fördert das soziale Zusam-
menleben und damit auch den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt. Wer am Sonntag arbeitet, fehlt. Christen 
versammeln sich nach wie vor am Sonntag im öffentli-
chen Gottesdienst, zu Hunderttausenden gesamtschwei-
zerisch, feiern ihre Freude an der Schöpfung und danken 
dem Schöpfer für die Gemeinschaft. Gemeinschaft mit 
ihm und mit anderen. Der Sonntag ist aber für alle Men-
schen, gleich welcher religiösen oder weltanschaulichen 
Überzeugung, ein Angebot zur Besinnung, zum Innehal-
ten und zur Regeneration. 
Der Sonntag ist aber auch eine ambivalente Einrichtung, 
denn manchmal ist es nur schwer erträglich, weil man 
sich die Familie, die Verwandtschaft oder auch Freunde 
nicht vom Hals halten kann. Die Flucht davor, ob in 
Arbeit, ins Fitnessstudio oder in die Beiz, gelingt uns 
nicht so einfach. Zumindest gibt es keine plausiblen 
Gründe dafür. Der Sonntag hält uns den sozialen Spiegel 
vor die Nase. Wo gehören wir hin? Wem fühlen wir uns 
eigentlich verbunden? Mit wem wollen wir das teilen, 
was uns am wertvollsten ist, nämlich die Zeit? Der Sonn-
tag löst die Fragen nicht, sondern verhindert, dass wir 
uns um sie herumdrücken können. In diesem Sinne ist 
der Ruhetag eine Art Therapie gegen den Alltag. Der 
Sonntag fordert unsere eingeschliffenen Lebensweisen 
heraus. Er ist der Stolperstein für den durch unsere 
Agenda dominierten Alltag. Mit der vorliegenden Teil-
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revision regeln wir, wo die Grenzen liegen und welche 
Freiräume gewährt werden sollen. Graubünden tut gut 
daran, dass es die Sonntagsruhe vorsichtig anpasst, so 
dass keine neuen Sonntagsverlierer daraus entstehen. Der 
reformierte Kirchenrat ist dankbar dafür, dass dies mit 
der moderaten Anpassung der Vorlage geschieht. Der 
einzige Wehrmutstropfen, das wurde bereits gesagt, trotz 
eines entsprechenden Antrages zu Art. 6 sollen die 
Kirchgemeinden über Ausnahmebewilligungen an den 
vier hohen kirchlichen Feiertagen nicht einbezogen 
werden. Ich bedaure das. Es würde dem Kanton gut 
anstehen, der Hüterin für Karfreitag, der Hüterin für 
Ostersonntag, der Hüterin für Pfingstsonntag und der 
Hüterin für den Weihnachtstag im Gesetz dieses Anrecht 
zu geben. Auch wenn das mit einem etwas grösseren 
Aufwand verbunden wäre. Ich verzichte aber heute auf 
einen Antrag und gehe im guten Glauben davon aus, 
dass die politischen Gemeinden in zweifelhaften Fällen 
von sich aus die Kirchgemeinden kontaktieren werden. 
Dem friedlichen, religiösen Zusammenleben ist eine 
hohe Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist nicht selbst-
verständlich, wie viele aktuelle und auch vergangene 
Beispiele zeigen. Dazu gilt es Sorge zu tragen. Ich bin 
für Eintreten. 

von Ballmoos: In der Landschaft Davos haben wir die 
Diskussion über die Ruhetage bereits im letzten Jahrtau-
send geführt, da der Sonntag einmal auf den Stefanstag 
am 26. Dezember gefallen ist und die Polizei offene 
Geschäfte gebüsst hat. Da ich im Tourismus arbeite, 
kann ich mir es schlicht nicht leisten, am Sonntag in der 
Saison nicht zu arbeiten. Deshalb begrüsse ich die Vor-
lage und bin für jegliche Liberalisierung in diese Rich-
tung. 

Standesvizepräsident Dermont: Werden weitere Wort-
meldungen gewünscht? Wenn das nicht der Fall ist, 
erhält Regierungspräsident Martin Jäger das Wort. 

Regierungspräsident Jäger: Während ich gestern, ich 
gebe es zu, doch mit einiger Spannung dem Ergebnis der 
Abstimmung in Ihrem Rate entgegengefiebert hatte, bin 
ich heute viel ruhiger. Das passt zum Namen des Geset-
zes, das wir jetzt beraten. Ich erlaube mir, auch in dieser 
Ruhe etwas, etwas vielleicht allzu persönliches zu sagen: 
Sie sehen dieses frühlingshaft grüne Botschaften Heft 
Nummer 13. Die Regierung hat dieses Heft, wie Sie auf 
Seite 703 sehen können, am 13., das Heft 13 am 13. 
Januar 2015 verabschiedet. Das war meine erste Sitzung 
als Regierungspräsident und darum ist es auch die erste 
Botschaft, die ich dann unterschreiben durfte. Und Sie 
sehen, dass ganz am Anfang, bei der Ausgangslage steht: 
„Das geltende Ruhetagesgesetz wurde vor fast 30 Jahren 
erlassen.“ Ich erlaubte mir, das Protokoll der November-
session 1980 hier mitzunehmen und Ihnen etwas ganz 
Kleines daraus vorzulesen. In der Septembersession 
1980 hatte nämlich ein Grossrat Jäger eine Motion be-
treffend Totalrevision des Gesetzes über die öffentlichen 
Ruhetage eingereicht. Und es freut mich, dass heute alt 
Grossrat Urs Vogt, Herr alt Standespräsident Urs Vogt, 
mit dabei ist auf der Tribüne, ich grüsse ihn herzlich, und 
er war, ich habe nachgeschaut, der einzige, der mit mir 

zusammen damals in diesem Saal sass. In der Novem-
bersession 1980 konnte dann Grossrat Jäger seinen Vor-
stoss begründen, damals wurden die Vorstösse noch 
mündlich begründet. Und ich zitiere aus der Begründung 
Folgendes: „Das vom Bündner Volk am 13. Oktober 
1918“ also damals hatten wir ein Gesetz von 1918 „an-
genommene Gesetz über die öffentlichen Ruhetage, 
entspreche in vielen Teilen nicht mehr der heutigen 
Zeit.“ Noch etwas für Neulinge: Damals wurde das 
Protokoll nicht wörtlich übernommen, sondern damals 
wurde vom Protokollführer alles verkürzt, in die indirek-
te Rede gesetzt. Die alten Protokolle sind deshalb ganz 
anders zu lesen als die heutigen Protokolle. Also, „das 
entspräche in vielen Teilen nicht mehr der heutigen Zeit. 
Er glaube feststellen zu dürfen, dass in diesem Gesetz 
die idyllische Zeit atme, als Graubünden noch das Auto-
fahrverbot kannte. Da ein Gesetz mit den heutigen Ge-
gebenheiten mindestens einigermassen übereinstimmen 
sollte, sei es an der Zeit, das Ruhetaggesetz der heutigen 
Zeit anzupassen. Dabei müsse angesichts vieler kleiner 
Revisionspunkte das Gesetz einer Totalrevision unterzo-
gen werden.“ Die Regierung war damals der Meinung, 
was die heutige Regierung auch oft tut, die Motion Jäger 
sei im Sinne der Erwägungen der Regierung zu überwei-
sen. Trotzdem gab es eine sehr heftige Debatte, sie war 
wirklich heftig und am Schluss der Debatte steht, hier 
nimmt der Standespräsident, es war Standespräsident 
Piero Stanga aus Roveredo, hier nimmt der Standesprä-
sident die Abstimmung vor und „mit seinem Stichent-
scheid beim Einstand von 38 zu 38 Stimmen wird die 
Motion überwiesen.“ Also hätte der damalige Standes-
präsident den Stichentscheid nicht gegeben, ich weiss 
nicht, ob wir heute immer noch das Gesetz von 1918 
hätten. Ich zweifle. Aber wir stehen immer wieder vor 
der gleichen Situation, auch die heutige Kommissions-
präsidentin hat darauf hingewiesen, Frau Casanova hat 
darauf hingewiesen, dass sich die Zeit in den letzten 30 
Jahren weiterentwickelt hat. Das geltende Ruhetaggesetz 
besteht ja denn auch aus Bestimmungen, welche teilwei-
se veraltet und nicht mehr zeitgemäss sind. Sie haben 
darauf hingewiesen. Ich sage es am Beispiel der Kinos. 
Ein Kino dürfte beispielsweise nach heutiger Gesetzes-
lage am Ostersonntag oder am Eidgenössischen Bettag 
streng genommen keine Aufführungen zeigen. Aber 
Stadtpräsident Marti weiss, dass bei den Kinos die Stadt 
Chur das heutige Gesetz einfach nicht einhält. Heiterkeit. 
Die Regierung hielt darum schon im Jahre 2007 in der 
Antwort auf den damaligen Auftrag Meyer Persili fest, 
dass das Ruhetagsgesetz der heutigen Lebensweise und 
dem Freizeitverhalten zweifellos nicht mehr in jedem 
Punkt gerecht werde und daher im Rahmen einer Revisi-
on zu überarbeiten sei. Heute, knapp acht Jahre später, 
liegt das teilrevidierte Gesetz vor uns, das aus Sicht der 
Regierung den heutigen Bedürfnissen und den veränder-
ten gesellschaftlichen Gegebenheiten Rechnung trägt. Es 
wurde bewusst liberaler ausgestaltet und führt zu mehr 
Flexibilität und Autonomie für die Gemeinden, bewusst 
bei den Gemeinden, wenn es um die Bewilligung von 
Veranstaltungen geht. Dies ist für einen Kanton wie 
Graubünden, mit unserer so heterogenen Struktur in den 
sprichwörtlich 150 Tälern, vor allem auch hinsichtlich 
der bedeutenden touristischen Zentren in unserem Kan-
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ton, besonders wichtig. Dem primären Ziel, und hier 
nehme ich auch die Voten von Grossrätin Cahenzli und 
Grossrat Thöny auf, dem primären Ziel des Ruhetagge-
setzes, nämlich dem Schutz der öffentlichen Ruhe an den 
öffentlichen, an den religiösen Feiertagen, soll allerdings 
weiterhin genügend Rechnung getragen werden. Daran 
will unsere heute zu beratende Teilrevision bewusst 
nichts ändern. In diesem Sinne bitte ich Sie, auf die 
Vorlage einzutreten. 

Standesvizepräsident Dermont: Somit haben wir die 
Eintretensdebatte geführt und nach meiner Einschätzung 
ist Eintreten unbestritten.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standesvizepräsident Dermont: Wir kommen zur Detail-
beratung und ich bitte Sie, das grüne Protokoll zur Hand 
zu nehmen. Zu I., Frau Kommissionspräsidentin, wün-
schen Sie das Wort? Das ist der Fall. Sie haben das 
Wort. 

Detailberatung  

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Infolge des 
neuen Computerprogramms des Kantons ist die Darstel-
lung des Gesetzes sowie die synoptische Darstellung 
leicht verändert worden. Auf einen eigentlichen Zweck-
artikel wird wie bisher verzichtet, da schon der Titel des 
Gesetzes genügend aussagekräftig ist. Erwähnen möchte 
ich hier, dass bei der Formulierung der Artikel eine 
Umkehr stattgefunden hat. Es wird nicht mehr aufge-
zählt, was an den Ruhetagen untersagt ist, sondern be-
stimmt, welche Tätigkeiten erlaubt sind. Somit wurden 
die bisherigen Art. 4, 5 und 6 umgebaut und entspre-
chend den heutigen gesellschaftlichen Bedürfnissen 
angepasst. Demzufolge ist Art. 4 der sogenannte Kernar-
tikel, welcher den Schutz der öffentlichen Ruhe regelt. 

Standesvizepräsident Dermont: Dann kommen wir zu 
Art. 2. Da haben wir einen Antrag der Kommissions-
mehrheit und einen Antrag der Kommissionsminderheit. 
Sprecherin für die Kommissionsmehrheit ist Grossrätin 
Casanova. Frau Casanova, Sie haben das Wort. 

Art. 2 Abs. 1 lit. b  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen: Casanova-
Maron [Domat/Ems; Kommissionsvizepräsidentin], 
Florin-Caluori, Geisseler, Gunzinger, Hardegger, Hol-
zinger-Loretz, Niggli-Mathis [Grüsch], Tomaschett-
Berther [Trun], Troncana-Sauer; Sprecherin: Casanova-
Maron [Domat/Ems; Kommissionsvizepräsidentin]) und 
Regierung  
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Bucher-
Brini [Kommissionspräsidentin], Cahenzli-Philipp; 
Sprecherin: Cahenzli-Philipp) 

b) die Feiertage Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, 1. 
Mai, Auffahrt, Pfingstmontag, Weihnachtstag und Ste-
fanstag. 

Casanova-Maron (Domat/Ems); Sprecherin Kommissi-
onsmehrheit: Ich habe es Ihnen schon versucht beim 
Eintreten klarzumachen: Bei diesem Gesetz können wir 
nur einen Fehler machen, nämlich irgendetwas daran 
noch zu verändern. Es ist eine gute Vorlage. Aber die 
Vorlage, und das ging schon aus der Vernehmlassung 
hervor, befasst sich wirklich mit diesem Teil, der auch in 
der Eintretensdebatte jetzt ausführlich thematisiert wur-
de, dem geänderten Freizeithalten, den geränderten Le-
bensweisen der Bevölkerung Rechnung zu tragen. Ein 
Gesetz zu machen, dem auch nachgelebt werden kann. 
Regierungspräsident Jäger hat es gesagt, es bringt nichts, 
Regelungen in einem Gesetz festgeschrieben zu lassen, 
denen nicht mehr nachgelebt wird, vielleicht auch nicht 
mehr nachgelebt werden kann. Was dieses Gesetz nun 
aber ganz sicher nicht zum Ziel hat, ist eine Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen. Und genau das macht der 
Antrag der Kommissionsminderheit, den die Kommissi-
onsmehrheit vehement bekämpfen wird. Ich denke, es 
hat auch mit dem Wesen dieser Teilrevision gar nichts zu 
tun. Ich glaube, ich habe es Ihnen jetzt aufgezeigt. Schon 
in der Vernehmlassung ging die Gesetzesrevision gar 
nicht in diese Richtung. Also es ging von Anfang an 
darum, und so war die Vernehmlassung auch aufgebaut, 
dass den geänderten gesellschaftlichen Wünschen, der 
Lebensweise nachgelebt, mit diesem Gesetz nachgelebt 
wird und nicht eine Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen da hineingepackt werden soll. 
Grossrat Caviezel hat vorher die SP in den Vordergrund 
gestellt, im Zusammenhang mit diesem Vorstoss und mit 
dieser heute vorliegenden Teilrevision. Ja, das stimmt. 
Er hat das richtig zitiert. Und deshalb bitte ich Sie, ge-
schätzte Damen und Herren, selbst der Vorstoss der 
damalige von Grossrätin Persili forderte nicht das, was 
die SP heute fordert. Er forderte nicht den 1. Mai als 
zusätzlichen Feiertag. Und natürlich gibt es immer gute 
Gründe zu sagen, ja, es wäre doch ein schönes Zeichen 
gegenüber den Arbeitnehmenden, hier noch eine Verbes-
serung anzubringen, es wäre ein Dankeschön an die 
Arbeitnehmerschaft. Geschätzte Damen und Herren, ich 
glaube nicht, dass wir in einer Zeit leben, dass die aktu-
elle wirtschaftliche Lage geradezu prädestiniert ist, hier 
Geschenke zu verteilen. Und da habe ich gewisse Zwei-
fel an der Wirtschaftskompetenz der Ratslinken, dass 
man nun diese Gesetzesvorlage geradezu nach meinem 
Empfinden missbraucht, hier einen zusätzlichen Feiertag 
zu postulieren. Ich glaube, Unternehmerinnen und Un-
ternehmer in der heutigen Zeit haben genügend Heraus-
forderungen zu meistern. Sie kämpfen mit der aktuellen 
Wirtschaftslage und ich brauche Ihnen hier nicht aufzu-
zählen, was für Schwierigkeiten, mit welchen Schwie-
rigkeiten Unternehmerinnen und Unternehmer zurzeit zu 
kämpfen haben. Das wissen Sie besser als ich. Und 
gerade deshalb ist es nicht an der Zeit, hier noch zusätz-
liche Verbesserungen der Arbeitsbedingungen mit die-
sem Gesetz quasi durch die Hintertür hineinzubringen. 
Und ich bitte Sie deshalb mit Nachdruck, der Kommissi-



760 21. April 2015 

 
onsmehrheit zu folgen und den Antrag der Kommissi-
onsminderheit abzulehnen.  

Standesvizepräsident Dermont: Das Wort erhält nun die 
Sprecherin der Kommissionsminderheit, Grossrätin 
Cahenzli. 

Cahenzli-Philipp; Sprecherin Kommissionsminderheit: 
Es ist eine gute Vorlage, wie Grossrätin Casanova gesagt 
hat. Aber auch eine gute Vorlage kann man immer noch 
verbessern. Ich erlaube mir, in die Ruhe des Regierungs-
präsidenten doch noch etwas Unruhe zu bringen mit 
meinem Vorschlag. Ich möchte zwei Fragen nachgehen 
und mit Ihrer Beantwortung meinen Antrag begründen. 
Erstens: Wie sieht es eigentlich in den anderen Kantonen 
aus bezüglich der öffentlichen Ruhetage? Nebst dem 
Bundesfeiertag, dem 1. August, können die Kantone acht 
zusätzliche Feiertage festlegen. So steht es im schweize-
rischen Arbeitsgesetz. Viele Kantone überschreiten diese 
Vorgabe. Einzelne legen gar bis zu 14 kantonale Ruheta-
ge fest. Nur acht Kantone hingegen schöpfen diese An-
zahl nicht vollständig aus. Darunter Graubünden. Mit 
Hinweis auf die grossen Unterschiede betreffend Ruhe-
tage in Schweizer Gemeinden, konnte man letzthin im 
Tagesanzeiger folgende Schlagzeile lesen: Ein Schwyzer 
kann in seinem Arbeitsleben an 400 Tagen mehr aus-
schlafen als ein Churer. Nun, natürlich ist das Ausschla-
fen, bitte verstehen Sie mich richtig, nicht der Haupt-
grund für die berechtigte Forderung nach dem 1. Mai als 
Feiertag, der übrigens in fast der Hälfte der Schweizer 
Kantone arbeitsfrei ist, darunter z.B. im Thurgau, in 
Basel und in Zürich. 
Zweitens: Warum also braucht es auch heute noch den 1. 
Mai? Der 1. Mai ist ein Tag, der aus dem Kampf der 
Arbeiter und Arbeiterinnen für bessere Arbeitsbedingun-
gen und gerechte Löhne im 19. Jahrhundert entstanden 
ist und in der modernen Schweiz von heute zu guten und 
tragfähigen Sozialpartnerschaften geführt hat. Auch in 
unserem Kanton ist die gelebte Sozialpartnerschaft eine 
wertvolle Grundlage für eine florierende Wirtschaft, was 
auch von Seiten der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen 
mehrheitlich erkannt und respektiert wird. Der Tag der 
Arbeit in der Stellung als Feiertag soll eine zusätzliche 
Wertschätzung gegenüber der Leistung der arbeitenden 
Bevölkerung ausdrücken. Wertschätzung ist für alle 
Menschen wichtig. Sie gibt Motivation, sie wirkt ver-
trauensbildend. Der 1. Mai, so wie ich ihn verstehe, soll 
das Bewusstsein schärfen, dass wir alle, seien wir Ange-
stellte oder Unternehmer, selbstständig Erwerbende, 
Hausfrauen oder freiwillig Engagierte, beitragen zum 
Wohlstand und Wohlergehen in unserer Gemeinschaft. 
So gesehen haben wir alle den 1. Mai als Feiertag ver-
dient, als einen zusätzlichen Tag fürs Familienleben und 
als Tag, an dem wir nachdenken über den Wert der Ar-
beit und uns erinnern, dass die heutigen Errungenschaf-
ten nicht selbstverständlich sind. 
Noch ein letzter Punkt: Der 1. Mai ist der einzige Feier-
tag, der weltweit gefeiert wird. Unabhängig von Religi-
onszugehörigkeit verbindet die Solidaritätsbotschaft des 
1. Mai Menschen aus Ländern rund um die Welt mitei-
nander. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns 

einen Teil der Welt sein. Ich danke für Ihre Unterstüt-
zung. 

Troncana-Sauer: Wir haben jetzt hier sehr viel gehört 
über die Würdigung unserer Mitarbeiter, den Arbeitneh-
mern. Ich möchte Ihnen einfach einen anderen Blick-
winkel auch noch mitteilen. Ich komme aus dem 
Oberengadin, das ist eine grenznahe Region, wir haben 
grosse Schwierigkeiten in den nächsten Jahren, dass wir 
unsere Arbeitsplätze in den KMUs überhaupt erhalten 
können, denn mit der Zweitwohnungsinitiative geht die 
Arbeit sehr stark zurück. Aber ich denke, wir nehmen 
diese Herausforderung an. Wenn Sie jetzt aber in einem 
KMU-Betrieb, in einem Handwerksbetrieb arbeiten, 
dann haben Sie noch andere Schwierigkeiten. Es ist 
nämlich nicht mehr möglich, Renovationen in den saiso-
nalen Zeiten vorzunehmen. Das heisst, dass Stockwer-
keigentümergesellschaften, und ich verstehe diese Reak-
tion, in den Ferienzeiten der Eigentümer, also in der 
Hochsaison, keine Handwerker in den Wohnungen der 
Nachbarn haben möchten. Das heisst aber auch, dass der 
Druck auf unsere Mitarbeiter, auf die Betriebe, immer 
grösser wird, in der kurzen Zeit, nämlich in der Zwi-
schensaison, dies ist namentlich von Ostern bis Mitte 
Juni, von Mitte Oktober bis am 20. Dezember, alle anfal-
lenden Arbeitenden erledigen zu müssen. Wenn Sie jetzt 
noch als Würdigung für die Mitarbeiter den 1. Mai als 
Feiertag einführen, dann machen Sie damit, dass der 
Stress für die Mitarbeiter noch grösser wird. Wenn Sie 
den Arbeitsplatz behalten wollen, dann müssen die Ar-
beiten eben erledigt werden. Weil sonst werden diese 
Arbeiten von grenznahen Betrieben zu tieferen Löhnen 
wunderbar erledigt. Und dann haben unsere Mitarbeiter 
das Nachsehen. Darum bitte ich Sie wirklich, wenn Sie 
unsere Mitarbeiter schätzen, wenn Sie die Arbeitsplätze 
in der Schweiz erhalten wollen, und Sie können das am 
Beispiel Tessin sehen, das Tessin hat sehr viele zusätzli-
che Feiertage und dementsprechend auch ein Riesen-
lohndumping, wir haben Schwierigkeiten, im Kanton 
Tessin die Arbeitsplätze überhaupt für die Schweizer und 
die Mitarbeiter aus den grenznahen Regionen zu erhal-
ten. Wir bezahlen höhere Löhne, wir haben hohe Anfor-
derungen, Mindestlöhne, die Gewerkschaften haben ihre 
Forderungen mit Recht teilweise durchgesetzt. Aber 
irgendwo müssen wir jetzt aufhören, immer höhere For-
derungen zu stellen, wenn Sie den Arbeitsplatz Schweiz 
erhalten wollen. Ich bitte Sie also, diesen Antrag ganz 
entschieden abzulehnen. 

Hardegger: Ich möchte an das Votum meiner Vorredne-
rin anschliessen. Es gibt noch eine andere Sicht. Ich bin 
für den 1. Mai als Tag der Arbeit. An diesem Tag arbeite 
ich besonders gerne und ganz bewusst. Der 1. Mai macht 
mir bewusst, dass Arbeit für mich persönlich sehr wich-
tig ist. Eine Arbeit zu haben ist für viele Menschen nicht 
selbstverständlich. Und umso mehr können wir dankbar 
sein, dass wir alle eine Arbeit haben. Was in anderen 
Kantonen abläuft, ist mir eigentlich egal. Die Wertschät-
zung meiner Mitarbeitenden beschränkt sich nicht auf 
einen einzelnen Tag, sondern diese erfolgt das ganze 
Jahr. Stimmen Sie mit der Kommissionsmehrheit. 



21. April 2015 761 

 
Standesvizepräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Dies ist nicht der Fall. Dann ist die allge-
meine Diskussion offen. Grossrat Pult, Sie haben das 
Wort. 

Pult: Kollegin Cahenzli hat es gesagt: Wenn wir über 
den 1. Mai sprechen, sprechen wir über den internationa-
len Tag der Arbeit. Ein ehemaliger und aktueller Kampf-
, Gedenk- und Feiertag, der im 19. Jahrhundert aus dem 
gesellschaftlichen und aus dem politischen Kampf der 
Arbeiterbewegung für faire Arbeitsbedingungen und 
gerechte Löhne entstanden ist. Im Gegensatz zu den 
allermeisten anderen Feiertagen der Welt, ist der 1. Mai 
von unten, in diesem Saal pflegt man „Bottom-up“ zu 
sagen, also demokratisch entstanden. Er ist ein Feiertag 
der Arbeitenden, der durch die Arbeitenden für die Ar-
beitenden erstritten wurde. Ein Tag, der den Wert der 
Arbeit und der Arbeitenden feiert und wertschätzt, ein 
Tag, der die Werte der sozialen Gerechtigkeit und der 
internationalen Solidarität in Erinnerung ruft. Der Tag 
der Arbeit wird wirklich weltweit begangen, auf allen 
Kontinenten und in fast allen Staaten. Er ist verankert in 
allen Religions- und in den allermeisten Sprachgemein-
schaften. Und ob er nun gesetzlich als offizieller Feiertag 
deklariert wird oder nicht, der 1. Mai ist ein Weltfeier-
tag. Quantitativ können nur Weihnachten und Ostern von 
der Reichweite und der Bedeutung her mit dem 1. Mai 
mithalten, wobei Weihnachten und Ostern natürlich auf 
das Christentum beschränkt sind. Und darum ist auch 
jeder Versuch, den 1. Mai irgendwie zu marginalisieren, 
nicht nur eine Beleidigung für die Geschichte der Arbei-
terbewegung, sondern letztlich auch ein bisschen bor-
niert und weltfremd. 
Nun, noch eine Antwort auf gewisse Aussagen: Frau 
Casanova, Sie haben uns ein bisschen vorgeworfen, dass 
bei dieser Revision diese Forderung nicht hingehöre. Das 
kann ich zur Kenntnis nehmen, ich kann akzeptieren 
diese Kritik. Allerdings ist es im Sinne eines unbürokra-
tischen Ratsbetriebs sinnvoller, dass, wenn man bei 
Revisionen, die etwas behandeln, Anträge stellt, als dass 
man Aufträge macht, die dann noch weiteren Papierkrieg 
produzieren. Ich glaube, es ist einfach eine effiziente 
Ratsarbeit, diesen Antrag hier zu stellen, weil das ein-
fach ein Anliegen von uns ist. 
Noch ein Wort zur wirtschaftlichen Situation, also zur 
Argumentation, gerade in diesen schwierigen wirtschaft-
lichen Zeiten dürften wir nicht den Fehler begehen, einen 
weiteren Feiertag zu bestimmen. Ich glaube, wir leben ja 
in einem Kanton mit einer Wirtschaftsstruktur, die ja 
davon lebt, dass die Menschen Freizeit haben. Ein Tou-
rismuskanton ist darauf angewiesen, dass Menschen 
Freizeit haben und in dieser Freizeit touristische Ange-
bote konsumieren. Deshalb find ich es immer schwierig, 
wenn man in einem Tourismuskanton die Freizeit als 
etwas so Schlechtes darstellt. 
Und dann noch etwas zur Kausalität Anzahl Feiertage 
Problematik Lohndumping: Im Tessin hat es ein grosses 
Lohndumping-Problem. Aber das hat wahrscheinlich 
eher mit der Grenznähe zu tun als mit der Anzahl Feier-
tage, denn am meisten Feiertage hat es im Kanton 
Schwyz. Und im Kanton Schwyz wüsste ich jetzt nicht, 
dass die ein besonderes Lohndumping-Problem haben. 

Diskutieren wir darum wirklich lieber über die Frage, die 
jetzt gestellt ist, nämlich über die Frage: Wollen wir 
diesen Feiertag auch in Graubünden offiziell stipulieren? 
Wollen wir ein feiertagspolitischer Sonderfall sein in 
Graubünden oder wollen wir uns vielen, einigen Schwei-
zer Kantonen und allen unseren europäischen Nachbarn 
und grossen Teilen der Welt anschliessen? Auf dem 
europäischen Kontinent gibt es innerhalb und ausserhalb 
der EU, je nach Grenzziehung, rund 48 Staaten. 43 da-
von kennen den 1. Mai als gesetzlichen Feiertag. Dies 
sind, ich werde es schnell lesen: Albanien, Andorra, 
Belgien, Bosnien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, 
Italien, Kasachstan, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Mol-
dawien, Monaco, Montenegro, Norwegen, Österreich, 
Polen, Portugal, Rumänien, Russland, San Marino, 
Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Weissrussland, 
Zypern. Nur vier europäische Staaten kennen am 1. Mai 
keinen gesetzlichen Feiertag: Grossbritannien, Irland, die 
Niederlande und der Vatikan. Ein Staat, die Schweiz, 
überlässt die Festsetzung von Feiertagen weitgehend 
ihren Kantonen. Darum dürfen wir heute hier im Grossen 
Rat darüber verhandeln. Auch auf dem afrikanischen 
Kontinent ist der 1. Mai als gesetzlicher Feiertag sehr gut 
verankert. Ich verzichte auf das Verlesen auch hier einer 
langen Liste. Ebenso verzichte ich auf das Verlesen der 
langen Liste auf dem amerikanischen Kontinent. Rein als 
Information interessant: In Kanada und den USA wird 
der Labour Day, der Tag der Arbeit, nicht am 1. Mai, 
sondern im September gefeiert. Das hat mit der speziel-
len Geschichte der nordamerikanischen Arbeiterbewe-
gung zu tun. Und ähnlich ist es auch in Australien und in 
Neuseeland. Aber auch diese Staaten feiern einen Tag 
der Arbeit. In Asien wiederum, fast in ganz Asien, ist der 
Tag der Arbeit am 1. Mai und auch ein Feiertag. Sie 
sehen, der Tag der Arbeit ist aus einem internationalen 
Kampftag der Arbeiterbewegung wirklich weltweit ein 
gesetzlicher Feiertag geworden. Ist es angesichts dieser 
Weltläufigkeit wirklich angebracht, dass Graubünden 
aussen vor bleibt? Hat unsere Arbeiterschaft und unsere 
demokratische Tradition der Arbeiterbewegung weniger 
Respekt und Würdigung durch einen gesetzlichen Feier-
tag verdient als die Arbeitergeschichte der übrigen Welt? 
Ich glaube nicht. Die offiziellen Feiertage eines Staats-
wesens sagen immer auch etwas über die Werte und die 
Grundlagen dieser Gemeinwesen aus. Graubünden mit 
seiner alten, sehr alten republikanisch-demokratischen 
Tradition im Herzen Europas ist Teil der europäischen 
Wertegemeinschaft. Die Sprachen- und Kulturvielfalt, 
das Erbe der Antike, die katholische Sozialethik, das 
Christentum im Generellen, die Renaissance, die Refor-
mation, die Aufklärung und die Moderne, die bürgerli-
chen Revolutionen, die Staatsbildung, der Liberalismus, 
die Demokratie. All das macht Europa aus und all das 
macht auch Graubünden aus. Diese Kulturwerte sind in 
jedem Teil unseres Kontinents und in unserem Kanton in 
ihren jeweiligen Ausprägungen präsent. Auch in Form 
von Feiertagen. Aber es gibt einen weiteren Wert Euro-
pas: Das Erbe der internationalen Arbeiterbewegung, die 
ein soziales Gesellschaftsmodell erkämpft hat, eine 
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Gesellschaft, die Gleichberechtigung zwischen Arbei-
tenden und Besitzenden ermöglicht hat, in der die Wirt-
schaft nicht den Reichtum von wenigen, sondern der 
Wohlfahrt aller dient. Genau dieses europäische Erbe, 
das zu einem universellen Wert wurde, kann und soll mit 
einem gesetzlichen Feiertag am 1. Mai gewürdigt wer-
den. Da sollten wir mitmachen, Graubünden sollte nicht 
abseits stehen. Springen Sie darum über Ihren Schatten, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, vergessen Sie, dass der 
Antrag von der SP kommt, machen Sie eine edle Geste 
für die Geschichte, für die Gegenwart und für die Zu-
kunft der Arbeiterinnen und Arbeiter, seien Sie nicht 
kleingeistig, seien Sie grossherzig. Überraschen Sie uns, 
überraschen Sie sich selbst, stimmen Sie dem Minder-
heitsantrag zu. Heiterkeit. 

Wieland: Vorerst möchte ich an Regierungspräsident 
Jäger ebenfalls ein Kompliment aussprechen für das sehr 
reale, gute Gesetz, das er geschaffen hat, das einerseits 
die wirtschaftlichen und die kulturellen Gegebenheiten 
der Regionen berücksichtigt und somit das Ganze auf 
eine gute Basis stellt. Sie können sich aber vorstellen, 
dass ich als Unternehmer nicht zu diesem Thema 1. Mai 
einfach nichts sagen kann. Deshalb erlaube ich mir, dazu 
doch noch einige Gedanken zu äussern: Für mich ist der 
1. Mai der provokativste Tag, der überhaupt gefeiert 
wird. Es ist ja sehr lobenswert, dass die Linke sich ein-
setzt für die arbeitende Bevölkerung. Dies ist auch sehr 
wichtig. Nur im gemeinsamen Dialog können wir Lö-
sungen finden. Nur so viel: Ich zähle mich selber auch 
zur arbeitenden Bevölkerung. Nur mit dem kleinen Un-
terschied, dass ich einige Stunden mehr arbeite als dies 
der GAV zulässt. Ich brauche deswegen aber keinen 
staatlich verordneten Feiertag, um meiner arbeitenden 
Gesinnung Nachhaltung zu verschaffen. Aber lassen wir 
die klassenkämpferischen Parolen, Grossrat Pult hat es 
zur Genüge ausgeführt, wie die linke Parole aussieht. Ich 
möchte mir erlauben, zwei Beispiele aus der realen 
Bündner Wirtschaft hier aufzuführen, um zu zeigen, wie 
quer diese Forderung in der Landschaft steht. Dienstag 
nach Ostern, 7.45 Uhr, in Trins. Das Parkhotel Waldhaus 
deponiert seine Bilanz. Es sind vor allem Wertberichti-
gungen, die es zu diesem Schritt zwingen, der nicht 
direkt etwas mit dem 1. Mai zu tun hat, aber sehr wohl 
mit der aktuellen Wirtschaftslage. Die Zweitwohnungs-
initiative zwingt das Parkhotel, die Werte zu berichtigen 
und seine Bilanz zu deponieren. Es ist zu befürchten, 
dass weitere solche Fälle folgen werden. Ich werte dies 
als eine durchaus alarmierende Situation in der Bündner 
Wirtschaft. Das zweite Beispiel hat sehr wohl etwas mit 
dem 1. Mai zu tun: Die Ems Chemie präsentierte vor 
zwei Wochen ihre Quartalszahlen. Minus über drei Pro-
zent bei einer Ausweitung der Produktionsmenge von 
acht Prozent. Die Firma müsste also elf Prozent mehr 
leisten, um das gleiche Ergebnis zu erzielen wie 2014. 
Wie dies mit einem zusätzlichen Feiertag geschehen soll, 
ist mir schleierhaft. Eher müsste wohl das Gegenteil 
geschehen. Glücklicherweise hat dieser Vorstoss hier im 
Saal keine Chance. Es würde mich aber freuen, wenn 
einige der Sozialdemokraten trotzdem in der Realwirt-
schaft angekommen sind und so pragmatisch handeln 
werden, wie dies Regierungspräsident Jäger gemacht hat 

und der eine oder andere auch über seinen Schatten 
springen könnte und mit der Regierung und der Kom-
missionmehrheit stimmen würde. 

Grass: Grossrat Caviezel hat in seinem Eintretensvotum 
von einer SP-Vorlage gesprochen. Liebe bürgerliche 
Ratskollegen, damit diese Teilrevision des Gesetzes über 
die öffentlichen Ruhetage nicht zur reinen SP-Vorlage 
wird, stimmen Sie dem Antrag der Kommissionsminder-
heit nicht zu, damit in diesem Gesetz auch noch eine 
bürgerliche Note vorhanden ist. Dies ist aber nicht der 
einzige Grund, weshalb der 1. Mai nicht zum Ruhetag 
werden soll. Denken Sie auch an die Arbeitgeber und an 
die selbstständig Erwerbenden, zu denen auch ich gehö-
re. Die haben wirklich kein Interesse an einem weiteren 
arbeitsfreien Tag. Nicht, dass sie ihren Angestellten nicht 
einen weiteren freien Tag gönnen möchten, nein, es sind 
die wirtschaftlichen Folgen mit den finanziellen Auswir-
kungen, die es in einem immer schwieriger werdenden 
Umfeld nicht erlauben, einen weiteren Feiertag einzufüh-
ren. Ein weiterer Punkt, weshalb Sie nicht auf diesen 
Antrag eintreten sollten, ist, dass der 1. Mai oft miss-
braucht wird für Demonstrationen. Gegen eine Demonst-
ration an und für sich ist nichts einzuwenden. Aber 
wenn, wie in der Vergangenheit, Krawalle mit Steine-
werfer zu riesigen Sachschäden führen, können wir 
gerne darauf verzichten. Und dies ist nicht nur meine 
Sicht. Auch viele Bekannte aus Kantonen, in welchen 
dieser Feiertag begangen wird, raten Graubünden, nicht 
diesen Fehler zu machen, sondern den 1. Mai als friedli-
chen Arbeitstag weiterzuführen. 

Kappeler: Zuerst möchte ich gerne erwähnen, dass wir 
positiv das Votum von Kollegin Troncana zur Kenntnis 
genommen haben. Aus meiner Sicht ist sie eigentlich die 
einzige, die eigentlich einer noch grösseren Flexibilisie-
rung das Wort gesprochen hat. Für uns Grünliberale 
wäre das absolut unterstützungswürdig. Also ich denke, 
es ist wirklich wichtig, diese Flexibilität zu halten. 
Selbstverständlich teile ich die verschiedenen Voten, 
zum Beispiel auch von Kollegin Cahenzli, dass das 
Bewusstsein geschärft werden muss, dass die Arbeit eine 
hohe Bedeutung hat und so weiter. Ich glaube, das ist 
unbestritten. Weshalb ich gegen den Antrag der Kom-
missionsminderheit sein werde, ist Folgendes: Sehen Sie, 
heute, aus einem Leserbrief entnehme ich, firmiert von 
einem Co-Präsidenten der Juso, er schreibt da: „Der 1. 
Mai ist aber kein Tag, um blind die Arbeit hochzuhalten, 
denn hinter diesem Tag steckt auch eine Ideologie.“ Ich 
denke, für meinen Begriff, eine Ideologie gehört da nicht 
in ein Gesetz, weder von links noch von rechts. Und, 
Kollegen von der SP, es ist ja okay, wenn Sie versuchen, 
Ihre Ideologie in ein Gesetz reinzutun. Aber ich finde es 
nicht ganz korrekt, Kollege Pult, wenn Sie andere, die 
Ihre Ideologie nicht im Gesetz haben wollen, als borniert 
bezeichnen. 

Pult: Ja, ich möchte niemanden, der diesem Antrag nicht 
zustimmt, als borniert bezeichnen. Wenn das so verstan-
den worden wäre, wäre das falsch. Ich habe nur gesagt, 
der Versuch, den 1. Mai als weltweiten Feiertag zu mar-
ginalisieren, habe ich wörtlich gesagt, wäre borniert. 
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Also einfach, damit es klar ist. Und ich muss auch sagen, 
die Aussage des Juso-Präsidenten finde ich jetzt auch 
nicht der Hit, allerdings müssen wir auch nicht naiv sein, 
es ist nicht so, dass wir überhaupt keine ideologischen 
Inhalte in diesem Gesetz haben. Religionen sind auch 
Ideologien, respektierte, wichtige Ideologien für unsere 
Kultur, die meisten Feiertage gehen auf diese Ideologien 
zurück. Insofern ist das kein Sonderfall, wenn plötzlich 
ein bisschen Ideologie in ein solches Gesetz reinrutschen 
würde. Überraschen Sie uns doch. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Ich möchte die 
Diskussion nicht verlängern, es ist ganz Vieles gesagt 
worden. Und natürlich, Sie haben gesehen, ich bin auch 
bei der Minderheit. Ich möchte einfach noch darauf 
hinweisen, auf die Voten von Frau Troncana, Grossrat 
Grass und Kappeler, die speziell die wirtschaftliche 
Situation ansprechen, dass sich die Wirtschaft das nicht 
leisten kann. Wir haben auch gehört, dass das eine Moti-
vationsspritze sein kann und aus meiner Überzeugung 
auch ist, wenn man einen zusätzlichen Feiertag hat. Frau 
Troncana hat speziell darauf hingewiesen, dass es 
schwierig, noch schwieriger werden würde, Arbeitskräfte 
zu rekrutieren, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter zu erhalten, 
auch den Arbeitsplatz zu erhalten. Ich möchte einfach 
noch einen Aspekt da hineinbringen, der das ein bisschen 
anders veranschaulicht und aus einem anderen Blick-
winkel kommt. Der Kanton Graubünden kann mit der 
Einführung des 1. Mai eben auch ein Standortvorteil sein 
beim zunehmenden Fachkräftemangel. Vergessen Sie 
das nicht, wenn Sie entscheiden in der Abstimmung.  

Standesvizepräsident Dermont: Wenn es keine weiteren 
Wortmeldungen mehr gibt, übergebe ich das Wort Re-
gierungspräsident Martin Jäger. 

Regierungspräsident Jäger: Wenn Sie die Seite 704 der 
Botschaft öffnen, können Sie unschwer feststellen, dass 
der 1. Mai im Kanton Graubünden kein Feiertag ist. Sie 
sehen nämlich, unter den beiden Titeln, dass das Erzie-
hungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement mit 
Schreiben vom 1. Mai 2014 das Vernehmlassungsverfah-
ren zum Entwurf dieser Teilrevision eröffnet hat. Der 
Zufall hat es so gewollt, wir sehen es hier, der Beweis 
liegt vor. Es ging bei diesem Vernehmlassungsverfahren 
um eine Teilrevision. Und die Sprecherin der Kommissi-
onsmehrheit hat darauf hingewiesen, dass der Auftrag 
Meyer Persili ein ganz bestimmter Auftrag war und 
darum hat mein Departement Art. 2 dieses Gesetzes 
nicht in die Vernehmlassung geschickt. Und wir haben 
dann festgestellt, das sehen Sie gleich untendran, unter 
diesem Datum, dass 35 Stellungnahmen eingegangen 
sind. Vier davon, das haben wir auf der nächsten Seite 
geschrieben, forderten, dass der 1. Mai als kantonaler 
Feiertag im Gesetz aufzunehmen sei. Die Regierung hat 
aufgrund dieser Ausgangslage nicht vorgesehen, die 
Liste von Art. 2 nun in den Katalog der Artikel, die in 
dieser Teilrevision angegangen werden, aufzunehmen, 
Und wenn Sie die Seite 711 der Botschaft anschauen, 
dann sehen Sie, dass, kein Antrag der Regierung vor-
liegt, Art. 2 zu behandeln. Die Regierung schliesst sich 

nun aufgrund dieser Ausgangslage der Kommissions-
mehrheit an. 

Standesvizepräsident Dermont: Bevor wir zur Abstim-
mung kommen, gebe ich das Wort zuerst der Sprecherin 
der Kommissionsminderheit. Grossrätin Cahenzli, Sie 
haben das Wort, wenn Sie das wünschen. 

Cahenzli-Philipp: Danke für das Wort. Ich denke, die 
Diskussion ist geführt, die Meinungen sind gemacht. 
Zum Schluss noch dies: Seien wir grosszügig, erweitern 
wir die karge Feiertagsliste in Graubünden um einen 
zusätzlichen Tag und machen den 1. Mai zum öffentli-
chen Feiertag.  

Standesvizepräsident Dermont: Frau Casanova, als Spre-
cherin der Kommissionsmehrheit, wünschen Sie das 
Wort? Das ist der Fall, Sie haben das Schlusswort. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich kann es ebenfalls 
kurz machen, es wurde genügend ausführlich über diesen 
Punkt jetzt diskutiert. Aber einige Ausführungen von 
Kollege Pult haben mich dann doch zum Schmunzeln 
gebracht. Und da möchte ich doch noch zwei, drei Worte 
darüber verlieren. Grossrat Pult, ich bewundere Ihre 
grosse Kenntnis als Historiker und habe auch die dem-
entsprechenden Ausführungen mit Interesse zur Kenntnis 
genommen. Aber auch Sie und Ihre Partei, geschätzter 
Kollege Pult, müssten mittlerweile festgestellt haben, 
dass seit dem 19. Jahrhundert sich die Arbeitsbedingun-
gen einigermassen verändert haben und ich glaube, dass 
dieser Antrag hier und heute in diesem Gesetz eigentlich 
mit dem Klassenkampf sehr wenig zu tun hat. Ich attes-
tiere Ihnen aber auch, dass Sie sehr ehrlich waren, Sie 
haben zwar dann gesagt, man habe extra keinen separa-
ten Antrag gemacht, sondern im Sinne eines effizienten 
Ratsbetriebes den Antrag für den 1. Mai in dieses Gesetz 
und an dieser Stelle hier und heute eingebracht, obwohl 
Sie sich anscheinend genauso wie ich bewusst sind und 
das auch akzeptieren, dass der Ursprung dieser Gesetzes-
revision nicht diesen Punkt zum Ziel hatte. Nun, ge-
schätzte Damen und Herren, aufgrund der Auslegeord-
nung, wie gesagt, wir müssen nicht länger machen und 
ich glaube doch, die Wirtschaftskompetenz der SP würde 
ebenfalls so weit reichen, zu sehen, dass dieser Antrag 
nicht dem jetzigen Zeitgeist entspricht. Die Unternehme-
rinnen und Unternehmer haben genügend zu kämpfen, 
sie kämpfen dafür, die Arbeitsplätze zu erhalten und 
deshalb kann ich diesen Antrag, den Sie hier gestellt 
haben, den die Kommissionsminderheit hier gestellt hat, 
nicht anders beurteilen als Klientel-Bewirtschaftung. 
Geschätzte Damen und Herren, stimmen Sie mit der 
Kommissionsmehrheit, ich danke Ihnen. 

Standesvizepräsident Dermont: Dann kommen wir zur 
Abstimmung und die erfolgt so: Wer dem Antrag der 
Kommissionsmehrheit und Regierung zustimmen möch-
te, der drücke die Taste Plus. Wer dem Antrag der 
Kommissionsminderheit zustimmen möchte, die Taste 
Minus und für Enthaltungen die Taste Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben mit 98 zu 16 Stimmen 
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bei 0 Enthaltungen der Kommissionsmehrheit zuge-
stimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 98 zu 16 Stimmen bei 0 
Enthaltungen. 

Standesvizepräsident Dermont: Wir gehen weiter gemäss 
Protokoll und kommen zu Art. 4. Und ich frage die 
Kommissionspräsidentin: Wünschen Sie das Wort? Sie 
wünscht das Wort. Grossrätin Bucher, Sie haben das 
Wort. 

Art. 4 Abs. 1, 2 und 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Art 4 ist neu 
formuliert und heisst „Schutz der öffentlichen Ruhe“. 
Hier wird nun die Marginale von Art. 4 angepasst, da 
Art. 5 abgeändert werden soll. Eine Abgrenzung zwi-
schen der bisherigen Formulierung im geltendem Recht 
in Art. 4 „Sicherung der öffentlichen Ruhe“, „1. Im 
Allgemeinen“ und Art 5., „2. An hohen Feiertagen“, fällt 
gemäss Botschaft weg. Art. 4 Abs. 1 regelt dann, welche 
Tätigkeiten an öffentlichen Ruhetagen untersagt sind. 
Abs. 2 regelt mit der Verankerung von lit. a bis d, wel-
che Tätigkeiten als Ausnahmen an öffentlichen Ruheta-
gen erlaubt sind. Sie entsprechen dem bisherigen Art 6. 
Und Abs. 3 gilt sinngemäss auch für die lokalen Ruheta-
ge gemäss Art. 3. Die Gemeinde hat die Möglichkeit, 
weitere lokale Feiertage zu bestimmen. Das zu Art. 4. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen 
zu Art. 4 von der Kommission? Grossrat Niggli erhält 
das Wort. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich habe schon während der 
Kommissionssitzung angekündigt, dass ich hier gerne 
eine Protokollerklärung des Herrn Regierungspräsiden-
ten hätte. Es geht mir um Art. 4. Abs. 2 lit. c. Da heisst 
es: „Dienstleistungen und Arbeiten, soweit sie zur Auf-
rechterhaltung des touristischen Angebotes notwendig 
sind.“ Dieses Notwendig ist für mich etwas Minimales, 
etwas Begrenzendes, und ich glaube, dass wir in einem 
Tourismuskanton uns an Feiertagen oder an Ruhetagen 
nicht auf das notwendige, sondern auf das gewöhnliche, 
normale, volle touristische Angebot konzentrieren und 
dieses auch aufrechterhalten sollten. Ich darf Sie hier um 
eine Interpretation bitten, Herr Regierungspräsident? 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Wortmeldun-
gen? Wenn nicht, frage ich Sie an, Herr Regierungsprä-
sident, wünschen Sie das Wort? Sie haben das Wort. 

Regierungspräsident Jäger: Herr Niggli hat schon in der 
Kommission angekündigt, dass er hier diese Protokoller-
klärung von der Regierung wünscht. Wir versuchten bei 
der Formulierung möglichst die Formulierungen des 
bisherigen Gesetzes, soweit das sinnvoll erschien, zu 

übernehmen. Und Sie sehen auf Seite 5 des grünen Blat-
tes, das dort unter Ziffer a die notwendigen Arbeiten 
auch als notwendig genannt wurden. Jede Veränderung 
eines Begriffs löst Fragen aus. Wir haben bewusst diese 
Veränderung nicht vorgenommen, in der Meinung, dass 
das, was heute möglich ist, auch in Zukunft möglich sein 
wird. 

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es noch weitere 
Äusserungen oder Fragen zu Art. 4? Wenn das nicht der 
Fall ist, kommen wir zu Art. 5. Frau Kommissionspräsi-
dentin. 

Angenommen 

Art. 5 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Bei Art. 5 ist die 
Marginale ebenfalls geändert, infolge der geänderten 
Systematik. Abs. 1 regelt neu, welche Veranstaltungen, 
mit Ausnahme der hohen Feiertage, erlaubt sind, wenn 
sie dem Zweck des Gesetzes nicht zuwiderlaufen. Die 
allgemeine Beschreibung hat den Vorteil, dass sie aktu-
ellen Verhältnissen Rechnung trägt und allfällige Lücken 
auffangen kann. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Fragen zu Art. 
5? Dies ist nicht der Fall, dann kommen wir zu Art. 6. 
Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 6 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Auch Art. 6 ist 
neu, die Marginale wird ebenfalls geändert und ange-
passt. Der Artikel regelt also neu, in welcher Form Ver-
anstaltungen auch an hohen Feiertagen möglich sind. Die 
Gemeinden erhalten, wie wir schon diskutiert haben, 
mehr Autonomie und können neu Veranstaltungen be-
willigen, wenn diese dem Sinn des hohen Feiertages 
nicht zuwiderlaufen. Mit dieser Kompetenz an die Ge-
meinden werden nun auch die Vorgaben des Auftrages 
Meyer Persili erfüllt. Als persönliche Bemerkung möchte 
ich an dieser Stelle festhalten, dass es für die Umsetzung 
der Art. 4, 5 und 6 immer eine sachgerechte Beurteilung 
braucht, den gesunden Menschenverstand und die Ach-
tung der Sonntagsruhe. 

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es dazu Fragen? 
Grossrat Tenchio, Sie haben das Wort. 

Tenchio: Wir müssen uns natürlich bei Art. 6 bewusst 
sein, dass wir eine grosse Kehrtwende vollziehen bezüg-
lich der hohen Feiertage. Während bis jetzt in Art. 5 ein 
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Untersagungskatalog festgelegt war im geltenden Recht, 
in welchem gewisse Veranstaltungen schlichtweg ein-
fach im ganzen Kanton untersagt waren, wie z.B. 
Schiessübungen, Sportveranstaltungen etc., gehen wir 
jetzt über auf ein, sagen wir, Bewilligungsverfahren. 
Und wir müssen uns hier in diesem Saal heute bewusst 
sein, dass jeder Veranstalter, wenn wir Art. 6 Abs. 1 so 
annehmen, einen Anspruch hat auf Durchführung der 
Veranstaltung, wenn sie dem Sinn des hohen Feiertags 
nicht zuwiderläuft. Nun, wer hat dies auszulegen? Das 
sind die Gemeinden in erster Linie, sie sind die Bewilli-
gungsbehörde. Und ich erhoffe mir und halte dafür, dass 
den Gemeinden in diesem Zusammenhang ein erhebli-
cher Entscheidungsspielraum eingeräumt wird, so dass 
lokal, und ich denke jetzt hier einmal an Domat/Ems, am 
Fronleichnam haben die eine Prozession, und da könnte 
ich mir jetzt einmal vorstellen, dass sie restriktiver um-
gehen mit gewissen Veranstaltungen als in einer anderen 
Gemeinde, in denen gewisse Bräuche, Prozessionen etc. 
nicht durchgeführt werden. Was ich mir erhoffe, ist, dass 
das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden in 
Bezug auf den Terminus technicus, der auch hier ein 
unbestimmter Rechtsbegriff ist, nämlich der Sinn des 
hohen Feiertages, den Gemeinden einen erheblichen 
Entscheidungsspielraum einräumt, damit nicht solche 
Sachen immer wieder gerichtlich auszufechten sind in 
Zukunft.  

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich hätte zu Art. 6 noch einmal 
eine Anmerkung, diesmal nicht aus touristischer, son-
dern aus landwirtschaftlicher Sicht. Bei den Ruhetagen 
haben wir in Art. 4 Abs. 2 lit. b die landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten geregelt, hier heisst es „witterungsbedingte 
landwirtschaftliche Arbeiten, sofern eine Gefahr der 
Entwertung oder des Verderbens der Ernte vorliegt“. In 
Art. 6 ist die Landwirtschaft nicht mehr erwähnt, obwohl 
hier ausdrücklich erwähnt ist, was erlaubt ist. Es sind 
aber sowohl Sport als auch Unterhaltung erwähnt und 
ich würde meinen, dass man das hier an den hohen Feier-
tagen, es betrifft ja vor allem den Pfingstsonntag oder 
den Bettag, die übrigen Feiertage sind davon ja kaum 
betroffen, dass man hier etwa auch die gleiche Handha-
bung einhalten sollte wie bei den Ruhetagen. Darf ich 
hier auch noch um eine Präzisierung bitten, Herr Regie-
rungspräsident?  

Standesvizepräsident Dermont: Herr Regierungspräsi-
dent, Sie haben das Wort. 

Regierungspräsident Jäger: Ich bin froh um beide Vo-
ten, sie sind wesentlich. Es ist so, wie es Herr Tenchio 
formuliert hat. Den Gemeinden wird eine hohe Verant-
wortung durch dieses Gesetz zugesprochen und die 
Verhältnisse in unserem Kanton, wir haben das bei der 
Eintretensdebatte gehört, sind eben sehr unterschiedlich. 
Und die Gemeindebehörden, es sollen die politischen 
Behörden entscheiden, werden auf die Befindlichkeiten, 
beispielsweise Fronleichnam in Domat/Ems, um Ihr 
Beispiel aufzunehmen, auf die lokalen Befindlichkeiten 
wirklich Rücksicht nehmen. Und das werden die Ge-
meindebehörden auch tun. Wenn ich die Gemeindepräsi-
dentin von Domat/Ems anschaue, sie wird mit Sicherheit 

mit Ihrem Vorstand an Fronleichnam wissen, was in 
Domat/Ems zu entscheiden ist. Sie, ich sage es ein biss-
chen flapsig, sie will ja auch wieder gewählt werden. 
Nun, die Regierung hat bewusst daran festgehalten, dass 
wir zu den hohen Feiertagen einen eigenen Artikel fest-
legen. In der Vernehmlassung wurde diese Frage sehr 
kontrovers aufgenommen. Es gab Vernehmlassende, die 
wollten gar keinen Artikel mehr zu den hohen Feierta-
gen, dann hätten wir nur noch Feiertage gehabt. Jeder 
Sonntag wäre gleich, ob das nun der nächste Sonntag ist 
oder der Pfingstsonntag. Gewisse Vernehmlassende 
wollten gar keinen Unterschied. Andere Vernehmlassen-
de wollten gar keine Veränderung. Also da war die 
Spannweite der Wünsche in der Vernehmlassung am 
grössten. Die Regierung hat bewusst die hohen Feiertage 
anders gewichtet als die üblichen Sonntage. Und nun 
komme ich zur Frage von Grossrat Niggli: Bei Art. 6 
haben wir bewusst nur von Veranstaltungen gesprochen. 
Bewusst. Und was Bauern an einem Pfingstsonntag 
vielleicht machen müssen, ist keine Veranstaltung. Also 
die Arbeiten im landwirtschaftlichen Betrieb, das gebe 
ich hier zu Protokoll, werden an den hohen Feiertagen 
genau gleich behandelt wie an den übrigen Sonntagen. 

Standesvizepräsident Dermont: Gibt es weitere Fragen? 
Wenn das nicht der Fall ist, kommen wir gemäss Proto-
koll noch zu II., III. und IV. Gibt es dazu noch Fragen? 
Frau Kommissionspräsidentin? Nicht erwünscht. 

Angenommen 

Referendum und Inkrafttreten  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standesvizepräsident Dermont: Somit hätten wir dieses 
Geschäft durchberaten und wir kommen zur Schlussab-
stimmung. Die finden Sie in der Botschaft auf S. 710. 
Ich schlage vor, wenn es keine Opposition gibt, dass wir 
in einer Abstimmung über beide Punkte abstimmen. 
Bevor ich abstimmen lasse, wünscht Grossrat Kunfer-
mann noch das Wort. 

Kunfermann: Ich habe nur noch eine Verständnisfrage zu 
Art. 2. Öffentliche Ruhetage sind die Sonntage und 
Feiertage, Neujahr und Karfreitag usw. Und zweitens: 
Als hohe Feiertage gelten wieder Karfreitag, Ostersonn-
tag. Also der Karfreitag ist zweimal aufgeführt und die 
anderen sind nur je einmal aufgeführt. Ich frage, warum 
dann der Karfreitag zweimal da aufgeführt ist. Ich danke 
für eine Antwort. 

Standesvizepräsident Dermont: Wem darf ich das Wort 
geben, um diese Frage noch zu beantworten? Regie-
rungspräsident Martin Jäger, Sie haben das Wort. 

Regierungspräsident Jäger: Herr Kunfermann erwischt 
mich auf dem falschen Fuss. Ich sage einfach: Die Re-
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gierung hat Art. 2 gar nicht zur Revision vorgeschlagen, 
das war die Sache der Kommission. Heiterkeit. 

Standesvizepräsident Dermont: Grossrätin Bucher-Brini. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Wir haben 
darüber gesprochen und ich habe das auch zum Teil in 
den Vernehmlassungen gesehen. Wir sind aber überein-
gekommen, dass wir es so belassen, wie es da drin steht. 

Cahenzli-Philipp: Vielleicht darf ich da zur Aufklärung 
noch etwas beitragen: Unter lit. a sind die Sonntage 
aufgeführt. Die Sonntage schliessen den Ostersonntag 
ein, den Pfingstsonntag, den Bettag und den Weihnachts-
tag. Die sind dort schon aufgeführt. Und dann bei den 
Feiertagen werden alle übrigen aufgeführt und dann noch 
einmal explizit die hohen Feiertage. Das hat mit den 
Sonntagen zu tun. 

Standesvizepräsident Dermont: Gut, wenn es keine 
weiteren Wortmeldungen gibt, dann komme ich jetzt zur 
Abstimmung. Ich wiederhole: Ich möchte, wenn es keine 
Opposition gibt, in einer Abstimmung abstimmen lassen 
und zwar gemäss Seite 710, der Teilrevision des Geset-
zes über die öffentlichen Ruhetage zuzustimmen und den 
Auftrag Meyer Persili betreffend Revision des Ruhege-
setzes abzuschreiben. Wer diesem Begehren seine Zu-
stimmung geben will, der drücke bitte die Taste Plus. 
Wer dagegen ist, drücke die Taste Minus und für Enthal-
tungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben mit 111 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen diesem 
Begehren zugestimmt. 

Schlussabstimmung 
Der Grosse Rat stimmt in globo mit 111 zu 0 Stimmen 
bei 0 Enthaltungen  
2. der Teilrevision des Gesetzes über die öffentlichen 

Ruhetage zu und 
3. schreibt den Auftrag Meyer Persili betreffend Revi-

sion des Ruhetagsgesetzes ab. 

Standesvizepräsident Dermont: Das Schlusswort erhält 
die Kommissionspräsidentin. Sie haben das Wort. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Abschliessend, 
meine Damen und Herren, möchte ich mich bedanken. 
Bedanken beim Regierungspräsident Martin Jäger, den 
Mitarbeiterinnen des EKUD, Stadler und Allemann, dem 
Protokollführer Patrick Barandun und allen Mitgliedern 
der KGS für die gute Zusammenarbeit.  

Standesvizepräsident Dermont: Wir fahren weiter mit 
den Traktanden und kommen zur Teilrevision des Geset-
zes über die politischen Rechte. Dieses Geschäft wurde 
von der Kommission für Staatspolitik und Strategie 
vorbereitet. Für die Beratung dient dieses Mal als Grund-
lage das rosa Protokoll der Vorbereitungskommission 
sowie das Botschaften Heft Nummer 12/2014-2015. 
Kommissionspräsident ist Grossrat Michael und Spre-
cher für die Regierung ist wieder Regierungspräsident 
Jäger. Grossrat Michael, Sie erhalten das Wort zum 
Eintreten. 

Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte 
im Kanton Graubünden (Abstimmungserläuterun-
gen: Beschwerdemöglichkeit und Rechtsmittelbeleh-
rung) (Botschaften Heft Nr. 12/2014-2015, S. 681)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Innan-
zitutto buongiorno anche da parte mia. Spetta a me, nella 
funzione di presidente della Commissione strategica e di 
politica statale, introdurre l'oggetto e condurre la discus-
sione relativa alla revisione parziale sui diritti politici nel 
Cantone dei Grigioni. 
Eigentlich würde ich gerne in italienischer Sprache wei-
terfahren, aber im Sinne eines friedlichen Zusammenle-
bens und eines gegenseitigen, möglichst guten Verständ-
nisses in diesem Rat, schliesse ich mich, zumindest 
sprachlich, der Mehrheit an. Um was geht es? Zuerst 
ganz kurz den geschichtlichen Hintergrund: In der 
Volksabstimmung vom 11. März 2012 stimmte die 
Bündner Bevölkerung der Gewährung eines Verpflich-
tungskredites für die Umsetzung des Projekts „sinergia“ 
respektive für den Bau des neuen Verwaltungszentrums 
des Kantons in Chur zu. Jedoch sehr knapp. Am Schluss 
waren lediglich 38 Stimmen für den Entscheid massge-
bend. Gegen diese Volksabstimmung erhob ein Stimm-
bürger Beschwerde. Grund dafür waren, gemäss dem 
Beschwerdeführer, die inhaltlich nicht objektiv darge-
stellten Abstimmungserläuterungen des Grossen Rates. 
Es stellte sich die Frage, welche Behörde zur Behand-
lung dieser Beschwerde zuständig ist. Diese wurde, nach 
einem schriftlichen Meinungsaustausch zwischen der 
Regierung und dem Verwaltungsgericht, dem letzteren 
zugewiesen. Das Gericht trat in der Folge jedoch nicht 
auf die Beschwerde ein, weil die Beschwerdefrist von 
zehn Tagen seit Entdecken des Beschwerdegrundes nicht 
eingehalten worden war. Das Gericht hielt auch fest, 
entgegen den Erwartungen des Beschwerdeführers, dass 
die Abstimmungserläuterungen nicht mit einer Rechts-
mittelbelehrung zu versehen sind. Als direkte Folge 
dieses Vorfalls reichte der damalige Grossratskollege 
Bruno Tscholl einen Auftrag betreffend Rechtsmittelbe-
lehrung in den kantonalen Abstimmungserläuterungen 
ein. Dieser Auftrag wurde in der Augustsession 2013 
gegen den Willen der Regierung überwiesen. Der Vor-
stoss verlangte, dass kantonale Abstimmungserläuterun-
gen mit einer Rechtsmittelbelehrung zu ergänzen sind, 
aus welcher für den Stimmbürger ersichtlich wird, innert 
welcher Frist, mit welchem Rechtsmittel und bei welcher 
Instanz diese angefochten werden können. Die darge-
stellte Erfahrung zeige, dass nur mit einer Rechtsmittel-
belehrung für das Abstimmungsbüchlein das vorgekom-
mene Problem schlüssig gelöst werden könne. 
Für die Erfüllung des Auftrages ist es deswegen nötig, 
gleichzeitigt auch die gesetzlichen Grundlagen bezüglich 
des Rechtsweges anzupassen. Es soll zum Beispiel die 
Zuständigkeit im Falle von Beschwerden gegen das 
Abstimmungsbüchlein geregelt werden, um zu verhin-
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dern, dass die Regierung das Verhalten des Grossen 
Rates beurteilen muss. In einem Vernehmlassungsver-
fahren wurde der Entwurf der Teilrevision des Gesetzes 
über die politischen Rechte verschiedenen Organisatio-
nen und Institutionen vorgelegt. Die Mehrheit unterstütz-
te den Vorschlag, dass das Verwaltungsgericht neu für 
die Beurteilung von Beschwerden gegen das Abstim-
mungsbüchlein zuständig sein soll. Hingegen wurde die 
Einführung einer zwingenden Rechtsmittelbelehrung in 
den kantonalen Abstimmungserläuterungen von einer 
deutlichen Mehrheit abgelehnt. Die Gründe dafür werde 
ich in der Detailberatung noch aufführen. Aufgrund des 
Ergebnisses des Vernehmlassungsverfahrens sieht sich 
die Regierung veranlasst, nochmals die Frage zur Dis-
kussion zu stellen, ob die Einführung einer zwingenden 
Rechtsmittelbelehrung sinnvoll und sachgerecht ist. 
Damit bestätigt sie ihre kritische Haltung, die sie schon 
zuvor bei der Behandlung des Auftrages Tscholl einge-
nommen hatte. In der Botschaft der Regierung an den 
Grossen Rat, eben das rosarote Büchlein, kommt es so zu 
einer eher unüblichen Situation: Die Regierung bringt im 
Entwurf gestützt auf den überwiesenen Auftrag Tscholl 
einen Vorschlag, der eine Rechtsmittelbelehrung vor-
sieht, und gleichzeitig schlägt sie vor, diesen abzulehnen. 
Die KSS hat diesen einzig bestrittenen Punkt diskutiert 
und teilt mehrheitlich die Auffassung der Regierung. 
Somit würde die Teilrevision noch folgende Punkte, aber 
sind auch wichtige Punkte, beinhalten und klären: Die 
Zuständigkeit für die Beurteilung von Beschwerden 
gegen das Abstimmungsbüchlein geht zum Verwal-
tungsgericht und die Regelung der Fristen für die Einrei-
chung der Beschwerde, die gleich wie beim ordentlichen 
Rechtsweg eingesetzt wird und drei Tage beträgt. Die 
vorliegende Teilrevision des Gesetzes über die politi-
schen Rechte ist ansonsten bei der KSS unbestritten. In 
diesem Sinn beantragt Ihnen die Kommission auf die 
Vorlage einzutreten und diese heute zu behandeln. 

Standesvizepräsident Dermont: Das Wort ist offen für 
weitere Mitglieder der Kommission. Nicht erwünscht. 
Allgemeine Diskussion? Davon wird auch nicht Ge-
brauch gemacht. Herr Regierungspräsident Martin Jäger. 

Regierungspräsident Jäger: Ich kann mich kurz halten: 
Der Kommissionspräsident hat die Entstehungsgeschich-
te dieser Vorlage genau geschildert und richtig dargelegt. 
Ihr Rat hat am 29. August 2013 einen Auftrag Tscholl 
betreffend Rechtsmittelbelehrung in den kantonalen 
Abstimmungserläuterungen gegen den Willen der Regie-
rung überwiesen. Die Regierung als treuer Diener Ihres 
Rates hat diesen Auftrag dann zuerst in eine Vernehm-
lassungsvorlage geschnürt, die Vernehmlassung durch-
geführt und Ihnen jetzt die Botschaft entsprechend Ihrem 
damaligen Auftrag unterbreitet. Allerdings haben wir auf 
Seite 686 schon darauf hingewiesen, dass die Mehrheit, 
eine eindeutige Mehrheit, im Vernehmlassungsverfahren 
nicht die damalige Meinung des Grossen Rates vertreten 
hat, sondern dass man schon in der Vernehmlassung die 
Einfügung einer Rechtsmittelbelehrung in den Abstim-
mungserläuterungen nicht für zielführend angesehen hat. 
Darum hat sich die Regierung erlaubt, etwas ungewöhn-
lich, noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Regie-

rung eine Rechtsmittelbelehrung in den Abstimmungser-
läuterungen des Grossen Rates ablehnt. Trotzdem ist es 
sinnvoll, dass diese Gesetzesrevision bezüglich Art. 97 
umgesetzt wird. Art. 97 des Gesetzes bringt Klarheit, bei 
welchen Instanzen allfällige Beschwerden einzureichen 
sind. Diese Klarheit soll geschaffen werden und in die-
sem Sinne bitte ich Sie, auf das Gesetz, auf die Vorlage 
einzutreten. 

Standesvizepräsident Dermont: Somit haben wir das 
Eintreten durchgeführt, das ist nicht bestritten, und somit 
beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standesvizepräsident Dermont: Und wir kommen zur 
Detailberatung. Dort haben wir bei Art. 22 Abs. 2 einen 
Antrag einer Kommissionsmehrheit und einen Antrag 
einer Kommissionsminderheit. Sprecher der Kommissi-
onsmehrheit ist Grossrat Michael. Sie haben das Wort. 

Detailberatung  

Art. 22 Abs. 2  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen: Michael 
[Castasegna; Kommissionspräsident], Bleiker [Kommis-
sionsvizepräsident], Darms-Landolt, Papa, Pfäffli, 
Toutsch; Sprecher: Michael [Castasegna; Kommissions-
präsident]) und Regierung 
Streichen 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Caviezel 
[Chur], Pedrini; Sprecher: Caviezel [Chur]) 
Gemäss Botschaft 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Grund-
sätzlich: Art. 22 beinhaltet heute einige kurze Angaben 
über den Inhalt und über den Einbezug der Erwägungen 
der Minderheiten sowie der Initianten oder Referen-
dumsführer in den Abstimmungserläuterungen des Gros-
sen Rates. Der neue Abs. 2 regelt neu die Verpflichtung, 
die Abstimmungserläuterung des Grossen Rates zukünf-
tig mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Eben zu 
diesem Artikel haben wir, wie schon angekündigt, einen 
Mehrheits- und einen Minderheitsantrag. Die Mehrheit 
der KSS teilt die Meinung der Regierung und schlägt 
vor, diesen Abs. 2 ersatzlos zu streichen. Begründung: 
Der Rechtsweg wird mit der Zuständigkeit des Verwal-
tungsgerichts unmissverständlich im Gesetz geregelt. 
Die Rechtsmittelbelehrung wird bei Bekanntgabe der 
Abstimmungen sowie der Abstimmungsresultate auf 
dem offiziellen Weg ausgeführt. Die Änderungen des 
kantonalen Rechts haben zur Folge, dass die meisten 
Gemeinden im Kanton ihre eigenen kommunalen Ab-
stimmungsregelungen und -erläuterungen auch anpassen 
müssten. Die Beschwerdefälle sind sehr limitiert oder 
besser gesagt, sie beschränken sich auf Einzelfälle. Eine 
zwingende Rechtsmittelbelehrung ist nicht sinnvoll und 
zielführend. Ja, ich würde fast sagen, sie ist übertrieben. 
Und nicht zuletzt auch ein psychologischer Faktor, der 
für mich persönlich genauso wichtig ist, wie die bis jetzt 
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aufgeführten Punkte: Das Anbringen der Rechtsmittelbe-
lehrung auf den Abstimmungserläuterungen, die jeder 
Stimmbürger zu Hause erhält, erweckt den Eindruck, 
dass diese fehlerhaft, nicht objektiv und nicht ausgewo-
gen sind. Dies könnte bei den Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern sogar negative Auswirkungen gegenüber 
der Korrektheit und Glaubwürdigkeit des ganzen Ab-
stimmungsverfahrens generieren. Und übrigens, eine 
solche Regelung ist schweizweit unüblich. Ein einziger 
Kanton ist im Moment mit einer ähnlichen Frage kon-
frontiert und auch das Abstimmungsbüchlein des Bun-
des, das meistens gleichzeitig in den Haushalten abgege-
ben wird, enthält keine Rechtsmittelbelehrung. 

Standesvizepräsident Dermont: Das Wort für die Kom-
missionsminderheit erhält Grossrat Caviezel, Chur. 

Caviezel (Chur); Sprecher Kommissionsminderheit: 
Beim vorliegenden Art. 22 geht es um den Kern dieser 
Teilrevision, nämlich um die erwähnte Rechtsmittelbe-
lehrung. Ich muss offen gestanden zugeben, dass ich bei 
der Abstimmung in der Kommission doch etwas über-
rascht über deren Ausgang war. Der Vorstoss Tscholl, 
der nichts anderes als die Anpassung dieses Art. 22 
forderte, wurde mit einem Verhältnis von zwei Dritteln 
zu einem Drittel überwiesen. Er wurde von namhaften 
Exponenten, z.B. verschiedener Partei- und Fraktions-
präsidenten, unterstützt. Nun lehnt die KSS diese Ände-
rungen jedoch unerwartet deutlich ab. Ich bin überzeugt, 
dass Politikerinnen und Politiker schlauer werden dürfen 
und daher je nach Thema auch ihre Meinung wieder 
ändern können und sollen. Nur sehe ich hier wirklich 
nicht, was sich seit der Überweisung des Vorstosses am 
29. August 2013 geändert haben soll beziehungsweise 
was für neue Erkenntnisse dazu kamen. Die Regierung 
war schon vor zwei Jahren gegen die Überweisung. Die 
Gegenargumente in der Botschaft sind mehrheitlich die 
gleichen wie bei der Beantwortung des Auftrags. Neu 
kommt allenfalls noch die Thematik der Auswirkungen 
auf die Gemeinden hinzu. Gemäss Art. 1 Abs. 3 des 
Gesetzes über die politischen Rechte finden die kantona-
len Regelungen auch sinngemäss für die Gemeinden 
Anwendung. Zusätzliche Arbeit für die Gemeinden 
entsteht aber nicht. Sie müssen nur ein einziges Mal den 
Standardtext in ihrer Vorlage des Abstimmungsbüchleins 
ändern. Das dauert zwei, drei Minuten. Und falls eine 
Gemeinde dies nun wirklich nicht möchte, hätte sie 
gemäss kantonaler Gesetzgebung immer noch die Mög-
lichkeit, eine Ausnahmeregelung zu erlassen. Dies sehen 
die kantonalen Rechtsgrundlagen nämlich explizit vor. 
Mir leuchtet nicht ein, warum ein Hinweis für die Bürge-
rinnen und Bürger zu ihren Rechten problematisch sein 
sollte. Die Bürger aufzuklären, sie zu informieren, ihnen 
zu zeigen, was für Rechte ihnen zustehen, ist doch eine 
der Grundaufgaben der Politik. Wir alle als Befürworter 
der direkten Demokratie haben extrem viel Vertrauen in 
die Stimmenden. Wir stimmen über die zentralsten Fra-
gen unseres Zusammenlebens ab. Warum können wir 
dann nicht auch Vertrauen haben, dass unsere Bürgerin-
nen und Bürger mit den Rechtsmitteln umsichtig und 
verantwortungsvoll umgehen? Der Beschwerdeweg steht 

ihnen ja so oder so zur Verfügung. Es ist nur die Frage, 
ob wir dies ihnen auch aktiv mitteilen. 
Nun könnten Sie allenfalls entgegnen, dass man auch 
sonst nicht überall Rechtsmittelbelehrungen publiziert 
und zudem im Kantonsamtsblatt auf die Beschwerde-
möglichkeit im Vorfeld hingewiesen wird. Das ist rich-
tig. Nur gilt es im vorliegenden Fall zu bedenken, dass 
die entsprechende Frist äusserst kurz ist, nämlich nur 
drei Tage. Man kann und darf nicht erwarten, dass alle 
Bürgerinnen und Bürger sich dessen bewusst sind. Und 
man kann und darf auch nicht davon ausgehen, dass alle 
Stimmberechtigten das Amtsblatt konsultieren. Ich habe 
extra die Auflage des Amtsblattes nachgeschlagen: 5467 
Exemplare. Das Abstimmungsbüchlein hat hingegen 
eine Auflage von rund 137 000 Exemplaren. Das heisst, 
nur jeder 25. Stimmberechtigte hat das Bündner Amts-
blatt abonniert. Transparenz zu schaffen, hilft ganz konk-
ret, Verfahrensfehler zu reduzieren. Verfahren sollen 
inhaltlich entschieden werden und nicht an Verfahrens-
fehlern scheitern. Selbst das Verwaltungsgericht war in 
der Vernehmlassung für die Publikation der Rechtsmit-
telbelehrung im Abstimmungsbüchlein. Falls unsere 
obersten Bündner Richter Angst hätten, von Klagen 
überhäuft zu werden, hätten sie sicher nicht diese Rege-
lung befürwortet. Angst zu haben davor, die Bürgerinnen 
und Bürger über ihre Rechte aufzuklären, da sie diese 
dann eventuell nutzen, finde ich zudem so oder so der 
falsche Ansatz. Wir belasten mit der Rechtsmittelbeleh-
rung also weder die Gemeinden, noch schaffen wir ir-
gendwelche unnötige Bürokratie. Nur wirklich bürokra-
tisch und ineffizient wäre, als Grosser Rat einen Vorstoss 
mit zwei Dritteln zu einem Drittel zu überweisen, dann 
die Regierung einen Vernehmlassungsentwurf ausarbei-
ten zu lassen, dann an der Vernehmlassung teilzuneh-
men, die Botschaft abzuwarten und dann am Schluss zu 
entscheiden, die Änderung, die relevante Änderung, 
braucht es doch nicht. Seien Sie daher bitte konsequent 
und sagen Sie ein zweites Mal Ja zu etwas mehr Aufklä-
rung für die Bürgerinnen und Bürger. Bruno Tscholl hat 
es seinerzeit schön formuliert: „Die Auffassung, die 
Stimmbürger müssen die einschlägigen gesetzlichen 
Regelungen über die Rechtsmittelfrist, die Rechtsmitte-
linstanz und die Art des Rechtsmittels kennen, ist reali-
tätsfremd.“ Selbst für viele Politiker greift eine solche 
Annahme schlichtweg zu weit. In diesem Sinne unter-
stützen Sie bitte den Grossen Rat wie vor zwei Jahren, 
oder anders gesagt, unterstützen Sie die Kommissions-
minderheit. 

Standesvizepräsident Dermont: Weitere Kommissions-
mitglieder? Grossrat Claus, Sie haben das Wort. 

Claus: Sie werden vielleicht festgestellt haben, dass ich 
als Mitglied der KSS nicht auf dem Protokoll aufgeführt 
bin beziehungsweise unter dem unliebsamen Titel „Ent-
schuldigt“ stehe. Ich konnte an der Sitzung nicht teil-
nehmen. Trotzdem erlaube ich mir, hier eine Stellung-
nahme abzugeben, weil ich habe genauso gestaunt, wie 
vielleicht manche von Ihnen im Rat, als Sie dieses Pro-
tokoll erhalten haben. Ich bin tatsächlich davon ausge-
gangen, dass die Kommission hier den Willen der Auf-
traggeber, genauso wie es die Regierung getan hat, um-
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setzt, und nicht, dass sie hier die Rechtsmittelbelehrung 
noch einmal rauskippt. Die Rechtsmittelbelehrung ist ein 
sehr wichtiger Bestandteil innerhalb unseres Rechtssys-
tems. Dazu werden vielleicht einige Juristen dann noch 
mehr sagen. Ich kann mich den Argumenten von meinem 
Kollegen, Vorredner der Minderheit, anschliessen. Ei-
gentlich der Kern der Vorlage ist diese Rechtsmittelbe-
lehrung. Den Rechtsweg, den wir beschreiten müssen, 
das wurde damals geklärt zwischen Regierung und Ver-
waltungsgericht und meiner Auffassung nach zu Recht 
dem Verwaltungsgericht zugeordnet. Allerdings war das 
nicht das Problem, das wir hatten, ich war Zweitunter-
zeichner des Auftrages. Das Problem, das wir hatten, war 
auf der einen Seite die sehr kurze Frist. Sie müssen sich 
vorstellen, drei Tage für eine solche Beschwerde. Und 
auf der anderen Seite aber, dass wir nicht wussten, an 
wen wir das zu richten hatten innerhalb dieser kurzen 
Frist. Wir hatten dann das zweifach getan, zweifach 
ausgeführt, aber das kann ja nicht der Sinn der Sache 
sein. Es müsste ja klar sein, dass bei diesen, die soge-
nannten Realakte sind wichtig, und sie sind ein Bestand-
teil unserer Demokratie. Aber gerade dort ist es explizit 
für den Bürger, für den Normalbürger wichtig, dass er 
eben weiss, wie er sich dagegen zur Wehr zu setzen hat, 
gerade unter dem Hinblick der dreitätigen Frist. Ich bitte 
Sie, hier den Kern nicht wieder rauszukippen, sondern 
sich wirklich bewusst zu sein, dass diese ganze Diskus-
sion, die wir heute führen, haben wir bei der Überwei-
sung des Auftrages schon einmal geführt und dort war 
klar, dass wir das in unserem Gesetz drin haben wollten. 
Nur, weil wir ein bisschen weiter weg von der damaligen 
Aktualität sind, dürfen wir hier nicht den Fehler machen, 
und nur wegen den Gemeinden, die übrigens auch noch 
die Möglichkeit haben, das in ihren Gemeindegesetzen 
zu definieren und so um eine Rechtsmittelbelehrung für 
jeden Gemeindeakt herumzukommen. Tatsächlich kön-
nen sie hier ihren Spielraum auch noch nutzen, das hat 
Kollege Caviezel erwähnt. Das kann man tun. Ich emp-
fehle es nicht, aber man könnte es tun. Der Kanton ist 
aber hier verpflichtet, eine Rechtsmittelbelehrung beizu-
heften. Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Standesvizepräsident Dermont: Allgemeine Diskussion? 
Keine. Grossrat Tenchio, Sie haben das Wort. 

Tenchio: Wenn die Regierung, wie der Regierungspräsi-
dent gesagt hat, eine treue Dienerin des Grossen Rates 
gewesen wäre, hätte sie der Minderheit zugestimmt. Der 
Grosse Rat hat nämlich in diesem Rat hier drin entschie-
den, dass wir die Abstimmungserläuterungen mit einer 
Rechtsmittelbelehrung versehen wollen und nichts ande-
res. Sie hat der Kommissionsmehrheit zugestimmt, die 
Regierung. Um was geht es eigentlich im Kern? Im Kern 
geht es um die Abstimmungsfreiheit. Um ein hochge-
schütztes Gut durch das Bundesgericht, das sagt, man 
soll unverfälscht den Willen des Bürgers abgeben kön-
nen. Und im Prozess der Abgabe, der Stimmabgabe, der 
Abgabe des Wahlzettels, ist das Abstimmungsbüchlein 
ein zentraler Punkt. Was dort drin steht, ist ganz ent-
scheidend für die Willensbildung der Bevölkerung. Das 
ist ganz wichtig, was dort drin steht. Und wenn in die-
sem Abstimmungsbüchlein verfälschende Angaben drin 

sind, wir haben diese ganze Diskussion bei der Unter-
nehmenssteuerreform gesehen, wir haben gesehen, dass 
es um Millionen gegangen ist. In der Botschaft standen 
falsche Zahlen. Das Bundesgericht hat dann gesagt, ja es 
geht jetzt gerade noch so, aber hat stark Kritik geübt. 
Also es handelt sich um einen ganz wichtigen Schritt im 
Rahmen einer Abstimmung eines hohen demokratischen 
Gutes. Und ich sehe nicht ein, weshalb gerade bei die-
sem Schritt die Bevölkerung nicht aufmerksam gemacht 
werden soll. Wenn sie einen Fehler erkennt, dass sie den 
auch anfechten kann innert der kurzen Frist. Der Grosse 
Rat hat diesem Gut denjenigen Stellenwert zugeräumt, 
den es haben soll. Es hat den Auftrag Tscholl überwiesen 
und die Regierung gezwungen, uns diese Botschaft zu 
unterbreiten. Stimmen Sie bitte mit der Minderheit. Es 
ist richtig, wenn wir die Bevölkerung aufklären, was für 
Rechte sie hat in einem wichtigen, sagen wir, Schritt des 
Abstimmungsvorganges. Wir vergeben uns doch nichts. 
Was vergeben wir uns denn, wenn wir demokratisch 
allen Bürgerinnen und Bürgern aufzeigen, was sie gegen 
eine nach ihrer Ansicht verfälschende Information durch 
das Gemeinwesen machen können? Wir vergeben uns 
überhaupt nichts. Wir klären ja nur auf. Vor was haben 
wir denn Angst? Wir brauchen keine Angst zu haben. 
Schreiben wir in den Abstimmungserläuterungen eine 
Rechtsmittelbelehrung ein und stimmen Sie mit der 
Kommissionsminderheit und dem Grossen Rat, wie wir 
es bei der Überweisung des Auftrags Tscholl gemacht 
haben. 

Baselgia-Brunner: Die Regierung lehnt es ab, in den 
Abstimmungserläuterungen eine Rechtsmittelbelehrung 
abzudrucken. Und sie argumentiert in der Botschaft, in 
ihrer eigenen Botschaft, schwergewichtig mit den Ge-
meinden. Auch der Kommissionspräsident hat die Ge-
meinden erwähnt. Ich sage Ihnen, machen Sie sich keine 
Sorgen um die Gemeinden. Dieses Parlament und der 
Kanton haben den Gemeinden schon viel schwierigere 
Aufgaben übertragen. Wir können sie lösen. Die Ge-
meinden sind gewohnt, Rechtsmittelbelehrungen auf 
ihren Dokumenten abzudrucken. Wir tun das tagtäglich, 
wenn wir Baubescheide abdrucken, wir tun das tagtäg-
lich, wenn wir Sozialhilfegesuche beantworten. Wir 
können damit umgehen. Wir machen es uns einfach, das 
würden wir auch bei den Abstimmungsbotschaften so 
halten. Wir formulieren einmal, machen „copy and pas-
te“, und damit ist die Sache erledigt. Es ist dann aber 
schon fast absurd, wenn die Regierung in ihrer Botschaft 
schreibt, das Anbringen von Rechtsmittelbelehrungen 
erweckt den Eindruck, dass die Erläuterungen fehlerhaft 
oder nicht ausgewogen sind und sät sogar Zweifel an der 
Korrektheit. Ja, denken Sie, wenn wir auf Baubescheiden 
eine Rechtsmittelbelehrung abdrucken, dass wir an unse-
rem Entscheid zweifeln? Nein, tun wir nicht. Und trotz-
dem unterstützen wir den Bürger und die Bürgerin, ihre 
Rechte wahrnehmen zu können. Wenn wir also Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger auch ernst nehmen wol-
len, dann müssen wir sie auf ihre Rechte aufmerksam 
machen. Und es ist, ich sage es noch einmal, kein Prob-
lem für die Gemeinden, die gleiche Rechtsmittelbeleh-
rung in ihren Abstimmungsbotschaften abzudrucken. 
Stimmen Sie für die Kommissionsminderheit. 
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Standesvizepräsident Dermont: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall, somit ist die 
Diskussion geschlossen und ich gebe Regierungspräsi-
dent Martin Jäger das Wort. 

Regierungspräsident Jäger: Ich beginne mit dem Stich-
wort der treuen Dienerin, Grossrat Tenchio. Die treue 
Dienerin hat ausgeführt, was man von uns bestellt hat. 
Die treue Dienerin hat aber, so viel Freiheit nimmt sich 
eben die Regierung, ihre Meinung nicht geändert. Und 
wir haben bewusst, ganz bewusst auf Seite 686 dies auch 
in einem einzigen Satz in der Botschaft noch einmal in 
Erinnerung gerufen. Es geht um sehr wenig. Die 
Rechtsmittel, die sind klar. Die sind so klar, ob Sie es 
nun hier oder dort formulieren. Bis heute werden die 
Rechtsmittel, Grossrat Caviezel hat darauf hingewiesen, 
jeweils sechs Wochen vor einer Abstimmung im Kan-
tonsamtsblatt, vor jeder Abstimmung, im Kantonsamts-
blatt ausgeschrieben. Bei den Voranzeigen von eidge-
nössischen oder kantonalen Volksabstimmungen steht 
jeweils eine Ziffer 10, Rechtspflege, und unter lit. b steht 
dann, dass Beschwerden betreffend diese Abstimmungen 
innert drei Tage, Grossrat Claus, Sie haben auf diese 
Frist hingewiesen, innert drei Tagen an eine Instanz zu 
richten sind, und neu ist dann die Instanz noch klarer 
festgelegt in unserem Gesetz. Sollte Grossrat Claus 
nochmals eine Beschwerde machen müssen, kann er 
dann sofort sehen, dass er es nicht zweimal ausdrucken 
muss. Es geht wirklich um wenig. Rechtsmittel sind klar, 
entweder schreiben wir es hier aus oder wir schreiben es 
dort aus. Ich denke, dass die Vernehmlassung eindeutig 
war. Ich erinnere Sie, was der Kommissionspräsident 
gesagt hat: Kein einziger Kanton, auch der Bund, kennt 
dieses Verfahren, das der Auftrag Tscholl für Graubün-
den nun machen will. Die Regierung bittet Sie, für die 
Kommissionsmehrheit zu stimmen. Dass die Regierung 
sich dieser Mehrheit anschliesst, Grossrat Tenchio, darf 
Sie nicht verwundern. Das war ja immer unsere Mei-
nung. Es würde die Regierung einfach freuen, wenn wir 
am 21. April 2015 im Gegensatz zum 29. August 2013 
eine Mehrheit Ihres Rates für unsere Haltung überzeugen 
könnten. 

Standesvizepräsident Dermont: Ich übergebe nun das 
Wort dem Sprecher der Kommissionsminderheit, Gross-
rat Caviezel. 

Caviezel (Chur); Sprecher Kommissionsminderheit: 
Erstmal bin ich dankbar um die Voten meiner Kollegen 
Claus, Tenchio und auch um das Votum von meiner 
Fraktionskollegin, Bea Baselgia. Sie hat schön aufge-
zeigt, dass es für die Gemeinden keinen zusätzlichen 
Aufwand bedeutet und Herr Kollege Tenchio hat die 
richtige Frage gestellt: Was vergeben wir uns? Wir ver-
geben uns höchstens etwas, wenn wir die Leute nicht 
darauf hinweisen, wie der Rechtsmittelweg begangen 
werden kann. Und Regierungspräsident Martin Jäger 
sagt, der Rechtsmittelweg sei klar. Ja, klar ist er viel-
leicht für ein Fünfundzwanzigstel der Bündner Bevölke-
rung, die das Amtsblatt abonniert haben und dement-
sprechend den Text lesen. Ich habe ausgeführt, im De-
tail, der Grossteil, der überwiegende Grossteil der Leute 

im Kanton Graubünden wird nicht wissen, wo man eine 
entsprechende Klage einreichen kann. In diesem Sinne 
kann es um viel gehen und wir vergeben uns gar nichts, 
wenn wir hier einen entsprechenden zusätzlichen kleinen 
Satz einfügen. 
Zum Schluss noch: Nach dem wir vorhin eine sehr par-
teipolitische Abstimmung hatten, geht es hier wirklich 
nicht um Parteipolitik, das sieht man. Ich bin mit dem 
Präsidenten der FDP Graubünden total einer Meinung 
und nicht mit meinem eigenen Regierungsrat. Also, die 
Kommission hat mich überrascht mit der Abstimmung. 
Ich hoffe, dass Sie mich jetzt auch überraschen als Rat 
und wieder auf die ursprüngliche Position von 2013 
zurückschwenken.  

Standesvizepräsident Dermont: Das Schlusswort hat 
Grossrat Michael. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ja, vielen 
Dank. Zuerst möchte ich auf einen Punkt hinweisen: Das 
grosse Problem bei der Beschwerde, die Herr Tscholl 
angegeben hatte, war eigentlich nicht gerade die 
Rechtsmittelbelehrung oder die fehlende Rechtsmittelbe-
lehrung. Es war eine fehlende, klare Zuständigkeit. Eine 
fehlende, klare Zuständigkeit. Wer ist für das zuständig? 
Und das wird in diesem Gesetz, in dieser Teilrevision 
mit Art. 95 auch gelöst. Und ich denke, da macht man 
einen wichtigen Schritt. Kollege Tenchio hat gesagt, das 
sei ein wesentlicher Schritt für die Demokratie. Aber 
komisch, ich möchte hier auch sagen, kein Kanton und 
auch der Bund wendet diese Rechtsmittelbelehrung auf 
den Abstimmungsunterlagen an. Es ist wahrscheinlich 
auch ein bisschen eine Frage der Grenze. Bis wo gehen 
wir? Wenn wir das wirklich auf das Wort anwenden 
möchten, diese Rechtsmittelbelehrung, was würde das 
heissen? Sollten dann auch die Medienmitteilungen der 
Regierung eine Rechtsmittelbelehrung beinhalten? Soll-
ten zum Beispiel die Schilder, die die Geschwindigkeit 
auf den Strassen angeben, eine Rechtsmittelbelehrung 
enthalten? Da ist die Reaktionszeit natürlich noch kürzer, 
als bei den Abstimmungen. Ich glaube, das ist hier nicht 
eine Frage des Glaubens oder nicht. Es ist eine Frage der 
Abwägung. Macht es Sinn, macht es nicht Sinn? Die 
Kommissionsmehrheit ist dazu gekommen, dass es hier 
nicht viel Sinn macht, noch eine Rechtsmittelbelehrung 
in die Unterlagen zu schreiben. Wichtig ist, dass die 
Zuständigkeiten klar sind und dass diese auch im Gesetz 
richtig aufgeführt sind. 

Standesvizepräsident Dermont: Wir bereinigen den Art. 
22 Abs. 2 und kommen zur Abstimmung. Wer dem 
Antrag der Kommissionsmehrheit und Regierung zu-
stimmen möchte, drücke die Taste Plus. Wer dem Antrag 
der Kommissionsminderheit zustimmen möchte, drücke 
die Taste Minus und für Enthaltungen die Taste Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben mit 68 Stimmen 
der Kommissionsmehrheit zugestimmt bei 37 Kommis-
sionsminderheit und 2 Enthaltungen. 
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Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 68 zu 37 Stimmen bei 2 
Enthaltungen. 

Standesvizepräsident Dermont: Ich unterbreche hier die 
Ratsführung, weil der Standespräsident und ich um 10 
Uhr ein Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden des Südti-
roler Landtages haben. Ich möchte aber vor der Pause 
noch eine Mitteilung machen: Wir haben gestern gratu-
liert und ich darf heute auch gratulieren. Und zwar haben 
einige von unseren Kollegen erfolgreich beim Ost-
schweizer Parlamentarier-Skirennen 2015 mitgemacht. 
Es sind dies bei den Herren über 50 auf dem sehr guten 
2. Platz, Engler Peter, dann an 12. Stelle Bleiker Ueli 
und alt Grossrat Trepp Mathis an 14. Stelle. Dann haben 
wir hier bei den Herren unter 50 an 1. Stelle Grossrat 
Tomaschett Maurus, an sehr guter 3. Stelle Michael Gian 
und 6. wurde Grass Walter. Als Team hat Graubünden, 
unser Parlament, ein sehr gutes Bild gemacht, sie haben 
gewonnen und zwar mit Tomaschett Maurus, Michael 
Gian und Engler Peter. Ich glaube, sie haben sehr gute 
Reklame für unseren Tourismus- und Ski-Kanton ge-
macht. Herzlichen Dank und herzliche Gratulation. Die 
Pause dauert bis 10.50 Uhr. 

Standespräsident Campell: Possi giavüscher da piglier 
plazza cha pudains ir inavaunt. Ich würde gerne fortfah-
ren, aber der Kommissionspräsident fehlt. Also wenn er 
mich hört, wäre ich froh, wenn er in den Saal käme, 
damit wir weiterfahren können. Jetzt können wir weiter-
fahren, der Kommissionspräsident hat auch den Weg in 
den Saal gefunden. Es freut mich. Und wir fahren weiter 
mit Art. 95 und ich erteile das Wort dem Kommission-
präsidenten, Grossrat Michael Maurizio. 

Art. 95 Abs. 4  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Vielen 
Dank. Ich entschuldige mich. Für mich war die Diskus-
sion schon fertig. Gut, Art. 95. Dieser Artikel regelt die 
Zuständigkeiten für die möglichen Beschwerden. In 
einem neuen Abs. 4 wird der direkte Weg an das Ver-
waltungsgericht für die Beschwerden gegen die Ab-
stimmungserläuterungen eingeführt. 

Standespräsident Campell: Weiter Wortmeldungen? 
Kommissionsmitglieder? Plenum? Herr Regierungsrat. 

Regierungspräsident Jäger: Dieser Artikel ist der we-
sentliche Artikel, zusammen mit Art. 97. Ich möchte 
einfach etwas korrigieren: Vor der Pause habe ich einen 
Fehler gemacht. Ich habe einmal Art. 97 gesagt, als ich 
Art. 95 sagen wollte. Das soll zu Handen des Protokolls 
noch richtig gestellt sein. 

Standespräsident Campell: Wir fahren weiter. Art. 97, 
Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 97 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Art. 97 
regelt die Fristen. Der Revisionsentwurf sieht vor, dass 
Beschwerden gegen die Abstimmungserläuterungen 
direkt beim Verwaltungsgericht einzureichen sind. Auch 
für diese Beschwerden soll die in kantonalen und eidge-
nössischen Abstimmungs- und Wahlangelegenheiten 
übliche dreitägige Beschwerdefrist gelten. 

Standespräsident Campell: Kommissionsmitglieder? Das 
Wort im Plenum? Herr Regierungsrat? 

Angenommen 

Standespräsident Campell: Wir hätten dieses Geschäft 
somit behandelt. Wünscht jemand das Wort, um auf 
etwas zurück zu kommen? 

Referendum und Inkrafttreten  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Campell: Ich stelle fest, dies ist nicht 
der Wunsch. Somit würden wir übergehen zur Abstim-
mung. Ich schlage Ihnen vor, dass wir in einer Abstim-
mung das Ganze machen. Sei es über die Teilrevision 
des Gesetzes über die politischen Rechte im Kanton 
Graubünden, Abstimmungserläuterungen, Beschwerde-
möglichkeit und Rechtsmittelbelehrung, abzustimmen 
und den Auftrag Tscholl betreffend Rechtsmittelbeleh-
rung in den kantonalen Abstimmungserläuterungen 
abzuschreiben. Wer dem zustimmen kann, drücke bitte 
die Taste Plus, wer dagegen ist, die Taste Minus, wer 
sich der Stimme enthalten will, die Taste Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Wir haben der Teilrevision des 
Gesetzes über die politischen Rechte mit 95 gegen 1 
Stimme mit 1 Enthaltung zugestimmt und den Auftrag 
Tscholl abgeschrieben. 

Schlussabstimmung 
Der Grosse Rat stimmt in globo mit 95 zu 1 Stimme bei 
1 Enthaltung 
2. der Teilrevision des Gesetzes über die politischen 

Rechte im Kanton Graubünden (Abstimmungserläu-
terungen: Beschwerdemöglichkeit und Rechtsmittel-
belehrung) zu und 

3. schreibt den Auftrag Tscholl betreffend Rechtsmit-
telbelehrung in kantonalen Abstimmungserläuterun-
gen ab. 

Standespräsident Campell: Ich erteile nun das Wort dem 
Kommissionspräsidenten, Grossrat Michael Maurizio. 
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Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ich 
möchte mich sehr kurz bedanken beim Regierungspräsi-
denten, bei den Vertretern der Standeskanzlei und des 
Ratssekretariats und bei den Kollegen der KSS für die 
interessante Diskussion, die wir geführt haben.  

Standespräsident Campell: Bevor wir zum nächsten 
Geschäft kommen, habe ich die grosse Ehre, unsere 
Gäste aus unserem Nachbarland, aus dem Südtirol, den 
Landestag, zu begrüssen. Ich möchte Sie im Namen des 
Parlamentes des Kantons Graubünden herzlich will-
kommen heissen und habe grosse Freude, dass Sie Inte-
resse haben an unserer Arbeit. Allegramaing, i‘m fo 
grand plaschair. Applaus. 
Wir kommen nun zum Geschäft Beitritt zur geänderten 
Interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von 
Ausbildungsabschlüssen. Dieses Geschäft wurde von der 
Kommission für Bildung und Kultur vorbereitet. Für die 
Beratung dient als Grundlage das blaue Protokoll der 
Vorberatungskommission sowie das Botschaften Heft 
Nummer 11/2014-2015. Als Sprecherin der Kommission 
wurde Grossrätin Märchy-Caduff bestimmt und Sprecher 
für die Regierung ist Regierungspräsident Jäger. Gross-
rätin Märchy, Sie erhalten das Wort zum Eintreten. 

Beitritt zur geänderten Interkantonalen Vereinba-
rung über die Anerkennung von Ausbildungsab-
schlüssen vom 24. Oktober 2013 / 21. November 2013 
(Botschaften Heft Nr. 11/2014-2015, S. 611)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Märchy-Caduff; Kommissionssprecherin: In der vorlie-
genden Botschaft geht es um den Beitritt zur geänderten 
interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von 
Ausbildungsabschlüssen oder vereinfacht ausgedrückt: 
Es geht um die Genehmigung der geänderten Diploman-
erkennungsvereinbarung. Die Diplomanerkennungsver-
einbarung wurde 1993 von der schweizerischen Konfe-
renz der kantonalen Erziehungsdirektoren, der EDK, 
verabschiedet und ist seit 1995, also seit 20 Jahren, in 
Kraft. Graubünden ist der Vereinbarung 1995 durch 
einen Volksbeschluss beigetreten. Alle Kantone sind 
Mitglieder der Vereinbarung. Die Diplomanerkennungs-
vereinbarung regelt die gesamtschweizerische Anerken-
nung kantonaler Ausbildungsabschlüsse, die nicht dem 
Bundesrecht unterstellt sind. Dazu gehören Maturitäts- 
und Diplommittelschulabschlüsse, Lehrdiplome und 
Diplome kantonaler Fachhochschulen. Sie regelt zudem 
die Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Zweck der 
Vereinbarung ist es auch, den freien Zugang zu weiter-
führenden Schulen und zur Berufsausübung zu fördern. 
Die Qualität der Ausbildungen soll sichergestellt werden. 
Im Jahr 2005 erfolgte die letzte Revision. Zu diesem 
Zeitpunkt schloss sich die schweizerische Konferenz der 
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren, 

GDK, der Vereinbarung an. Diesen Änderungen stimmte 
der Grosse Rat damals im April 2006 zu. Seither sind 
neue bundesrechtliche Bestimmungen in Kraft getreten, 
die nun eine Anpassung erfordern. 
Worum geht es in der Revision? Die Revision betrifft 
zum einen das Register der Gesundheitsfachpersonen. 
Das nationale Register für Gesundheitsfachpersonen, 
NAREG genannt, ist ein personenbasiertes, nationales 
Register, analog dem Medizinalberufsregister, MedReg. 
Die Rechtsgrundlage für das NAREG muss im Interesse 
einer einheitlichen Registrierung von Gesundheitsfach-
personen sowie aufgrund der geänderten Konzeption 
revidiert und den Vorschriften des Bundes angepasst 
werden. Die Rechtsgrundlage für das NAREG soll auch 
um eine Grundlage für die Erhebung von Registrie-
rungsgebühren und die Einführung eines Onlineabrufver-
fahrens für Personendaten erweitert werden. Zu erlassen 
sind weiter interkantonale Grundlagen für die Melde-
pflicht von ausländischen Lehrpersonen. Hier geht es um 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter aus dem Ausland, 
die keine Niederlassung in der Schweiz haben und von 
ausländischen Osteopatinnen und Osteopaten. Die Ver-
einbarung wird auch mit einer Bestimmung der Rechts-
mittelkompetenz der Anerkennungsbehörde ergänzt. Die 
Anerkennungsbehörde, die für die Anerkennung auslän-
discher Ausbildungsabschlüsse zuständig ist, sollen 
Rechtsmittel gegen Entscheide der Rekurskommission 
zustehen, wie dies auch Privatpersonen gemäss Art. 10 
Abs. 2 zusteht. Schliesslich muss eine Grundlage für die 
gebührenpflichtige Erfassung der Personen einschliess-
lich der Diplombewilligungs- und Disziplinardaten ge-
schaffen werden. 
Die Plenarversammlungen der EDK und der GDK haben 
die Änderungen der Diplomanerkennungsvereinbarung 
am 24. Oktober 2013 beziehungsweise am 21. November 
2013 zuhanden der kantonalen Beitrittsverfahren verab-
schiedet und beantragen den Kantonen, diese zu geneh-
migen. Der Kanton Graubünden muss seine Zustimmung 
zu den Änderungen erklären, um weiterhin der Vereinba-
rung anzugehören. Bisher haben 16 Kantone der Verein-
barung zugestimmt. Graubünden wäre also der 17. Kan-
ton. Gemäss Art. 14 müssen mindestens 17 Kantone 
beitreten, damit die Vereinbarung in Kraft gesetzt wer-
den kann. Im April dieses Jahres werden noch drei wei-
tere Kantone darüber entscheiden. Im Zusammenhang 
mit der vorliegenden Teilrevision der Diplomanerken-
nungsvereinbarung stellt sich die Frage, wer im Kanton 
Graubünden für die Genehmigung zuständig ist. Auf 
Seite 620 der Botschaft wird dazu ausführlich dargelegt, 
dass die Revisionsvorlage wichtige Bestimmungen von 
Gesetzesrang im Sinn von Art. 31 Abs. 2 der Kantons-
verfassung beinhaltet. Somit ist der Grosse Rat für die 
Genehmigung zuständig. Die Revision der Diplomaner-
kennungsvereinbarung unterliegt dem fakultativen Refe-
rendum. Die KBK weist darauf hin, dass wir als zustän-
diger Rat bei einer Vereinbarung oder bei einem Kon-
kordat keine Möglichkeit haben, einzelne Artikel abzu-
ändern oder zu ergänzen. Schlussendlich können wir der 
Vereinbarung zustimmen oder sie ablehnen. Die Kom-
mission für Bildung und Kultur beantragt dem Grossen 
Rat einstimmig, auf die Vorlage einzutreten und dem 
Beitritt zuzustimmen. 
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Standespräsident Campell: Weitere Kommissionsmit-
glieder? Dies ist nicht der Fall. Ich öffne die Diskussion 
fürs Plenum zum Eintreten? Nicht der Fall. Herr Regie-
rungspräsident, ich erteile Ihnen das Wort. 

Regierungspräsident Jäger: Grossrätin Märchy hat das 
Wesentliche über die Genehmigung der geänderten 
Diplomanerkennungsvereinbarungen bereits gesagt. 
Somit kann ich mich nur noch auf einige kleine Ergän-
zungen beschränken. Schon die letzte Revision der Ver-
einbarung im Jahre 2005 war unumstritten. Der Grosse 
Rat sprach sich damals am 25. April 2006 einstimmig 
mit 102 zu 0 für die Teilrevision aus. Das Resultat lässt 
sich ja noch toppen heute. Ich gehe wohl nicht falsch in 
der Annahme, dass auch bei der aktuellen Revision die 
Zustimmung hier im Grossen Rat deshalb gross sein 
wird. Die Diplomanerkennungsvereinbarung als inter-
kantonale rechtliche Grundlage hat sich im Kanton 
Graubünden, für den Kanton Graubünden sehr bewährt. 
Zentral ist aus Sicht der Regierung, dass Diplome, wel-
che im Kanton Graubünden erworben werden, gesamt-
schweizerisch anerkannt sind. Die Vereinbarung stellt 
dadurch einen einheitlichen Ausbildungs- und Berufs-
standard für die ganze Schweiz sicher. Ein Blick über die 
Kantonsgrenzen zeigt, dass die Änderungen vom Okto-
ber 2013 respektive vom November 2013 bisher überall 
auf breite Zustimmung gestossen sind. Frau Märchy hat 
darauf hingewiesen, wir wären voraussichtlich der 17. 
Kanton, der diesem Verfahren positiv zustimmt. Die 
aktuellen Änderungen der Vereinbarung sind auf Grund 
der bundesrechtlichen Vorgaben unumgänglich und auch 
bezüglich Rechtsschutz notwendig. Für den Kanton 
Graubünden entstehen dadurch keine finanziellen oder 
personellen Auswirkungen. Wie bereits erwähnt wurde, 
muss der Kanton Graubünden seine Zustimmung zu den 
Änderungen erklären, um weiterhin dieser Vereinbarung 
angehören zu können. Der Vorstand der EDK wird die 
Änderungen der Vereinbarungen in Kraft setzen, sobald 
ihr sämtliche Vereinbarungskantone beigetreten sind. 
Die Regierung dankt Ihnen, wenn Sie jetzt auf die Vor-
lage eintreten und anschliessend unserem Antrag gemäss 
Vorlage zustimmen. 

Standespräsident Campell: Ich stelle fest, dass Eintreten 
nicht bestritten und somit beschlossen ist. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Campell: Wir kommen zur Detailbera-
tung. Und wir werden die Detailberatung gemäss den 
römischen Ziffern durchführen. Ich erteile nun das Wort 
wiederum der Kommissionssprecherin, Grossrätin 
Märchy-Caduff. 

Detailberatung  

Märchy-Caduff; Kommissionssprecherin: Die Regierung 
beantragt, die Änderungen vom 24. Oktober 2013 res-
pektive 21. November 2013 der Interkantonalen Verein-
barung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüs-
sen vom 18. Februar 1993 gemäss beiliegendem Be-

schlussentwurf zuzustimmen. Ich habe eine kleine Be-
merkung: Es hat sich ein Fehler eingeschlichen. Im 
Antrag Ziffer 2, Seite 621 der Botschaft, und ich möchte 
das einfach zu Protokoll geben, es heisst nicht Ausbil-
dungsbeschlüsse sondern Ausbildungsabschlüsse. 

Standespräsident Campell: Fragen zu Abschnitt I.? 
Keine Fragen. Wir kommen zu II. Erläuterungen der 
EDK. Frau Kommissionssprecherin? Keine Wortmel-
dung. Aus dem Plenum? Grossrätin Hitz Brigitta. Sie 
haben das Wort. 

Hitz-Rusch: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich am 
richtigen Ort bin mit meiner Frage zu Art. 4. Zurzeit 
läuft der Studiengang Masters Sekundarschule I für 
Primarlehrpersonen während dreier Jahre, von 2013 bis 
2016. Bei den Studierenden herrscht zurzeit ein gewisses 
Unbehagen, da sie nicht wissen, ob Sie einen EDK-
anerkannten Abschluss erhalten oder nicht. Ich frage Sie, 
geschätzter Herr Regierungspräsident, deshalb an, ob Sie 
die Möglichkeit haben, bei der EDK dahingehend Ein-
fluss zu nehmen, dass einerseits rasch Klarheit herrscht 
und andererseits der Abschluss anerkannt wird? 

Regierungspräsident Jäger: Grossrätin Hitz hat mir 
verdankenswerter Weise vor der Pause angekündigt, dass 
Sie diese Frage stellen wird, darum konnte ich mich mit 
einer gewissen Hektik jetzt auch noch auf die Antwort 
vorbereiten. Es trifft zu, dass die Bündner Regierung mit 
Beschluss vom 4. September 2012 beschlossen hat, die 
Pädagogische Hochschule Graubünden zu beauftragen, 
die berufsbegleitende Nachqualifikation von Personen 
mit einem Lehrdiplom für die Primarschule gemäss den 
EDK-Richtlinien und in Zusammenarbeit mit der Päda-
gogischen Hochschule Zürich in den Jahren 2013 bis 
2016 umzusetzen. Wir haben in Graubünden einen ekla-
tanten Mangel an Lehrpersonen auf der Sekundarstufe I. 
Und es gibt, in Romanischbünden noch mehr als in 
Deutschbünden, eine Reihe von Primarlehrpersonen, die 
ohne entsprechend stufengerechte Ausbildung erfolg-
reich absolviert zu haben, auf der Sekundarstufe unter-
richten. Weil wir das eben nicht wollen, haben wir in 
Chur zusammen mit der Pädagogischen Hochschule 
Zürich dieses Angebot geschaffen. Und Frau Hitz hat 
darauf hingewiesen, seit 2013 läuft dieser Studiengang 
für die Nachqualifikation, und es haben 31 Studierende 
mit dieser Ausbildung begonnen. Die Pädagogische 
Hochschule Graubünden hat eine Vereinbarung zur 
Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule 
Zürich unterzeichnet und in dieser Vereinbarung steht 
unter anderem, die PH Zürich beantragt der Bildungsdi-
rektion des Kantons Zürich die Gesuchstellung bei der 
EDK um Ausdehnung der bestehenden Anerkennung der 
Diplome für die Sekundarstufe I auf den vorliegenden 
Masterstudiengang. Die Absicht der Regierung war von 
Anfang an klar, wir wollen in Graubünden keine in An-
führungszeichen Schmalspurausbildung für die Leute 
machen, die dann nur in Graubünden Geltung hat, son-
dern es geht darum, diese Ausbildung so zu gestalten, 
dass die Leute, die diese Ausbildung absolvieren, dann 
ihre gesamtschweizerische, ja sogar wenn wir Südtirol 
heute zu Besuch haben, auch in Südtirol unterrichten 
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können. Wie es übrigens umgekehrt auch der Fall ist, 
geschätzte Gäste aus Südtirol. Wir haben in Graubünden 
eine Reihe von Lehrpersonen, Südtiroler Lehrpersonen, 
die dort ausgebildet worden sind und die in Graubünden, 
z.B. auf der Sekundarstufe I, unterrichten. Selbst in der 
Stadt Chur hatten wir, sehr erfolgreich, einen Südtiroler 
Lehrer, der bei uns als Sekundarlehrer tätig war. Und wir 
wollen die Leute, die wir ausbilden, natürlich auch befä-
higen, dass dann die Ausbildung wirklich auf alle Seiten 
gemäss dem Bologna-System in ganz Europa Geltung 
haben kann. Nun hat sich herausgestellt, dass im Kanton 
Zürich die Rechtsgrundlage nicht genügend gross war 
und die Vereinbarung, die zwischen der PH Graubünden 
und der PH Zürich geschlossen wurde, mangelnde 
Rechtsgrundlagen hatte im Kanton Zürich. Somit musste 
das Gesuch, ich habe mich in diesem Fall auch mit mei-
ner Kollegin, Regierungsrätin Regine Aeppli, ausge-
tauscht, so dass wir dieses Gesuch nun direkt bei der 
EDK einreichen mussten. Wir werden, um Ihre Frage zu 
beantworten, alles unternehmen und auch der Kanton 
Zürich unterstützt uns hier massgebend. Wir werden 
alles unternehmen, dass wenn diese Studierenden zum 
Abschluss kommen, dass dieser Abschluss gesamt-
schweizerisch, europaweit sogar, Anerkennung findet. 

Standespräsident Campell: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht der Fall. Dann gehen wir zu III. Zuständigkeit und 
Referendum. Kommissionspräsidentin? Wünscht das 
Wort nicht. Plenum, wünscht jemand das Wort? Herr 
Regierungspräsident? Dann kommen wir zu IV. Finanzi-
elle und personelle Auswirkungen. Frau Kommissions-
sprecherin? Wünscht das Wort nicht. Im Plenum, Dis-
kussion? Wird nicht verlangt. Herr Regierungspräsident? 
Ebenfalls nicht. Somit ist die Diskussion ausgeschöpft.  

Ziffer 1a Der Kanton Graubünden genehmigt die 
Änderungen vom 24. Oktober 2013 / 21. November 
2013 der Interkantonalen Vereinbarung über die 
Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen vom 18. 
Februar 1993. 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Refe-
rendum.  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Campell: Dann kommen wir zur Ab-
stimmung. Wer dem Beitritt zur geänderten Interkanto-
nalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbil-
dungsabschlüssen vom 24. Oktober 2013 und 21. No-
vember 2013 zustimmen möchte, drücke die Taste Plus, 
wer nicht, die Taste Minus. Wer sich der Stimme enthal-
ten will, die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Ich 

gebe Ihnen das Resultat bekannt. Wir haben den Beitritt 
mit 97 zu 0 Stimmen und 0 Enthaltungen gut geheissen.  

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt den Änderungen vom 24. 

Oktober 2013 / 21. November 2013 der Interkantona-
len Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbil-
dungsabschlüssen vom 18. Februar 1993 gemäss bei-
liegendem Beschlussentwurf mit 97 zu 0 Stimmen 
bei 0 Enthaltungen zu. 

Standespräsident Campell: Ich erteile nun das Ab-
schlusswort der Kommissionssprecherin, Grossrätin 
Märchy Cornelia. 

Märchy-Caduff; Kommissionssprecherin: Ich danke 
unserem Regierungspräsidenten Jäger, Frau Andrea 
Stadler, Frau Weiss-Gehriger, dem Sekretariat, Herr 
Patrick Barandun, und den Kolleginnen und Kollegen 
der KBK für die gute Zusammenarbeit. 

Standespräsident Campell: Wir fahren weiter gemäss 
Traktandenliste und kommen zur Anfrage betreffend 
Finanzierung der Bündner Pärke. Grossrat Albertin, Sie 
haben das Wort. 

Anfrage Albertin betreffend Finanzierung der Bünd-
ner Pärke (Wortlaut Dezemberprotokoll 2014, S. 280) 
 
Antwort der Regierung 
 
1. Die Regierung hält in ihrem Bericht "Wirtschafts-

entwicklung im Kanton Graubünden" (Wirtschafts-
entwicklungsbericht; Botschaft Heft Nr. 5/2014 - 
2015) in Kapitel 8 fest, dass Pärke auf vielfältige Art 
und Weise ökonomisch und sozial bedeutend für 
ländliche Regionen und deren Zentren seien. Die 
Pärke müssen allerdings ihre regionalökonomische 
Bedeutung zur Stärkung der Bündner Volkswirt-
schaft noch steigern. Dies erfordert einen konsequen-
ten Aufbau von regionalen Wertschöpfungsketten, 
eine gezielte Angebots- und Produkteentwicklung 
sowie eine gebündelte und gemeinsame Vermarktung 
über professionelle, bereits bestehende Kanäle. Pärke 
sollen auch noch vermehrt als Plattformen für Inno-
vationen im ländlichen Raum genutzt werden. 
Der Kanton Graubünden investiert derzeit im Rah-
men der Programmvereinbarungen Pärke von natio-
naler Bedeutung und UNESCO-Welterbestätten jähr-
lich rund 1,06 Millionen Franken in die Errichtung 
und den Betrieb "seiner" Pärke (Parc Ela, Parc Be-
verin, Biosfera Val Müstair, Parc Adula sowie 
UNESCO-Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona 
TAS). Der Bund beteiligt sich in der laufenden Pro-
grammperiode jährlich mit rund 1,6 Millionen Fran-
ken an den Bündner Pärken. Darin nicht enthalten ist 
der Bundesbeitrag an die TAS, welche dem federfüh-
renden Kanton Glarus ausbezahlt wird. Die wirt-
schaftlichen Effekte, welche mit diesen Mitteln er-
zielt werden, sind noch nicht für alle Pärke unter-
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sucht worden. Eine Studie der Universität Zürich aus 
dem Jahr 2013 weist für den Schweizerischen Natio-
nalpark 19,7 Millionen Franken und für den regiona-
len Naturpark Biosfera Val Müstair 3,7 Millionen 
Franken pro Jahr an touristischer Wertschöpfung aus, 
was die Budgets der jeweiligen Parkträgerschaften 
um das Sechsfache übersteigt. Im Vergleich zu einer 
früheren vergleichbaren Wertschöpfungsstudie aus 
dem Jahr 2000 ist dies eine beachtliche Steigerung 
von 20 %. Dieses Wachstum ist vor allem auf höhere 
Ausgaben für Produkte, Angebote und Dienstleistun-
gen der Gäste in den Parkgebieten zurückzuführen. 
Insgesamt generiert die Wertschöpfung durch den 
Tourismus (vor allem Sommertourismus) gemäss der 
genannten Studie von 2013 direkt und indirekt 296 
Vollzeitstellen in der Region. Für die anderen Pärke 
liegen noch keine Wertschöpfungsstudien vor. Weil 
diese eine ähnliche Ausgangslage haben (Übernach-
tungsinfrastruktur, allgemeines touristisches Umfeld 
etc.), darf eine vergleichbar positive Entwicklung 
erwartet werden. 

2. Die Regierung geht für die Programmperiode 2016 - 
2019 von den in der Budgetbotschaft 2015 enthalte-
nen Beträgen aus. Das heisst, die drei Regionalen 
Naturpärke Beverin, Biosfera Val Müstair und Parc 
Ela sollen unverändert mit jährlich je 220 000 Fran-
ken unterstützt werden. Beim Nationalpark Adula 
sieht der Finanzplan 2016 - 2018 eine Erhöhung des 
Kantonsbeitrags von 350 000 auf 600 000 Franken 
pro Jahr vor. Damit soll insbesondere dem höheren 
Aufwand eines Nationalparks in der Betriebsphase 
Rechnung getragen werden, wobei für den Beginn 
der Betriebsphase ab dem Jahr 2018 die Finanzierung 
noch nicht gesichert ist. Es sind entsprechende Kom-
pensationen im Kanton zu prüfen. 

3. Der Kanton Wallis unterstützt seine beiden regiona-
len Naturpärke Binntal und Pfyn-Finges mit jährlich 
insgesamt rund 800 000 Franken. Im Kanton Bern 
hat der Grosse Rat für die laufende Programmperiode 
2012 - 2015 zur Förderung der Pärke von nationaler 
Bedeutung insgesamt 1,15 Millionen Franken pro 
Jahr bewilligt. 

4. Alle Bündner Parkträgerschaften werden in ihren 
Leistungsvereinbarungen unter anderem verpflichtet, 
mit ihren Tourismusorganisationen eine Kooperati-
onsvereinbarung abzuschliessen und zudem die Mar-
ke graubünden für ihr eigenes Erscheinungsbild zu 
führen. Weiter hat der Kanton den Auftritt der Bünd-
ner Pärke an der Natur 2012 in Basel und an der Fe-
rienmesse 2013 in St. Gallen finanziell unterstützt. 

Albertin: Ich beantrage Diskussion. 

Antrag Albertin 
Diskussion 

Standespräsident Campell: Grossrat Albertin beantragt 
Diskussion. Ist jemand dagegen? Wenn nicht, ist sie 
stattgegeben. Grossrat Albertin, Sie haben wieder das 
Wort. 

 

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

Albertin: Kurz zur Beantwortung der Fragen der Regie-
rung: Die Regierung sagt, Pärke haben grossen Nutzen 
und sollen viele Aufgaben übernehmen, ohne zu sagen, 
dafür muss sie der Kanton auch entsprechend unterstüt-
zen, so wie es andere Kantone tun. Zur Beantwortung 
der Frage eins: Das Bekenntnis zum volkswirtschaftli-
chen Nutzen der Pärke ist erfreulich. Die den Pärken 
zugedachten Rollen, Wertschöpfungskette Aufbauen und 
Verlängern, Angebote und Produkte entwickeln und 
vermarkten, Plattformen für Innovationen, sind Aufga-
ben, die die Pärke noch stärker als bisher übernehmen 
möchten. Zur Frage zwei: Die Regierung geht vom Sta-
tus quo der Finanzhilfe des Kantons aus. Diese Formu-
lierung lässt zumindest offen, dass auch eine Erhöhung 
möglich wäre. Die Regierung macht aber selber keine 
Anstalten, um konsequenterweise eine Verdoppelung 
vorzuschlagen, wie es die Finanzpläne der Bündner 
Pärke für die Jahre 2016 bis 2019 budgetiert haben. Das 
ist ein wenig mutlos und inkonsequent. Die sich zur Zeit 
mit NRP-Geldern des Kantons im Aufbau befindende 
Plattform Bündner Pärke wäre beispielsweise ab 2016 
gefährdet, denn so soll auch eine Erhöhung des Kantons-
beitrages von den Pärken direkt finanziert werden. 
Kommt keine höhere Finanzhilfe vom Kanton, können 
diese und weitere zusätzliche Aufgaben von den Pärken 
nicht übernommen werden. Insbesondere solche, die 
auch regionalökonomische Wirkung haben. Wenn Grau-
bünden seine Pärke nicht stärker unterstützt, gehen Bun-
desgelder verloren. Der Bund kann die für die Pärke 
reservierten Gelder nur auszahlen, wenn sich auch die 
Kantone angemessen beteiligen. Bereits heute können 
die von National- und Ständerat verdoppelten Parkgelder 
nicht auf übliche Wege über die Pärkefinanzierung aus-
gezahlt werden. Bei der Beantwortung der Frage drei ist 
interessant, was die Regierung nicht schreibt: Dass näm-
lich der Kanton Wallis bereits heute an den kleinen 
Naturpark Binntal höherer Beiträge leistet als der Bund. 
Im Schnitt unterstützt der Kanton Wallis, wie auch aus 
der Antwort der Regierung hervorgeht, seine Naturpärke 
mit 400 000 Franken jährlich. Dem Wallis sind seine 
Naturpärke also rund doppelt so viel Wert wie diejenigen 
in Graubünden. Der Naturpark Pfyn erhält zwei bis 
dreimal so hohe Unterstützungen vom Kanton Wallis 
wie ein Bündner Park. Im Wallis sind zudem Bestrebun-
gen im Gange, die Kantonsbeiträge weiter zu erhöhen, 
um damit auch die Verdoppelung mit den Bundesbeiträ-
gen nutzen zu können. Die Beantwortung zu Punkt vier 
ist zwar erfreulich, dass der Kanton zwei Messeauftritte 
finanziert hat, aber der Kanton könnte weit mehr tun, als 
zwei Einzelmassnahmen zu finanzieren. Offenbar ver-
kennt die Regierung, dass der Kanton über die Leis-
tungsvereinbarung mit Graubünden Ferien in der Hand 
hat. Die von ihm in Punkt eins geforderte gebündelte und 
gemeinsame Vermarktung über professionelle, bereits 
bestehende Kanäle umzusetzen, schlicht, indem er Grau-
bünden Ferien beauftragt, die Bündner Pärke in der 
Vermarktung aktiv aufzunehmen. Dies würde auch aus 
Marketingsicht viel Sinn machen. Die Bündner Pärke, 
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die verleihen der neuen touristischen Ausrichtung von 
Graubünden als Naturmetropole konkrete Inhalte. Die 
Bündner Pärke können ein touristisches Juwel von Grau-
bünden sein. Dazu braucht es aber auch vom Kanton 
eine Strategie, um das Juwel zu nutzen. Ich bin teilweise 
zufrieden mit der Beantwortung meiner Anfrage. Meine 
Erläuterungen, hoffe ich, verhelfen in der nächsten 
Budgetdebatte, die Gelder für die Naturpärke in Grau-
bünden zu erhöhen. 

Jaag: Ich erlaube mir einige weiterführende Gedanken 
zu den Pärken. Naturschützer befürchten gemäss Südost-
schweiz am Sonntag vom 22. März 2015: Der Natur in 
Pärken werde, plakativ ausgesagt, zu wenig Beachtung 
geschenkt. Diese Aussage schafft die Überraschung, 
scheint neu, insbesondere von einer neuen Seite zu sein. 
Pärke mit Gegenwind von Seiten der Umweltinteressenz. 
Bis heute war der Tenor landläufig eher der: Die Pärke 
schaffen zu wenig Erträge, sie sollten mehr Wertschöp-
fung generieren. Oder von der hartgesottenen Touristik-
branche höre ich: Erlebnisse im Zusammenhang mit 
Pärken, sind nicht überall der Renner. Auch hier im 
Grossen Rat habe ich verschiedentlich kritische Stimmen 
vernommen, die bezüglich Pärken wiederholt die Sinn-
frage gestellt haben. Dass jetzt auch noch Exponenten 
der Umweltseite aufbegehren, erscheint mir als bemer-
kenswerte Novität, eine neue Komponente. Wenn für 
einmal erstens die hohe Politik, zweitens die ökonomisch 
Denkenden, drittens all diejenigen, die gesellschaftliche 
Anliegen hochhalten, und viertens auch solche, die sich 
dem Schutzgedanken verpflichtet fühlen, alle einiger-
massen gleichmässig unzufrieden sind, oder aber auch 
zufrieden, so besteht offensichtlich ein Gleichgewicht. 
Ich meine, unsere Pärke stehen damit trotz allem gut 
aufgestellt da. Denn bitte bedenken wir, unsere soge-
nannt neuen Pärke sind bekanntlich beileibe noch nicht 
alt. Sie stellen neue organisatorische Gebilde des öffent-
lichen Lebens dar, konnten nur auf der Basis von sehr 
komplexen politischen Prozessen realisiert werden. 
Einen neuen Park zu verwirklichen, bedeutet einen aus-
gesprochen anspruchsvollen Schritt. Sie sind auch nach 
ihrer Errichtung weiterhin auf den politischen Willen im 
Rahmen des Parkperimeters, also in allen tangierten 
Gemeinden, angewiesen. Ebenso auf Unterstützung 
seitens der Öffentlichkeit, Gemeinden, Kanton und 
Bund, von privaten Sponsoren und auf die Akzeptanz all 
derer, deren private Nutzungsinteressen sie möglicher-
weise tangieren. Die Pärke der neuen Parkgeneration 
sind so gesehen als sensibel funktionierendes Zusam-
menspiel unterschiedlichster Interessen zu sehen. Der 
beteiligten Gemeinden, von Bauernfamilien, der Jagdin-
teressierten, der Tourismusbranche, der Politik, des 
Naturschutzes usw. Denken wir daran, die Pärke sind 
allesamt noch jung, wenig gefestigt. Daher ist dieses 
Gleichgewicht als labil einzustufen. Pärke haben die 
Aufgabe, planerische Zukunftsperspektiven besonderes 
gut aufeinander auszurichten, damit ja keine Bedarfs-
gruppe Oberhand, Übergewicht erhält. Spielen zudem 
noch handfeste materielle Interessen hinein, so tragen 
solche stets das Potenzial von Spaltpilzen in sich. Ich 
denke, wir tun gut daran, erkennbare Gleichgewichte als 
zukunftsfähige Errungenschaften hochzuschätzen, anstatt 

an ihnen all zu viel und zu massiv zu verändern. Die 
Antwort der Regierung kommt mir im Grundtenor 
durchaus positiv daher. Allerdings meine ich, die Ver-
doppelung der von seitens Bund für Pärke verfügbaren 
Mittel, sollte zur Folge haben, dass auch unseren Pärken 
mehr Mittel zukommen. Materielle Erträge von Pärken 
sind schwierig zu beziffern, wahrscheinlich lassen sie 
sich schon irgendwie errechnen. Ideell Erreichtes hat es 
demgegenüber wesentlich schwieriger, sich zu beweisen. 
Pärke sind politisch basierte Errungenschaften, unserer 
Jugend und ihren Jungen möglichst unverfälschte und 
zusammenhängende Landschaften, soziale Gebilde zu 
übergeben, quasi als Erbe. Wertschöpfung entsteht in 
Form von landwirtschaftlich erzeugten Spezialitäten und 
Dienstleistungen, zusätzlichen Arbeitsplätzen, verkaufter 
touristischer Erlebnisse. Ja, im Aufbau von Wertschöp-
fungsketten ist Potenzial vorhanden. Das darf, das wird 
aber auch nicht verschlafen. Wertschöpfungsketten auf-
zubauen, braucht nicht nur im Zusammenhang mit Pär-
ken Geduld. Es gibt prominente Beispiele in anderen 
Branchen, die das glaubhaft aufzeigen. Die Zusammen-
arbeit mit dem Tourismus ist essenziell wichtig. Inklusi-
ve die Einbindung in die Marke graubünden natürlich. 
Die vertragliche Einbindung reicht allerdings nicht. 
Vielmehr ist es auch notwendig, das Bewusstsein über 
die Pärke in unseren Köpfen zu etablieren. Bei uns allen, 
insbesondere aber bei all denen, die diese Erlebnisse 
überzeugend an unsere Bevölkerung und unsere Gäste zu 
vermitteln haben.  

Steiger: Die Naturpärke und insbesondere die UNESCO-
Welterbestätten wie das Great Barrier Reef, Yellowsto-
ne-Park, Grand Canyon, Seiser Alm, Jungfrau-Aletsch-
Gebiet und ebenso die Tektonik-Arena Sardona, haben 
grosses wirtschaftliches Potential, vor allem im Sommer-
tourismus. Da teile ich die Meinung der Regierung voll. 
Die Tektonik-Arena Sardona ist auch Leuchtturmprojekt 
in der Destination Flims Laax Falera und Teil des Mas-
terplanes der Agenda 2030. Im Gegensatz zu den Natur-
pärken profitiert die Tektonik-Arena Sardona nicht von 
der Verdoppelung der Bundesbeiträge. Trotzdem ist die 
Tektonik-Arena Sardona verpflichtet, das Bildungsange-
bot im Rahmen einer von der Delegiertenversammlung 
verabschiedeten Programmvereinbarung mit der 
UNESCO auszubauen. Da rechne ich als Vertreter der 
Bündner Gemeinden mit Tektonik-Gebiet mit der Unter-
stützung des Kantons. Auch die Kantone Glarus und 
hoffentlich St. Gallen werden dazu Hand bieten. Ich 
danke Regierungspräsident Jäger für ein offenes Ohr. 

Jeker: Es tut mir leid, dass ich hier ganz bewusst etwas 
warne: Ich warne davor, in eine Park-Euphorie zu gera-
ten. Sie kennen meine Grundhaltung und ich deponiere 
sie nochmals. Zum Zweiten: Ich bin mir nicht so sicher, 
wie ernst es in Bern ist mit Bezug auf den weiteren 
Zustupf und den langfristigen Zustupf der öffentlichen 
Gelder an die Pärke in den Regionen draussen. Wir 
wissen nicht, wie lange die Mittel vom Bund fliessen 
werden. Halten wir uns das vor Augen und ich bin der 
Meinung, komme damit zum Dritten: Ich zweifle nach 
wie vor an den heutigen Berechnungen der Wertschöp-
fung. Da wird vermutlich auch einiges hineingepackt, 
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das im Grundsatz gar nicht hineingehört, weil es gewisse 
Sachen drin hat, die überhaupt nicht im Park-Perimeter 
stattfinden. Ich erwarte, dass hier vertiefter die ganze 
Geschichte angegangen wird. Und zwar hochprofessio-
nell. Ein vierter Punkt: Wenn schon mehr Mittel, ich bin 
also nach wie vor dagegen, das sage ich Ihnen klar und 
deutlich, wenn aber in diese Richtung etwas vorangetrie-
ben werden soll, dann erwarte ich auch, dass die Ange-
bote nun wirklich professioneller vernetzt werden. Das 
funktioniert in vielen Regionen noch überhaupt nicht. 
Mehr Wertschöpfung ist unerlässlich, sonst ist es ein 
Nullsummenspiel, ein Schwindel im Grunde genommen. 
Ich bin der Meinung, damit zum fünften Punkt: Warten 
wir ab. Warten wir, beobachten wir die Entwicklung 
weiter und dann entscheiden wir Schritt für Schritt.  

Standespräsident Campell: Weitere Wortmeldungen? 
Ich erteile nun das Wort Regierungspräsident Martin 
Jäger. 

Regierungspräsident Jäger: Die Regierung hat die An-
frage Albertin zunächst einmal mit einem Verweis auf 
den viel umfangreicheren Bericht zur Wirtschaftsent-
wicklung im Kanton Graubünden begonnen. Und ich 
möchte nicht in die Breite gehen, aber wir sind uns mehr 
oder weniger einig, dass Pärke Werte darstellen und 
zwar Werte sowohl in ökologischen wie in ökonomi-
schen Blickwinkeln. Als Parkminister ist mir in den 
ersten Jahren meiner Tätigkeit in der Bündner Regierung 
in aller Regel eine steife Brise und Skepsis in Ihrem Rat 
ins Gesicht geblasen worden. Nun hat sich mit Ausnah-
me einer Stimme aus Zizers der Wind offensichtlich 
gedreht. Damit leben wir Politiker. Und dass, wenn der 
Wind dreht, damit dann gleichzeitig der Wunsch nach 
mehr Mitteln verbunden wird, das ist auch üblich. Gross-
rat Albertin hat auch das richtige Stichwort verwendet. 
Es geht dann letztlich in der Budgetdebatte darum, fest-
zulegen, wie viele Mittel von den beschränkten Mitteln, 
die uns zur Verfügung stehen, und ich kann Ihnen sagen, 
in meinem Departement möchten alle mehr Mittel, alle, 
und niemand sagt mir jeweils, wo ich Mittel wegnehmen 
soll, alle möchten einfach mehr, das ist immer schwierig. 
Und wir werden dann in den nächsten Jahren immer 
wieder im Dezember die entsprechenden Budgetvor-
schläge der Regierung Ihnen unterbreiten und Sie, als 
oberste Behörde der Budgetierung, können entsprechen-
de Mittel sprechen. Ich möchte einfach bei den Verglei-
chen mit anderen Kantonen auf Folgendes hinweisen: 
Herr Albertin hat darauf hingewiesen, dass z.B. im Kan-
ton Wallis der Park Binntal, ein übrigens wunderschöner 
Park, also für jeden und jede von Ihnen, die noch nie im 
Binntal waren, mache ich eine kleine Reklame, obwohl 
Graubünden natürlich auch wunderbar ist, aber ins Binn-
tal zu gehen und dort z.B. im Hotel Ofenhorn zu über-
nachten, werden Sie nie vergessen. Wenn man diesen 
kleinen Park Binntal mit unseren Pärken vergleicht, dann 
hat Grossrat Albertin Recht, dass der Kanton Wallis 
grosszügiger ist. Aber man kann die Rechnung auch 
anders machen, Grossrat Albertin. Wenn ich die Zahlen 
anschaue, die wir im Finanzplan für die nächsten Jahre 
2016 bis 2018 in unserem Finanzplan drin haben, sind 
das 1,3 Millionen Franken für die Pärke. 1,3 Millionen 

Franken für die Pärke. Der Kanton Wallis spricht nur 
800 000 Franken für die Pärke und der Kanton Bern nur 
1,15 Millionen Franken. Also von diesen drei Kantonen 
geben wir am meisten Geld für die Pärke aus, obwohl, 
ich möchte darauf hinweisen, wir in Graubünden am 
wenigsten Steuerzahler haben. Der Kanton Wallis hat 
mehr Steuerzahler, also grundsätzlich mehr Geld zur 
Verfügung, gibt für die Pärke gesamthaft weniger. Un-
ser, in Anführungszeichen, Pech, es ist aber auch ein 
Glück, ist, dass wir eben mehr Pärke haben. Bei uns sind 
es nicht nur zwei wie im Kanton Wallis, sondern inklu-
siv der Tektonik-Arena Sardona, die Grossrat Steiger 
erwähnt hat, Klammerbemerkung, ich habe in den nächs-
ten Tagen das Gespräch mit Ihrem Geschäftsführer, ist in 
meiner Agenda, also wir haben in Graubünden inklusive 
Tektonik-Arena Sardona fünf Pärke. Und die Walliser 
halt nur zwei, und je nachdem, wie man die Vergleiche 
anstellt, kann man sagen: Wir geben mehr. Wir geben 
gesamthaft mehr als der Kanton Wallis und der Kanton 
Bern, und pro Park gibt es bei uns weniger. Das Stich-
wort ist, wie es Grossrat Albertin zunächst gesagt hat, 
das richtige Stichwort, ist die Budgetdebatte. Ich weiss 
nicht, ob Regierungsrätin Janom Steiner bewusst gerade 
jetzt neben mir absitzt. Ich muss gar nichts mehr sagen. 
Heiterkeit. 

Standespräsident Campell: Wir haben die Anfrage Al-
bertin behandelt. Oder wünscht noch jemand das Wort? 
Grossrat Albertin ist teilweise befriedigt mit der Antwort 
der Regierung. Wir machen weiter mit der Anfrage 
Rosa. Ich gebe das Wort Grossrat Mirco Rosa. 

Anfrage Rosa betreffend Gewässerraum für Fliess-
gewässer (Art. 41a Abs. 2 GSchV) (Wortlaut Dezem-
berprotokoll 2014, S. 276) 
 
Antwort der Regierung 
 
1. Die Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 4. 

Mai 2011 der Eidgenössischen Gewässerschutzver-
ordnung vom 28. Oktober 1998 (Gewässerschutzver-
ordnung; GSchV; SR 814.201) sind seit deren Erlass 
sofort anwendbar. Die darin enthaltenen Bestimmun-
gen wurden vom Bundesrat bewusst so formuliert, 
dass der Raumbedarf in vielen Fällen grösser ist als 
bei den definitiv in der Nutzungsplanung festzule-
genden Gewässerräumen. Dieser Ansatz soll den 
Gemeinden als Anreiz dienen, die Gewässerräume so 
rasch wie möglich, jedoch spätestens bis Ende 2018 
festzulegen. Um Planungssicherheit zu erlangen, 
empfiehlt die Regierung den Gemeinden eine umge-
hende Festlegung der Gewässerräume in der Nut-
zungsplanung. 
Im Übrigen wurde durch den Kanton Graubünden, in 
Anlehnung an Art. 21 der Verordnung über den Was-
serbau vom 2. November 1994 (Wasserbauverord-
nung; WBV; SR 721.100.1), der Raumbedarf der 
Gewässer für die grossen Talflüsse bereits einmal be-
stimmt. Das Raumplanungsgesetz für den Kanton 
Graubünden vom 6. Dezember 2004 (KRG; SR 
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801.100) sieht in Art. 78 Abs. 2 zudem einen Gewäs-
serabstand vor, der von Bauten und Anlagen einge-
halten werden muss. Der berechnete Raumbedarf und 
die Abstandsregelungen waren zum Teil deutlich 
grösser als dies die neuen Bestimmungen vorsehen. 

2. Bereits vor den Änderungen der Gewässerschutzge-
setzgebung mussten die Gemeinden gemäss dem 
Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden 
Gewässerabstandslinien definieren. Wo diese fehlten, 
mussten Bauten und Anlagen einen definierten Ge-
wässerabstand einhalten. Die neuen Bestimmungen 
verpflichten die Gemeinden dazu, die Gewässerräu-
me bis Ende 2018 in der Nutzungsplanung festzule-
gen. Bei der Festlegung der Gewässerräume ist eine 
gewisse Flexibilität gegeben (z.B. Verringerung des 
Gewässerraumes in dicht überbauten Gebieten oder 
laterale Verschiebungen). Innerhalb der Siedlungs-
gebiete führen die neuen Gewässerschutzbestim-
mungen zu keiner wesentlichen Beeinträchtigung der 
baulichen Entwicklung der Gemeinden. Es gilt zu-
dem die Besitzstandsgarantie. Die definitive Festle-
gung der Gewässerräume in der Nutzungsplanung 
gibt den Gemeinden Planungssicherheit. Es ist aber 
nicht auszuschliessen, dass in Einzelfällen Baupro-
jekte vor allem ausserhalb der Bauzone und entlang 
Gewässern ohne die neuen Gewässerschutzbestim-
mungen anders aussehen würden. 

3. Der Begriff Fliessgewässer oder "oberirdisches Ge-
wässer" ist in Art. 4 lit. a des Bundesgesetztes über 
den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991 defi-
niert (Gewässerschutzgesetzes; GSchG; SR 814.20). 
Der Erläuternde Bericht vom 20. April 2011 und Art. 
41a Abs. 5 der Gewässerschutzverordnung enthält 
Vorgaben, welche Fliessgewässer berücksichtigt 
werden müssen und unter welchen Bedingungen auf 
die Ausscheidung des Gewässerraumes verzichtet 
werden kann. Auf die Ausscheidung des Gewässer-
raumes bei kleinen Fliessgewässern, die nicht in der 
Landeskarte 1:25 000 verzeichnet sind, kann verzich-
tet werden, soweit keine überwiegenden Interessen 
entgegenstehen. Es muss jedoch in jedem Fall si-
chergestellt werden, dass die Gewässer ihre natürli-
chen Funktionen gemäss Artikel 36a GSchG erfüllen 
können. Der Leitfaden "Gewässerraumausscheidung 
Graubünden", der durch das Amt für Natur und Um-
welt in Zusammenarbeit mit anderen Amtsstellen 
ausgearbeitet wurde, fasst diese Grundlagen zusam-
men und weist die Planungsbüros und die Gemein-
den auf die Methodik hin, wie die Gewässerräume in 
der Nutzungsplanung festgelegt werden müssen. 

Rosa: Non chiedo discussione, ringrazio il Governo per 
la risposta, anche se devo dire, che non condivido la 
posizione del Governo espressa nel suo scritto e di con-
seguenza non posso dichiararmi soddisfatto. È vero che 
la tematica è principalmente federale („Bundesrecht” e 
non „kantonales Recht”), ma ciononostante non condi-
vido la posizione. Brevemente il perché. Nella sua ris-
posta, il Governo scrive: „Die Abstandsregelungen des 
Raumplanungsgesetzes waren zum Teil deutlich grösser 
als dies die neuen Bestimmungen vorsehen.“ Stimato 
Consigliere di Stato: faccio fatica a credere che questa 

affermazione sia vera, perché l'articolo 78 della Raum-
planungsgesetz, che tra l'altro esiste ancora ma non è più 
valida, perché le nuove disposizioni federali hanno sosti-
tuito il diritto cantonale, dice che „wo die Gewässerab-
standslinien fehlen, gilt innerhalb der Bauzone ein Ge-
wässerabstand von 10 m“. Oggi abbiamo invece queste 
disposizioni federali che sono piuttosto complicate; 
partono dalla larghezza del fiume, qui si dice la larghez-
za „naturale“ (che è ancora più difficile sapere cosa 
significa „naturale“, ma è sempre più largo di quello che 
noi vediamo) e poi bisogna mettere 2,5 volte la distanza 
da una parte e dall'altra, più x metri. Quindi, oggi come 
oggi, la distanza è sensibilmente superiore. Comunque 
non era questo il problema principale della mia Anfrage. 
Non erano i fiumi o i fiumi grandi come il Reno, la Ples-
sur o la Moesa, questi no. Sono i piccoli corsi d'acqua, i 
piccoli ruscelli, come si dice in tedesco i „Bäche“ o 
„Bächlein“, quelli che non hanno mai creato problemi 
sino ad oggi, quelli che magari sono spesso asciutti, 
senza acqua, ebbene che oggi questi piccoli corsi d'acqua 
creano problemi e non pochi problemi. E io posso dire 
che conosco parecchi progetti, parlo della Mesolcina 
chiaramente, perché è quella che conosco, dove questi 
progetti bloccano o influenzano sensibilmente la possibi-
lità di costruire. Quindi, questo è un problema che ri-
guarda evidentemente più le regioni periferiche del Can-
tone e meno Coira o le zone centrali. Poi il Governo dice 
giustamente che ci sono però delle eccezioni e parla di 
zone densamente edificate, cioè „in dicht überbauten 
Gebieten“, oppure di „Besitzstandsgarantie“. Questo è 
vero, però noi dobbiamo essere consapevoli che quando 
il legislatore parla di „in dicht überbauten Gebieten“, non 
ci si riferisce alla situazione del Cantone dei Grigioni, 
ma è stato pensato per le situazioni che troviamo a Gine-
vra, Basilea, Zurigo, forse a Coira nella città, ma non 
nelle 150 vallate del Cantone dove di „dicht überbaut“ 
non c'è proprio niente. E anche per quanto riguarda la 
„Besitzstandsgarantie“: è vero, esiste, ma se io ho un 
terreno nudo, senza una casa e voglio costruire, la "Be-
sitzstandsgarantie" non mi serve a niente, perché non c'è 
niente che mi tuteli. Ci sono solo le disposizioni nuove 
che mi ostacolano. Per finire, visto che ho ancora un po' 
di secondi, prendo atto con piacere che il Cantone ha 
elaborato un documento importante, der „Leitfaden 
Gewässerraumauscheidung Graubünden“, un documento 
molto importante e, vista proprio questa sua importanza, 
chiedo se esiste anche in italiano? Io ho cercato, non l'ho 
trovato, ma se non dovesse esistere, sarebbe forse oppor-
tuno valutare una sua traduzione, proprio perché il tema 
è molto importante e molto delicato. 

Standespräsident Campell: Wir fahren weiter mit dem 
Auftrag Albertin betreffend den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt im Kanton durch Förderung der Information 
zwischen den Sprachgemeinschaften verstärken. Die 
Regierung ist bereit, den Auftrag entgegenzunehmen und 
somit, Grossrat Albertin, wenn Sie sprechen möchten, 
müssen Sie Diskussion verlangen. Herr Albertin, Sie 
haben das Wort. 
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Auftrag Albertin betreffend den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt im Kanton durch Förderung der 
Information zwischen den Sprachgemeinschaften 
verstärken (Wortlaut Dezemberprotokoll 2014, S. 294) 
 
Antwort der Regierung 
 
Gemäss Bundesgesetz über die Landessprachen und die 
Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften 
kann der Bund Finanzhilfen an Nachrichtenagenturen 
von gesamtschweizerischer Bedeutung gewähren, wel-
che über die vier Sprachregionen des Landes berichten 
(Art. 18 SpG CH, SR 441.1). Die entsprechende Verord-
nung führt aus, dass eine Nachrichtenagentur von ge-
samtschweizerischer Bedeutung sei, wenn sie regelmäs-
sig Informationen in mindestens drei Landessprachen 
veröffentlicht (Art. 13 Verordnung über die Landesspra-
chen und die Verständigung zwischen den Sprachge-
meinschaften [SpV CH; SR 441.11]). Die einzige Nach-
richtenagentur, die diesen Gesetzesvorgaben entspricht, 
ist die Schweizerische Depeschenagentur AG (SDA). Sie 
verbreitet seit Jahrzehnten in den drei Landessprachen 
Deutsch, Französisch und Italienisch Informationen aus 
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. 
In den genannten Gesetzesbestimmungen nicht geregelt 
ist hingegen die Unterstützung einer rätoromanischspra-
chigen Nachrichtenagentur. Die Regelung der Beiträge 
von Bund und Kanton an die Agentura da Novitads 
Rumantscha (ANR) haben deshalb in separate Artikel 
der Sprachgesetzgebung Eingang gefunden (Art. 22 SpG 
CH resp. Art. 11 Sprachengesetz des Kantons Graubün-
den [SpG GR; BR 492.100]). Diese spezielle Situation 
der ANR betont auch der Bundesrat in seiner Antwort 
vom 19. Februar 2014 auf die Anfrage Semadeni bezüg-
lich «Nachrichtenagentur in italienischer Sprache in 
Chur» vom 11. Dezember 2013 (13.1088), in welcher er 
unter anderem festhielt: «Der Basisdienst der SDA wird 
gleichwertig in den drei Amtssprachen angeboten (aber 
nicht in Rätoromanisch, weshalb der Bund zusammen 
mit dem Kanton Graubünden die Agentura da Novitads 
Rumantscha unterstützt)». Allerdings erachtet der Bun-
desrat die Schaffung einer zusätzlichen Korresponden-
tenstelle derzeit als «nicht notwendig». 
Auch in der Beantwortung der Anfrage Semadeni bezüg-
lich «Unterstützung der Information für und aus Italie-
nischbünden» vom 25. September 2014 (14.1083) ist der 
Bundesrat «der Ansicht, dass das Medienangebot in 
italienischer Sprache und in Bezug auf Italienischbünden 
zufriedenstellend ist». Im Rahmen der Umsetzung ent-
sprechender Empfehlungen des Europarates, so heisst es 
weiter, «ist der Bundesrat dennoch bereit, in Zusammen-
arbeit mit dem Kanton Graubünden zu untersuchen, ob 
der Auftrag der ANR für die nächste Finanzierungsperi-
ode im Sinne der vorliegenden Anfrage erweitert werden 
kann». 
Die Regierung kann sich diese Erweiterung ebenfalls 
vorstellen. Sie teilt die Ansicht, dass der gesellschaftli-
che Zusammenhalt im Kanton durch die Förderung einer 
regelmässigen Information zwischen den Sprachgemein-
schaften noch verstärkt werden kann. Voraussetzung für 
einen erfolgreichen Abschluss einer entsprechend erwei-
terten Leistungsvereinbarung mit der ANR ist jedoch, 

dass der Bund tatsächlich bereit ist, mehr Mittel zu spre-
chen. Ein eventueller Ausbau der Dienstleistungen der 
ANR zu Gunsten Italienischbündens darf nicht auf Kos-
ten der rätoromanischen Sprache gehen. Die Regierung 
ist bereit, den Auftrag in diesem Sinne entgegenzuneh-
men. 

Albertin: Ich beantrage Diskussion. 

Antrag Albertin 
Diskussion 

Standespräsident Campell: Grossrat Albertin beantragt 
Diskussion. Ist jemand dagegen? Niemanden, somit 
stattgegeben. Grossrat Albertin, Sie haben das Wort. 

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

Albertin: Ich möchte die Beweggründe meines Auftrags 
nochmals kurz zusammenfassen: Die Stärkung der Me-
dien, die sich an die Sprachminderheiten richten, ent-
spricht einer Empfehlung des Europarates, die vor einem 
Jahr formuliert wurde. Ich glaube, dass der Kanton 
Graubünden mit seinen zwei Sprachminderheiten ein 
Interesse daran hat, Institutionen, wie die des Europara-
tes, zu stärken, die vieles für die Minderheiten getan 
haben und noch tun werden. Gerade die Diskussionen 
gestern um unsere Initiative zeigen dies einmal mehr auf. 
Auf nationaler Ebene muss man festhalten, dass der 
Bundesrat eine Medienkommission eingesetzt hat. Die 
Aufgaben dieser Medienkommission sind Vorschläge 
auszuarbeiten, um die wichtigsten staats- und demokra-
tisch-politischen Funktionen der Medien zu stärken. Zu 
den Vorschlägen, welche diese Medienkommission 
ausgearbeitet hat, ist unter anderem die Stärkung der 
Dienste der Schweizerischen Depeschenagentur in fran-
zösischer und in italienischer Sprache. Ziel dieser Mass-
nahme ist der Informationsaustausch zwischen den Spra-
chenregionen. Mein Auftrag ist nicht der erste Vorstoss, 
in dem die Konzepte des gesellschaftlichen Zusammen-
halts erwähnt werden. Auch die Vorstösse der Kollegen 
Paolo Papa und Christoph Jaag enthielten diese Konzep-
te. Das ist kein Zufall. In der Tat ist der gesellschaftliche 
Zusammenhalt unter den Sprachgemeinschaften ein Ziel 
der Kulturbotschaft, d.h. Kulturbotschaft des Bundes für 
die nächsten fünf Jahre. Demzufolge beauftrage ich, den 
Auftrag im Sinne der Unterzeichner zu überweisen und 
nicht im Sinne der Regierung mit einer Kann-
Formulierung. 

Antrag Albertin 
Überweisung des Auftrages im Sinne der Auftraggeber. 

Monigatti: Il Consiglio federale, come sappiamo dalle 
risposte alle interpellanze Semadeni al Consiglio nazio-
nale relative ad estendere il mandato di prestazioni 
dell'Agentura da Novitads Rumantschas tra le comunità 
linguistiche cantonali, è ben disposto a valutare con il 
Cantone dei Grigioni questa opportunità nell'ambito del 
prossimo mandato che scade nel 2016. Anche se ritiene 
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che l'offerta attuale sia soddisfacente. Sappiamo come il 
Cantone e la Confederazione sostengono l'ANR per la 
sua prestazione a favore dei media retoromanci che 
producono giornalmente notizie in tutti gli idiomi. E fin 
qui niente da recriminare, da ribattere o da aggiungere. 
In questa offerta fa difetto una mancanza a livello canto-
nale di una informazione sulla realtà del Grigioni italiano 
in riguardo all'attualità politica, economica, sociale e 
culturale, di rilevanza cantonale, sia in direzione tedesco-
fona che romanciofona e viceversa. Il trilinguismo è un 
elemento imprescindibile per il nostro Cantone. Sarebbe 
perciò utile e sensato se il Grigioni italiano quale mino-
ranza linguistica potesse far capo all'agenzia ANR aven-
do a disposizione un servizio attraverso un posto di 
corrispondente che potrebbe sopperire a questa man-
canza. Così che una convivenza, una condivisione o 
scambio linguistico-culturale tra le comunità avvenga in 
modo concreto. Il Governo, nella risposta all'incarico 
Albertin, in un modo che definirei elegante gioca un po' 
a scaricabarile e ci fa credere di condividere l'opinione 
secondo cui la coesione sociale nel Cantone può essere 
ulteriormente rafforzata promuovendo un'informazione 
regolare tra le comunità linguistiche, pone però la condi-
zione che la Confederazione metta a disposizione più 
mezzi finanziari, e che un eventuale potenziamento dei 
servizi non va a scapito della lingua romancia. Io sono 
dell'opinione che per ricevere bisogna dare. Il Cantone 
dei Grigioni deve perciò in primis mettere a disposizione 
dei mezzi finanziari in questo senso, così da costringere 
la Confederazione a fare la stessa cosa. È inaccettabile 
che il Cantone aspetti nuovi fondi senza lanciare segnali 
positivi verso Berna. I fondi cantonali non mancano per 
supportare attivamente la convivenza e la condivisione 
tra le comunità linguistiche. La Confederazione da parte 
sua promuove la pluralità del Paese, così recita anche 
l'articolo 2 della Costituzione federale. Sono convinto 
che l'unità sta nella conoscenza della diversità. Spero che 
il Governo cantonale tenga presente queste mie osser-
vazioni che sono anche quelle di tutto il Grigioni italiano 
e si riesca così a ottenere più fondi da Berna, così da 
ampliare i servizi a favore del Grigioni italiano. Sostene-
te, care colleghe, cari colleghi, quindi l'incarico Albertin 
nella sua forma originale. 

Standespräsident Campell: Ich erteile das Wort Regie-
rungspräsident Martin Jäger. 

Regierungspräsident Jäger: Die Sprachförderung, die 
Förderung der Minderheitssprachen, sind in unserem 
Kanton und auch im Bund unbestrittene und sehr wert-
volle Verfassungsaufträge. Verfassungsaufträge, die 
ernst zu nehmen sind und die wir auch ernst nehmen. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass sowohl der Bund als auch 
der Kanton zur Förderung der Minderheitssprachen im 
Kanton Graubünden bereits heute namhafte Mittel zur 
Verfügung stellen. Der Bund leistet nach Graubünden 
etwas mehr als 5,1 Millionen Franken. Diese Mittel 
können wir zum Teil für kantonsinterne Massnahmen, 
für kantonseigene Massnahmen verwenden. Ich erinnere 
Sie an unsere grossen Aufwendungen, die wir nur im 
Bereich der Lehrmittel für die romanische und die italie-
nische Sprache in unserem Kanton zur Verfügung stellen 

müssen, jedes Jahr. Aber wir geben diese Mittel, die wir 
vom Bund erhalten, auch als durchlaufende Mittel wei-
ter. Die Lia Rumantscha erhält jedes Jahr von Bund 2,15 
Millionen Franken, die Pro Grigioni Italiano 800 000 
Franken, die ANR, um die es dann im Wesentlichen bei 
diesem Auftrag geht, 736 000 Franken und dann bleiben 
noch 270 000 Franken übrig von den Bundesmitteln als 
sogenannte freie Projektmittel, beispielsweise für die 
Chasa Editura usw. Graubünden spricht neben unseren 
internen Leistungen, die wir hier nicht verrechnen, in 
den letzten Jahren jedes Jahr der Lia Rumantscha eine 
halbe Million zu, sodass die Lia Rumantscha dann 2,65 
Millionen Franken erhält, jedes Jahr, von Bund und 
Kanton. Pro Grigioni Italiano erhält von Kanton 170 000 
Franken, sodass Pro Grigioni Italiano von Bund und 
Kanton praktisch eine Million Franken erhält, und die 
ANR erhält seit kurzer Zeit vom Kanton 445 000 Fran-
ken. Diesen Beitrag haben wir massiv aufgestockt, so-
dass die ANR jedes Jahr 1,18 Millionen Franken erhält. 
Das sind die Zahlen im Voranschlag 2015. Zusammen 
gibt das 9,1 Millionen Franken. Nun ist es Aufgabe 
sowohl dieser Destinatäre als auch des Kantons, diese 9 
Millionen Franken zur Förderung der Minderheitsspra-
chen möglichst, ich sage jetzt, intelligent, möglichst 
intelligent einzusetzen. Die ANR hat in den letzten Jah-
ren grosse Probleme gehabt und wir haben darum be-
wusst in den letzten Jahren unsere Mittel, die uns zur 
Verfügung stehen, noch mehr prioritär der ANR zur 
Verfügung gestellt. Hätten wir das nicht gemacht, wäre 
beispielsweise die Quotidiana nicht mehr möglich gewe-
sen. Und auch die anderen Medien im Engadin, in Mit-
telbünden, die leben davon, dass die ANR jeden Tag 
Texte liefert. Ohne diese Texte ist keine Zeitung zu 
machen. Grigioni italiano hat andere Bedürfnisse. Grigi-
oni italiano hat grundsätzlich ein Hinterland. Es gibt 
viele Texte in Italienisch, aber nicht unbedingt Texte aus 
Graubünden. Und hier hat Grossrat Monigatti zu Recht 
auf die besonderen Bedürfnisse von Grigioni italiano 
hingewiesen. Es ist so, ich habe das schon mehr gesagt, 
nirgends in Graubünden wird die Meinung der Regie-
rung derart breit gestreut wie im Puschlav. Wenn Sie die 
Wochenzeitung im Puschlav einmal anschauen, dann 
sehen Sie, dass sämtliche Regierungsmitteilungen, die 
wir machen, immer in drei Sprachen, auch im Bergell 
wird die gleiche Zeitung gelesen, Grossrat Michael, il 
Grigione Italiano, das ist die Zeitung, die unsere Regie-
rungsmitteilungen fast 100-prozentig abdruckt. In 
Deutschbünden, im Prättigau, werden Sie das nie errei-
chen. Also, die Meinung der Regierung wird nirgends so 
gut gehört wie im Puschlav und im Bergell, sofern die 
Leute das auch lesen. Aber sie haben es mindestens in 
der Zeitung. Die deutschschweizerischen Medien redu-
zieren Regierungsmitteilungen oft auf drei Linien. Grigi-
oni italiano ist ganz anders. Allerdings verstehe ich 
Grossrat Monigatti. Man will ja nicht nur hören, was die 
Regierung meint. Es gibt auch noch andere Mitteilungen. 
Und das gegenseitige Verständnis in unserem Kanton, 
und es geht hier darum, dass wir uns gegenseitig verste-
hen, dazu müssen wir uns zunächst einmal verstehen, 
und darum bin ich froh, dass Sie gestern so entschieden 
haben, wie Sie entschieden haben. Wir müssen uns ge-
genseitig verstehen. Und wenn wir uns verstehen, dann 
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brauchen wir auch interessante Informationen. Und 
deshalb ist es durchaus nachvollziehbar, was Grossrat 
Albertin in seinen Auftrag geschrieben hat und was Herr 
Monigatti jetzt auch noch aus der Sicht von Grigioni 
italiano dargestellt hat. 
Was ist der Unterschied zwischen der Meinung der Re-
gierung und dem Auftrag Albertin? Ich sehe eigentlich, 
sehr geehrte Damen und Herren, keinen wesentlichen 
Unterschied. Herr Albertin hat in seinem Auftrag ge-
schrieben, in der letzten Zeile: „Eine solche Vereinba-
rung darf aber in keinem Fall auf Kosten der rätoromani-
schen Dienstleistungen der ANR geschehen.“ Was 
schreibt die Regierung? Wir schreiben in unserer zweit-
untersten Zeile: „Darf nicht auf Kosten der rätoromani-
schen Sprache gehen.“ Also ich sehe da materiell keinen 
Unterschied, Grossrat Albertin. Es ist einfach mit ande-
ren Worten das Gleiche gesagt. Was sagt Grossrat Alber-
tin bezüglich den Leistungen des Bundes? Grossrat 
Albertin schreibt in der drittuntersten Zeile, dass der 
Leistungsauftrag der ANR in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesamt für Kultur für die nächsten Leistungsverein-
barungen zu erweitern sei. Was schreibt die Regierung? 
Die Regierung schreibt: Wenn der Bund tatsächlich 
bereit ist, mehr Mittel zu sprechen, dann werden wir es 
auch tun. Auch hier sehe ich materiell keinen Unter-
schied. Also ich lege einfach Wert darauf, ob Sie nun in 
dieser oder jener Form diesen Auftrag überweisen, beide, 
sowohl der Auftrag Albertin in der formulierten Form 
wie unsere Antwort, gehen davon aus, dass wir diese 
Erweiterung der ANR in Richtung Grigioni italiano nur 
dann machen, wenn der Bund die entsprechenden Mittel 
sprechen wird. Also wir müssen so oder so auf das grüne 
Licht, das allfällig in Bern gestellt wird, warten. Wenn 
das grüne Licht kommt, dann werden wir, ob Sie es so 
oder so überweisen, entsprechend auch auf kantonaler 
Ebene handeln. 

Standespräsident Campell: Wie ich sehe, ist die Diskus-
sion erschöpft und somit kommen wir zur Bereinigung 
dieses Auftrages. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag: 
Wir bereinigen zuerst, ob wir im Sinne des Auftragge-
bers oder im Sinne der Regierung überweisen möchten. 
Anschliessend dann die Abstimmung ob wir überweisen, 
ja oder nein. Sind Sie damit einverstanden? Niemand 
opponiert, somit werden wir so vorgehen. Wer im Sinne 
des Auftraggebers überweisen will, drücke die Taste 
Plus. Wer im Sinne der Regierung den Auftrag überwei-
sen will, drücke die Taste Minus, wer sich der Stimme 
enthalten will, die Taste Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Wir haben uns mit 49 zu 45 Stimmen und 2 Enthal-
tungen für den Auftrag im Sinne der Auftraggeber ent-
schieden. 

Abstimmung 
In Gegenüberstellung des Antrages Albertin und dem 
Antrag der Regierung obsiegt der Antrag des Auftragge-
bers mit 49 zu 45 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Standespräsident Campell: Wir kommen zur Überwei-
sung. Wer den Auftrag überweisen will, drücke die Taste 
Plus, wer den Auftrag nicht überweisen will, die Taste 
Minus, wer sich der Stimme enthalten will, die Taste 

Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Wir haben den Auf-
trag Albertin mit 78 gegen 14 Stimmen mit 2 Enthaltun-
gen überwiesen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
Auftraggeber mit 78 zu 14 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Standespräsident Campell: Es bleiben uns noch zu be-
handeln die Nachtragskredite, neun Fragen in der Frage-
stunde, drei Aufträge und zwei Anfragen. Ich schlage 
Ihnen folgendermassen das Programm vor: Um 15.00 
Uhr heute Nachmittag habe ich mit der Regierung ver-
einbart, dass alle Regierungsräte hier sein werden, um 
die Nachtragskredite und die Fragestunde zu behandeln. 
Und dann liegt es an uns allen, die restlichen Geschäfte 
noch über die Runden zu bringen, damit wir heute 
Abend die Session schliessen können. Ich gehe davon 
aus, wenn der Wille da ist, dann bringen wir das gemein-
sam fertig. Ich sage Ihnen das Programm auch deswe-
gen, weil ich weiss, dass noch einige Vorstösse im Um-
lauf sind. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, schlies-
sen Sie damit auch ab, damit die Vorstösse bis heute 
Abend hier am Präsidiumstisch sind. Noch eine Mittei-
lung: Über Mittag tagt der Bauernclub. 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: Auftrag Kun-
fermann betreffend Einführen Halbstundentakt zwischen 
Thusis-Chur sowie Halt Bernina Express in Thusis, 
Auftrag Gartmann-Albin betreffend Unterstützung einer 
Igelstation, Auftrag Niggli Samedan betreffend kein 
Abbau von gentechnisch veränderten Organismen im 
Kanton Graubünden, Anbauverbot im Landwirtschafts-
gesetz. Stimedas damas, stimos signuors, eau as gia-
vüsch bun’appetit. Fin las 14.00. 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.10 Uhr 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Niggli (Samedan) betreffend kein Anbau 

von gentechnisch veränderten Organismen im Kan-
ton Graubünden, Anbauverbot im Landwirtschafts-
gesetz 

− Auftrag Gartmann-Albin betreffend Unterstützung 
einer Igelstation 

− Anfrage Kunfermann betreffend Einführen Halb-
stundentakt zwischen Thusis-Chur sowie Halt Berni-
na Express in Thusis 

 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Duri Campell 

Der Protokollführer: Patrick Barandun 


