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Donnerstag, 27. August 2015 

Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Vitus Dermont 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 113 Mitglieder 

entschuldigt: Berther, Caviezel (Chur), Caviezel (Davos Clavadel), Danuser, Märchy-
Caduff, Niggli (Samedan),Valär 

 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 

Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten Platz zu 
nehmen, damit wir weiter fahren können. Gemäss Ar-
beitsplan behandeln wir nun den Bericht und Antrag der 
Kommission für Staatspolitik und Strategie des Grossen 
Rates. Erlass übergeordneter politischer Ziele und Leit-
sätze für die Planungsperiode 2017-2020 des Regie-
rungsprogramms und Finanzplans. Dieses Geschäft 
wurde von der Kommission für Staatspolitik und Strate-
gie vorbereitet. Für die Beratung dienen als Grundlage 
das violette Protokoll der Kommission sowie das Bot-
schaften Heft 2017-2020. Kommissionspräsident ist 
Grossrat Michael. Grossrat Michael, Sie erhalten das 
Wort zum Eintreten. 

Bericht und Antrag der Kommission für Staatspolitik 
und Strategie: Erlass übergeordneter politischer 
Ziele und Leitsätze für die Planungsperiode 2017-
2020 des Regierungsprogramms und Finanzplans 
(separater Bericht)  

Eintreten  

Antrag Kommission 
Eintreten 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Spetta a 
me in qualità di presidente della Commissione strategica 
e di politica statale presentare questo oggetto che, anche 
se per molti di voi risulterà di difficile comprensione, 
assume un ruolo importante nella pianificazione politica 
e strategica del nostro Cantone. Le linee guida definite e 
raccolte in questo documento, integrate con la discussio-
ne e le decisioni che il Gran Consiglio prenderà oggi in 
questa discussione, diventerà la base per la definizione 
del programma di Governo 2017–2020 che il nostro 
Governo ci presenterà nella prossima sessione di 
febbraio. Si tratta per così dire di un privilegio assegnato 
dalla Costituzione al Gran Consiglio che attraverso ques-
to strumento ha la possibilità di indirizzare e di focaliz-
zare le azioni politiche e strategiche del Cantone dei 
Grigioni. Der Grosse Rat kann zum dritten Mal über die  

übergeordneten politischen Ziele und Leitsätze befinden. 
Nach Ratskollege Bleiker im 2007 und Ratskollege 
Marti im 2011 bin ich der dritte KSS-Präsident, der die 
nicht einfache Aufgabe hat, die übergeordneten Ziele 
und Leitsätze in diesem Rat zu vertreten und Sie zumin-
dest ein bisschen zu überzeugen, dass dieser vorliegende 
Bericht ein wichtiges Instrument für die politische Pla-
nung unseres Kantons ist. Die Basis für unsere Arbeit 
bildet die auf den 1.1.2004 in Kraft getretene Neufas-
sung der Kantonsverfassung sowie die im 2003 in Kraft 
getretene Parlamentsreform. Ziel dieser Reform war 
eben, dass der Grosse Rat eine Mitwirkungs- und Gestal-
tungsmöglichkeit erhält, im Rahmen der politischen und 
strategischen Ausrichtung des Kantons. Dies wird im 
Art. 34 der Kantonsverfassung, in den Art. 60 und 61 des 
Grossratsgesetzes und im Art. 21 der Geschäftsordnung 
des Grossen Rates festgelegt und geregelt. Der Erlass der 
übergeordneten politischen Ziele und Leitsätze ist also 
ein wichtiger Teil des politischen und strategischen 
Planungsprozesses des Kantons.  
Mit diesem Erlass stellt der Grosse Rat die politischen 
Stossrichtungen und Schwerpunkte für die Erarbeitung 
durch die Regierung des Regierungsprogramms und 
Finanzplans fest. Dieser wird dann von Jahr zu Jahr 
zusammen mit der Behandlung des Budgets und der 
Rechnung laufend überprüft und operativ umgesetzt. Wir 
haben also in diesem Prozess vier Ebenen, die von einer 
eher abstrakten politischen Betrachtung, eben die über-
geordneten politischen Ziele und Leitsätze, über eine 
strategische Auslegung bis zur Umsetzung konkreter 
Massnahme führen. Das vorliegende Dokument ist das 
Resultat einer intensiven Arbeit der KSS, die seit dem 
letzten Februar während sieben Sitzungen, davon eine 
mit der gesamten Regierung, und auch zwischen den 
Sitzungen sich mit dem Thema und mit dessen Heraus-
forderungen befasst hat. Als Grundlage für die Erarbei-
tung der Leitsätze diente unter anderem eine umfassende 
Trendanalyse, die die zukünftige Entwicklung von Ge-
sellschaft, Staat, Wirtschaft, Ökologie und Umwelt usw. 
darstellt. Die KSS schlägt euch diesmal acht Leitsätze 
vor mit einem klaren Fokus auf die wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen, die in den nächs-
ten Jahren anstehen. Mit den Leitsätzen werden die 
Hauptthemen aufgegriffen und eine Stossrichtung ange-
geben. Die Leitsätze selber sind bewusst offen formu-
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liert, um der Regierung auch den nötigen Spielraum bei 
der Erarbeitung des Regierungsprogrammes zu gewäh-
ren. Folgende Kriterien wurden für die Definition der 
übergeordneten politischen Ziele und Leitsätze ange-
wendet. Der Kanton soll einen Handlungsspielraum 
haben. Es macht keinen Sinn, dass die Leitsätze mit 
Themen und Argumenten gefüllt werden, wo der Kanton 
und die Regierung keinen direkten Einfluss haben. Die 
Ebene der politischen respektive strategischen Planung 
soll eingehalten werden. Es geht hier um das Zauberwort 
Flughöhe, das in der Kommission mehrmals angespro-
chen wurde. Übergeordnete Ziele und Leitsätze sind 
keine Aufträge an die Regierung. Sie definieren Themen, 
Prioritäten und eine Richtung für die Erarbeitung des 
Regierungsprogramms. Aufgaben und Themen, die 
schon geregelt sind oder die sich schon in der Umset-
zungsphase befinden, sollen nicht aufgenommen werden. 
Diese Kriterien werden uns auch während der heutigen 
Debatte als fil rouge dienen.  
Der vorliegende Bericht wurde den Präsidenten der 
ständigen Kommissionen zur Information zugestellt mit 
der Möglichkeit für die Kommissionen, auch einen Mit-
bericht zu verfassen. Am 14. August hat die KSS getagt 
und die eingegangenen Stellungnahmen der Kommissio-
nen behandelt. Die Inhalte und die Position der KSS 
finden sie im lila Protokoll, das Sie im Vorfeld zu dieser 
Session erhalten haben. Herr Standespräsident, nachdem 
ich lange genug gesprochen habe, gebe ich Ihnen das 
Wort zurück und hoffe auf eine interessante Eintre-
tensdebatte. 
 
Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für Mit-
glieder der Kommission. Das Wort erhält Grossrat 
Toutsch. Sie haben das Wort. 

Toutsch: Nach langen Jahren der Abstinenz, durfte auch 
die SVP wieder in der Kommission für Staatspolitik und 
Strategie Einsitz nehmen und an den übergeordneten 
politischen Zielen und Leitsätzen für die Planungsperio-
de 2017-2020 mitarbeiten. Nicht in jedem Kanton be-
kommt der Grosse Rat die Möglichkeit, sich in die poli-
tische Strategie einzubringen, respektive daran mitzu-
wirken. In dieser Frage sind wir im Kanton Graubünden 
mehr als demokratisch. Die Kommission hat zuerst eine 
generelle Auslegeordnung gemacht, die Trends bestimmt 
und sich ein Zukunftsbild gezeichnet. Die Herausforde-
rung für die Kommission bestand darin, der Regierung 
eine gewisse Stossrichtung vorzugeben, ohne dabei die 
Regierung allzu stark im operativen Geschäft zu be-
schneiden. Die eigentliche Aufgabe bestand darin, Visi-
onen zu schaffen. In Anbetracht der verschiedenen Ideen 
und Ideologien ist uns dies, glaube ich, nicht schlecht 
gelungen. Geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen, 
behalten Sie während der folgenden Debatte das Wort 
Vision immer vor Augen. Es gibt nämlich diverse For-
men der Vision. Die Traumvision oder sogar die Offen-
barung, und in diesem Bereich bewegte sich die Kom-
mission. Hingegen hatte die Sonderform der Vision, 
namentlich die Halluzination in den Kommissionssitzun-
gen eher keinen Platz gefunden, ausser bei einem The-
ma. Die Wörter Planung, Ziele und Leitsätze lassen 
einen gewissen Interpretationsspielraum offen und so 

waren auch die ersten Entwürfe vom Erlass der überge-
ordneten, politischen Ziele ziemlich breit gefasst. Des-
wegen wurden vor allem die neuen Kommissionsmit-
glieder, mich eingeschlossen, ermahnt, grosse Bilder zu 
zeichnen, um nicht Flughöhe zu sagen, oder den stufen-
gerechten Blickwinkel zu finden. Je nach politischer 
Einstellung war dies anfänglich ein frommer Wunsch. 
Ich bin überzeugt, dass heute in der Ratsdebatte auch 
wieder die verschiedenen politischen Vorlieben und 
Akzente durchdringen werden. Aber bedenken sie dabei, 
die KSS hat einen Blick in die Glaskugel gewagt und 
versucht, die verschiedenen Interessen in die vorliegen-
den Leitsätze zusammen zu fassen, aber die Kommission 
ist nicht sakrosankt. Lassen Sie konstruktive Verbesse-
rungsvorschläge einfliessen. Hingegen sind Ver-
schlimmbesserungen wahrscheinlich nicht das richtige 
Rezept. Letztlich haben sämtliche von der KSS erarbei-
teten Leitsätze das Ziel, unseren Kanton mit seinen abge-
legenen Talschaften zu befruchten und zu fördern. Ich 
danke den Kommissionsmitgliedern, dass auch Einwän-
de von den kleinen Parteien ihren Platz in den vorliegen-
den Leitsätzen gefunden haben. Auch meine Fraktion, 
die SVP-Fraktion, hat sich die verschiedenen Leitsätze 
zu Gemüte geführt und sich über diverse Leitsätze ge-
freut und andere wiederum kritisiert, weil sie mit dessen 
Formulierungen nicht unbedingt einverstanden sind. Vor 
allem fehlt der SVP Fraktion ein Bekenntnis zum Ver-
kehr. Zu diesem Thema wird sich unsere Fraktion wäh-
rend der Ratsdebatte noch einbringen. Ansonsten sind 
die SVP-Fraktion und meine Wenigkeit als Kommissi-
onsmitglied für Eintreten. 

Bleiker: Lassen Sie mich noch einige Ergänzungen zu 
meinen beiden Vorrednern anbringen. Erlass übergeord-
neter politischer Ziele und Leitsätze für die Planungspe-
riode 2017–2020 des Regierungsprogramms und Finanz-
plans. Was schon im Titel relativ kompliziert tönt, ist 
auch in der Erarbeitung nicht ganz einfach und daher, 
sowohl für die zuständige Kommission und insbesondere 
auch das Präsidium und das Sekretariat wahrlich kein 
alltägliches Geschäft. Sie beraten als Kommissionsmit-
glied nicht ein von der Regierung oder Verwaltung vor-
bereitetes und wenn möglich noch in einer Vernehmlas-
sung breit abgestütztes Papier. Nein, sie beginnen prak-
tisch bei null, oder sozusagen auf einem leeren Blatt. 
Natürlich werden einige von Ihnen jetzt entgegenhalten, 
dass vieles in der gleichen oder ähnlichen Art schon vor 
vier oder acht Jahren so formuliert war. Wenn sich die 
gesellschaftlichen, staatlichen, wirtschaftlichen, ökologi-
schen und umweltrelevanten Trends und Herausforde-
rungen nicht wesentlich verändert haben, ist das auch gar 
nicht so falsch. Wie die Kommission im Detail vorge-
gangen ist, sehen Sie auf der Seite acht des Berichtes. 
Die grosse Herausforderung bei der Formulierung aller 
Leitsätze lag darin, jeweils die richtige, ich sage es jetzt 
trotzdem, obwohl es in der Kommission beinahe zum 
Unwort erklärt worden wäre, die richtige Flughöhe zu 
wählen. Oder anders formuliert: Wie formuliere ich ein 
Anliegen, ohne in den operativen Bereich derjenigen 
einzugreifen, welche dieses Anliegen umsetzen müssen? 
Bei der Erarbeitung der vorliegenden Leitsätze ist die 
Kommission immer wieder mit dieser Frage konfrontiert 
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worden. Es ist daher zumindest für mich nachvollzieh-
bar, dass nicht alle mit den vorliegenden Leitsätzen 
zufrieden sind. Lesen Sie daher unbedingt auch die je-
weils dazugehörigen Erläuterungen und Folgerungen. 
Sie erklären Ihnen, wie und auf welchem Weg die 
Kommission zum vorliegenden Schluss gekommen ist. 
Ich bin überzeugt, dass wir für die Planung der Periode 
2017–2020 ein gutes Instrument erarbeitet haben und 
empfehle Ihnen, die vorliegenden politischen Leitsätze 
zu beschliessen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist weiterhin offen 
für Mitglieder der Kommission. Wird nicht erwünscht. 
Allgemeine Diskussion. Das Wort erhält Grossrat Pult. 

Pult: Ich danke der Kommission für Staatspolitik und 
Strategie für diese Arbeit. Es wurde jetzt auch sehr gut in 
der Eintretensdebatte erklärt, was die Funktion, was die 
Rolle dieser heutigen Diskussion und dieses uns nun 
vorliegenden Papiers ist. Natürlich ist jede und jeder von 
uns nicht mit jedem Leitsatz genau 100 Prozent einver-
standen. Die Leitsätze sind vielleicht auch nicht genau 
von gleicher Qualität, jeweils, aber ich glaube, unter dem 
Strich hat die KSS eine ansehnliche Arbeit gemacht, die 
man durchaus unterstützen kann. Etwas fehlt mir aller-
dings, und meiner Fraktion, denn es geht ja, der Kom-
missionspräsident hat darauf hingewiesen, um die Haupt-
themen, um die Hauptthemen, es geht um die übergeord-
neten Ziele und Leitsätze. Es geht also um das, was 
wichtig sein wird, in der näheren Zukunft, konkret in der 
Periode 2017 bis 2020. Und ich glaube, wenn man eine 
ehrliche Analyse macht zur Frage, was wird wichtig sein 
für den Kanton Graubünden, insbesondere für seine 
wirtschaftliche Entwicklung, aber allgemein für eine 
positive Entwicklung des Kantons Graubünden, in den 
nächsten Jahren, in den Jahren 2017–2020, dann scheint 
mir sonnenklar, dass eine, wirklich eine Schicksalsfrage, 
die Frage des Verhältnisses der Schweiz, und damit auch 
unseres Kantons, mit unseren Nachbarn, konkret mit der 
Europäischen Union, sein wird. Ich möchte kurz eine 
Rückschau machen. Es geht ja heute, es wurde gesagt, 
um wichtiges, um Hauptfragen, Hauptthemen, deshalb 
ist es auch legitim, etwas höher zu fliegen als sonst.  
Im Jahr 1992 wurde bei der Abstimmung zum Beitritt 
der Schweiz zum EWR knapp ein Nein entschieden, 
nach einer historischen Mobilisierung, einem Anteil der 
Stimmbevölkerung, das es kaum je gab in unserem Land. 
Und nach dieser Abstimmungsschlacht ist unser Land, 
und übrigens, wenn Sie sich an den Wirtschaftsbericht 
des letzten Dezembers erinnern, auch an die Grafiken die 
daran sind, auch unser Kanton, ist die Wirtschaftsent-
wicklung in diesem Land eine sehr negative gewesen. 
Die 90er-Jahre nennt man in der Ökonomie oder auch in 
der Wirtschaftsgeschichte ein verlorenes Jahrzehnt für 
die Wirtschaftsentwicklung der Schweiz, und Sie wissen, 
für die Wirtschaftsentwicklung Graubündens war die 
Zeit noch schlechter. Das war die Zeit auch, als die Basis 
dafür gelegt wurde, dass beispielsweise die Swissair 
dann später grounden musste, weil die Schweiz in einer 
Phase der Unsicherheit war, weil der unbeschränkte 
Zugang der Schweiz zum europäischen Binnenmarkt, der 
am Entstehen war und funktionierte, funktionsfähig war, 

unsicher war. Und diese Unsicherheit für den Investiti-
onsstandort Schweiz, für den Forschungsstandort 
Schweiz, für den Werkplatz Schweiz, diese Unsicherheit 
wurde erst im Jahr 2000 mit dem Abschluss der Bilatera-
len Verträge aus der Welt geschaffen. Und des soge-
nannten Erfolgsmodell Schweiz, das gute Wirtschafts-
wachstum, die hohe Wettbewerbsfähigkeit, die hohe 
Innovationskraft der schweizerischen Volkswirtschaft, 
die wir eigentlich in den letzten Jahren als eine Art 
Selbstverständlichkeit angesehen haben, die ist erst im 
neuen Jahrtausend wirklich zum Vorschein gekommen. 
In den 90er-Jahren waren wir mindestens in Mittel- und 
Westeuropa Wachstums-Schlusslicht. Das sind die Zah-
len, das sind die Fakten der Vergangenheit. Nun wissen 
Sie, dass spätestens nach dem 9. Februar 2014, ich sage, 
eine ähnliche Unsicherheit wieder im Land ist. Denn die 
Bilateralen Verträge sind mit hoher Wahrscheinlichkeit, 
so wie wir sie kennen, in Frage gestellt. Einerseits wegen 
der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative und 
andererseits, weil sich die Europäische Union und ihr 
institutioneller Rahmen ständig verändert, und die Euro-
päische Union selbstverständlich auch vom Partnerland 
Schweiz erwartet, dass sich im veränderten Institutionel-
len Rahmen die Schweiz auch mitverändert. Das heisst, 
der unbeschränkte sichere Marktzugang, die Teilnahme 
am sich Integrierenden Markt Europa, so wie wir sie 
gekannt haben, dank dem Bilateralen Weg seit dem Jahr 
2000 ist in Frage gestellt. Und ich glaube, für einen 
Kanton wie Graubünden, Grenzkanton, Tourismuskan-
ton, Kanton, der sich diversifizieren möchte, Kanton, der 
eigentlich im Herzen Europas, im Herzen des Alpenrau-
mes ist, ist es einfach zentral, ein paar Dinge zu sagen, 
wenn man sich schon mit strategischer Planung, mit 
übergeordneten politischen Zielen und Leitsätzen alle 
vier Jahre beschäftigt. Und das tut die Kommission ja 
auch. In der Analyse wird einiges dazu gesagt, lobens-
werterweise einiges dazu gesagt, auch Gutes dazu ge-
sagt.  
Nun, unsere Fraktion ist klar der Meinung, dass sich 
diese Analyse, dass unsere Anbindung an die Europäi-
sche Integration, an den Europäischen Binnenmarkt von 
absolut entscheidender Bedeutung für die Zukunft der 
Schweiz, aber eben auch unseres Kantons ist, auch nie-
derschlagen muss in den konkreten Leitsätzen. Und 
deshalb beantragen wir Ihnen, Sie sollten das Blatt alle 
vor sich haben, einen zusätzlichen Leitsatz heute zu 
beschliessen. Ich lese den Leitsatz vor: Zitat: "Sich als 
Kanton für die Rettung der Bilateralen Verträge mit der 
EU einsetzen, aktiv an der Diskussion um die Weiter-
entwicklung der Beziehungen der Schweiz mit Europa 
teilnehmen, um so gute Rahmenbedingungen für den 
Standort Graubünden zu schaffen." Wenn Sie mich fra-
gen, wäre das aus meiner Sicht der Leitsatz Nummer 
eins. Weil das aus meiner Sicht die mit Abstand wich-
tigste Frage sein wird während der Periode 2017–2020 
für die Zukunft unseres Kantons. Und natürlich ent-
scheidet sich die Frage nicht nur in Graubünden, aber 
Graubünden ist ein Stand der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft mit spezifischen Mitwirkungsmöglichkei-
ten innerhalb unseres Bundesstaates. Und insofern ist es 
wichtig, wenn man strategische übergeordnete Ziele 
bestimmt, auch die strategischen übergeordneten Ziele 
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des Kantons Graubündens innerhalb des Bundesstaates 
zu definieren. Was die etwas genauere Beschreibung 
dessen, was ich vorgelesen habe, den Leitsatz können 
Sie selber lesen, da steht mehr oder weniger drin, was 
ich schon gesagt habe und dann auch noch ein paar Hin-
weise, wie denn dieser Einsatz für die Rettung der bilate-
ralen Verträge und dieser aktiven Partizipation an der 
Diskussion um die Weiterentwicklung der Beziehungen 
der Schweiz zu Europa, wie das konkret umgesetzt wer-
den könnte, vor allem durch unsere Regierung, durch 
unsere Exekutive. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
ich benutze das Unwort auch nochmals. Bewahren Sie 
die richtige Flughöhe. Das heisst, wenn man strategi-
sche, übergeordnete politische Ziel- und Leitsätze be-
stimmt, ist das eine ziemlich hohe Flughöhe. Es ist wich-
tig, wirklich das zu bestimmen, was übergeordnet ist. 
Und was wichtig ist. Was zu den Hauptthemen gehört, 
wie der Kommissionspräsident gesagt hat. Und es ist 
selbstverständlich aus Sicht der grossen Mehrheit der 
Parteien, die hier repräsentiert sind, wenn ich mir die 
Wahlprogramme ansehe für die Wahlen im nächsten 
Oktober, sonnenklar, dass man den bilateralen Weg 
retten will, dass man die Anbindung der Schweiz an den 
europäischen Binnenmarkt, dass man die Schweiz als 
Teil eines sich integrierenden Europas ohne dass man 
zwingend Mitglied der EU sein muss, versteht, weil wir 
eine offene Volkswirtschaft sind, weil wir ein offenes 
Land sind, das davon abhängig ist, mit Europa zusam-
men frei verkehren zu können in allen Belangen. Noch 
eine letzte Bemerkung vielleicht parteipolitischer Natur: 
Wir haben uns Mühe gegeben, den Leitsatz und den Text 
dazu so zu formulieren, wie wir davon ausgegangen 
sind, dass mindestens FDP, CVP und BDP das unterstüt-
zen können. Das ist kein Leitsatz aus dem SP-
Parteiprogramm. Das ist nicht die sozialdemokratische 
Position hier. Das ist die Position, von der wir ausgehen, 
dass sie mindestens bei den Parteien FDP, CVP, BDP 
und auch GLP, Entschuldigung, mitgetragen werden 
kann im Interesse einer guten Zukunft unseres Landes, 
eines offenen Landes, einer Integration im europäischen 
Binnenmarkt, eines Marktzuganges, der Möglichkeiten, 
auch im 21. Jahrhundert eine Erfolgsgeschichte mitten in 
Europa zu sein. Ich glaube, es ist wichtig, einen solchen 
Leitsatz aufzunehmen. Es geht dabei wirklich um ein 
übergeordnetes Thema, das in der Periode 2017–2020 
mit Sicherheit von grosser Bedeutung für unser Land 
aber genau auch für unseren Kanton sein wird. Bitte 
berücksichtigen Sie diese Gedanken nachher in der Dis-
kussion zu den einzelnen Punkten. Ich werde dann nach-
her fast nichts mehr sagen, ausser ich muss auf etwas 
reagieren. Nehmen Sie diesen Leitsatz dann auf.  

Kunz (Fläsch): Wie Sie dem Protokoll der KSS zu die-
sem Geschäft entnehmen können, hat sich die GPK 
ebenfalls mit dem Bericht „Erlass übergeordneter politi-
scher Ziele und Leitsätze für die Planungsperiode 2017–
2020 des Regierungsprogramms und Finanzplans“ be-
fasst. Die KSS verweist in ihrer Stellungnahme zu unse-
rem Mitbericht darauf hin, dass die GPK bei ihrem Mit-
bericht die Flughöhe verfehlt hätte. Die GPK hat das 
Augenmerk hauptsächlich auf die konkreten Ziele und 
Leitsätze gerichtet. Die von der KSS erarbeiteten acht 

Leitsätze betreffen teilweise Gebiete, mit denen sich die 
GKP aus anderer Perspektive, auch im Rahmen ihrer 
Aufsichts- und Oberaufsichtstätigkeit, befasst. Sie sind 
jedoch nicht im direkten Zuständigkeitsbereich der GPK 
anzusiedeln, sondern hauptsächlich in jenem anderer 
ständiger Kommissionen. In der Folge hat sich die Dis-
kussion in der GPK auf die im Bericht nur knapp oder 
gar nicht angesprochenen Aspekte verlagert So stellt die 
GPK fest, dass zu den Bereichen Finanzen, Finanzpolitik 
und Verwaltungsführung keine Leitsätze formuliert 
worden sind, nachdem vor vier Jahren mit den Leitsätzen 
2, Aufgaben der Staatsebenen, und 12a, Kantonsfinan-
zen, diese Bereiche mindestens teilweise abgedeckt 
waren. Die Grundsätze betreffend Finanzen sind in der 
Kantonsverfassung und verschiedenen Gesetzen festge-
schrieben. Die GPK geht davon aus, dass die KSS dies-
mal deshalb darauf verzichtet hat, zum wichtigen Be-
reich Finanzen / Finanzpolitik einen Leitsatz zu formu-
lieren, auch wenn der finanzielle Rahmen zum Beispiel 
bei der Umsetzung der zu verfolgenden Ziele grosse 
Bedeutung hat.  
Dagegen beabsichtigt die GPK, zum Bereich Verwal-
tungsführung einen zusätzlichen Leitsatz aufzunehmen. 
Dieser soll sich um die bereichsübergreifende Zusam-
menarbeit drehen. Dazu möchte die GPK folgenden 
Vorschlag unterbreiten. Der Leitsatz lautet wie folgt: 
„Die bereichsübergreifende Zusammenarbeit innerhalb 
der kantonalen Verwaltung und zwischen der kantonalen 
Verwaltung und den richterlichen Behörden und den 
selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten fördern 
und als Chance für eine effiziente Aufgabenerfüllung 
nutzen“. Das betrifft selbstverständlich nur die administ-
rativen und organisatorischen Belange, damit möglichst 
effizient und synergiennutzend mit der kantonalen Ver-
waltung zusammengearbeitet wird, was zum Teil auch 
schon jetzt gemacht wird. Im Hinblick auf eine effiziente 
und ressourcensparende Umsetzung der zu erfüllenden 
Aufgaben ist ein Miteinander dem Nebeneinander oder 
Gegeneinander vorzuziehen. Auch steht in der Planungs-
periode 2017–2020 zum Beispiel der Bezug des neuen 
Verwaltungsgebäudes in Chur, Projekt sinergia, bevor. 
Wie ausgeführt, hat die GPK Kenntnis von den von der 
KSS formulierten acht Leitsätzen genommen und dankt 
der KSS für die anspruchsvolle Erarbeitung und die 
zusätzlichen Erläuterungen. Aufgrund ihrer Diskussion 
zu knapp oder gar nicht angesprochenen Aspekten hat 
sich die GPK zur Unterbreitung dieses Mitberichts und 
einem zusätzlichen Leitsatz betreffend bereichsübergrei-
fende Zusammenarbeit entschlossen. Diesem Thema 
kommt aus Sicht der GPK aktuell und im Hinblick auf 
die Zukunft eine grosse Bedeutung zu. Wir behalten uns 
aber vor, je nach Stellungnahme der KSS im Diskussi-
onsverlauf auf einen Antrag des Leitsatzes zu verzichten. 

Felix (Haldenstein): Ich möchte kurz etwas sagen zum 
Votum, respektive zum Antrag der SP, wie er von Kolle-
ge Pult vorgetragen wurde. Der Auftrag der SP verlangt 
von der Regierung, sich aktiv im politischen Prozess zur 
Klärung des Verhältnisses mit der EU zu engagieren. 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich teile die An-
sicht von Kollege Pult, dass die Klärung des Verhältnis-
ses der Schweiz zur EU ein politisches Schwergewichts-



27. August 2015 115 

 
thema der näheren Zukunft sein wird. Die Schweiz als 
ausgeprägte Exportvolkswirtschaft ist ultimativ auf klare 
Verhältnisse mit dem wichtigsten Handelspartner ange-
wiesen. Die BDP hat deshalb nicht aus Zufall dieses 
Thema auch als eines der Schwerpunktthemen für die 
anstehenden Wahldiskussionen benannt. Aber jetzt 
kommen wir zum bereits vielzitierten und beanspruchten 
Begriff der Flughöhe. Diese Fragen, die Klärung des 
Verhältnisses zur EU, das sind Aufgaben des Bundes. 
Wir sind hier nicht im Bundesparlament. Die Aufgaben 
sind dem Bundesrat und dem Bundesparlament übertra-
gen und es ist in diesem eh schon schwierigen oder, von 
der Übungsanlage her schwierigen Diskussion zum 
Klärungsprozess wenig hilfreich, wenn jetzt von den 
Kantonsparlamenten auch noch in extremis 26 Kantons-
regierungen beauftragt werden, in diesem Prozess mit-
zuwirken und mitzureden. Lassen wir die Aufgaben da, 
wo sie gestellt sind und überlassen wir diese Aufgaben 
eben dem Bundesrat und dem Bundesparlament und 
machen wir für unsere Regierung die Ressourcen frei, 
da, wo sie eben nötig sind, nämlich in der Erfüllung der 
Kernaufgaben unserer Kantonsregierung zu Gunsten 
unseren Themas, die uns in den nächsten Jahren beschäf-
tigen. Und dann noch eine persönliche Bemerkung zur 
Art und Weise dieser Antragsstellung. Es ist wenig hilf-
reich und es entspricht auch nicht der Diskussion auf 
strategischer Ebene, wenn wir als Parlament am Tag 
dieser Diskussion mit neuen Leitsätzen konfrontiert 
werden, die von der zuständigen Kommission, nach 
meiner Wahrnehmung zumindest, nicht vorberaten wer-
den konnten. Das entspricht nicht meinem Verständnis 
einer strategisch veranlagten Diskussion.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Wenn das nicht der Fall ist, übergebe ich... 
Doch, Grossrätin Casanova hat sich gemeldet. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Auch die FDP-Fraktion 
wurde angesprochen, ich spreche in meinem Namen, 
nicht in jenem der Fraktion. Ich möchte aber gerne eini-
ge Ergänzungen an die sehr treffenden Ausführungen 
von Grossrat Felix noch anfügen. Ich brauche das Gesag-
te von Grossrat Felix nicht zu wiederholen. Ich stimme 
diesem vollumfänglich zu. Aber ich möchte noch ergän-
zen, dass die Bündner Regierung schliesslich die Gele-
genheit wahrgenommen hat, sich zu diesem Thema 
Masseneinwanderungsinitiative beim Bund vernehmen 
zu lassen und dort auf die speziellen Bedürfnisse des 
Kantons Graubünden hingewiesen hat. Insbesondere im 
Bereich „Was sind Kurzaufenthalter?“. Wir brauchen 
nicht im Detail darauf einzugehen, aber ich denke, das 
reicht für die strategische Stossrichtung des Kantons 
Graubünden und wir brauchen hier keine separate Stoss-
richtung, wie sie die SP formuliert hat und uns als bür-
gerliche Parteien unterstellt hat, es wäre ja unsere Positi-
on, die wir hier mittragen sollten.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zum Eintreten? Dies ist nicht der Fall. Dann 
übergebe ich das Wort… Doch, Grossrat Claus. 

Claus: Ich entschuldige mich, dass ich so spät gedrückt 
habe. Rein vom Vorgehen her möchte ich Sie noch auf 
etwas aufmerksam machen. Wir hatten die andern 
Kommissionen zu einem Mitbericht eingeladen. Diese 
Mitberichte konnten wir auch in der Kommission, in der 
KSS, behandeln. Die SP hat ihren Antrag bei uns zur 
Kenntnis gebracht. Hingegen den Leitsatz der SVP ha-
ben wir nicht im Vorfeld erhalten. Und es ist tatsächlich 
schwierig, wenn wir als KSS, den Leitsatz, einen neuen 
Leitsatz Ihrerseits, das steht Ihnen zu, jedem Parlamenta-
rier so etwas einzureichen, aber es ist tatsächlich schwie-
rig, ihn zu beurteilen als Kommission, wenn wir ihn erst 
jetzt sehen. Einfach das, um kurz die Spielregeln noch 
einmal zu erwähnen. Inhaltlich, um ein Bild zu gebrau-
chen, und auch nochmal die Flughöhe zu bemühen: Wir 
müssen uns auch noch bewusst sein, was für ein Flugge-
rät wir haben, was die Flughöhe anbelangt. Wenn Sie in 
einem Jet sitzen, dann können Sie grosse Distanzen 
zurücklegen und haben eine sehr hohe Flughöhe. Wenn 
Sie mit dem Leichtflugzeug unterwegs sind, ist es nicht 
nur gefährlich, sondern Sie fliegen auch relativ tief. Wir 
haben uns im Kanton und mit der KSS, ich würde mal 
sagen, in einem Kleinflugzeug befunden. Wir sind so in 
der Mitte geflogen. Auch von der Distanz her, das passt. 
Und es ist tatsächlich so, wenn wir mit dem Kleinflug-
zeug versuchen, über 10 000 Meter zu fliegen, haben wir 
auch Schwierigkeiten, und vor allem wird die Regierung 
dann gewaltig ins Trudeln geraten. Also, es macht kei-
nen Sinn, hier die Flughöhe zu hoch zu wählen, auch 
inhaltlich nicht. Ich wollte nur das Bild bemühen, um 
hier zu zeigen, dass der Leitsatz der SP tatsächlich von 
uns nicht in diesem Sinne sinnvoll beraten werden kann, 
dass wir dann mit der Regierung zusammen eine eigene 
Strategie entwickeln könnten, die dann die Bündner 
Regierung und wir in diesem Parlament zum Ziel führen 
könnten.  

Peyer: Ich sehe, Sie winden sich ein wenig und weichen 
möglichst der Diskussion aus. Weil inhaltlich haben Sie 
keine Stellung genommen. Sie verweisen auf formale 
Gründe, Flughöhe, eidgenössische Politik, kantonale 
Politik. Es geht um die Interessen Graubündens. Und die 
haben wir hier zu diskutieren. Und weil Sie das Bild von 
der Flughöhe genommen haben, Kollege Claus. Ich kann 
mich erinnern, und wir sehen es dann auch noch an 
anderen Orten, wie wir heftigst diskutierten, ob die 
Schweiz eine zweite Gotthardröhre braucht, und ob der 
Kanton Graubünden daran ein Interesse hat oder nicht, 
und ob sich die Regierung dafür einsetzen soll oder 
nicht. Sie haben das alle befürwortet. Sie haben gesagt, 
unbedingt, muss der Kanton in dieser Frage die Interes-
sen Graubündens vertreten, obwohl es eidgenössische 
Verkehrspolitik ist, der Gotthard nicht in Graubünden 
liegt, aber, da gebe ich Ihnen recht, wir davon betroffen 
sein könnten, was dort geschieht. Jetzt wollen Sie mir 
aber nicht weissmachen, dass wir nicht davon betroffen 
sein werden, was mit unseren Beziehungen zu Europa 
passiert, obwohl das auch eidgenössische Politik ist, 
einfach in einem anderen Departement als bei Frau 
Leuthard. Also, wenn Sie diesen Leitsatz bekämpfen, 
dann argumentieren Sie bitte inhaltlich. Sagen Sie, was 
daran falsch ist, dass wir unsere Interessen als Graubün-
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den in Europa wahrnehmen. Aber hören Sie bitte auf mit 
so Formalitäten, die eh nicht zutreffen. 

Standespräsident Dermont: Wir sind noch beim Eintre-
ten, bevor wir dann zur Detailberatung gehen. Ich frage 
Sie an, gibt es noch Wortmeldungen zum Eintreten? Dies 
scheint nicht der Fall zu sein. Dann übergebe ich das 
Wort dem Regierungspräsidenten Martin Jäger. 

Regierungspräsident Jäger: Wir wissen es alle, dieses 
Geschäft zur Planungsperiode 2017–20 ist ein spezielles 
Sachgeschäft. Wir sehen dies schon dieser violetten 
Botschaft an. Das Titelblatt sieht etwas anders aus und 
als einzige Botschaft dieser Session ist sie, man sieht 
diese auf Seite 36, nicht vom Regierungspräsidenten und 
vom Kanzleidirektor unterzeichnet. Seit dem Inkrafttre-
ten der neuen Kantonsverfassung wirken im Kanton 
Graubünden der Grosse Rat und die Regierung im Sinne 
eines kooperativen Staatsverständnisses bei der politi-
schen und strategischen Planung in dieser Art zusam-
men. Dazu erarbeiten und nutzen sie die Grundlagen 
gemeinsam. Die Planungen wurden nun bereits, wie es 
vom Kommissionspräsidenten dargestellt worden ist, 
zum dritten Mal in dieser Form inhaltlich koordiniert. 
Dieses im schweizerischen Vergleich durchaus bemer-
kenswerte System führt dazu, dass sich Parlament und 
Regierung zuerst über die grundsätzliche Ausrichtung 
der politischen Arbeit in den nächsten vier Jahren ver-
ständigen und dass die Regierung anschliessend, gestützt 
auch auf diese inhaltlichen Vorgaben von Ihnen, ge-
schätzte Mitglieder des Grossen Rates, ihr eigenes Pro-
gramm formuliert. Dieses Verfahren ist von Anfang an 
bewusst und gewollt darauf ausgerichtet, politischen 
Konsens in den grundsätzlichen Fragen herzustellen. Es 
ist auch darauf ausgerichtet, den Einfluss des Grossen 
Rates auf die politische Planung und die Prioritätenset-
zung zu verstärken und ich wiederhole mich, dies ist im 
Vergleich zu anderen Kantonen und deren Parlaments-
kompetenzen wirklich bemerkenswert.  
Die Kommission für Staatspolitik und Strategie legt 
Ihnen einen fundierten Bericht vor, der die wichtigen 
Trends und strategischen Herausforderungen auch aus 
Sicht der Regierung für die nächste Planperiode berück-
sichtigt. Die Leitsätze beziehen sich auf die einzelnen 
Politikbereiche und zeigen der Regierung auf, wo die 
Kommission und nach der Debatte auch der Grosse Rat 
Handlungsbedarf sieht. Ihre Aufgabe, sehr geehrte Da-
men und Herren Grossräte, ist es deshalb, diese von der 
Kommission erarbeitete Auslegeordnung kritisch zu 
würdigen, allenfalls zu ergänzen oder Prioritäten sogar 
anders zu setzen. Die Regierung wird sich an Ihrer De-
batte grundsätzlich nicht beteiligen, ausser wenn Ihr Rat 
oder wenn unser Rat in der folgenden Detailberatung 
Klärungsbedarf sieht oder und primär dann, wenn kon-
krete Fragen zu beantworten wären. Geniessen Sie also 
diesen Moment einmal, in dem die Regierung zwar in 
corpore hier sitzt, zu Ihren Voten aber wahrscheinlich, 
ich weiss es noch nicht so genau, eher marginal Stellung 
nehmen wird. Es ist somit alleinige Sache des Grossen 
Rates, das sind die Spielregeln, diese Leitzsätze zu be-
reinigen. Die Regierung wird darauf aufbauend im An-
schluss unser Programm formulieren. Wir werden dabei, 

und das sage ich Ihnen offen und hier schon vorweg, 
unseren verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Spiel-
raum bei der Umsetzung nutzen, zumal die doch einen 
erheblichen Abstraktionsgrad aufweisenden Leitsätze ja 
einer strategischen Konkretisierung bedürfen. Die Vor-
arbeiten zur Erarbeitung des künftigen Regierungspro-
gramms haben wir aus zeitlichen Gründen bereits aufge-
nommen. Aus den von der Kommission formulierten 
Leitsätzen lassen sich nach Auffassung der Regierung 
aber durchaus erkennbar Handlungsfelder ableiten, die 
dann die Richtung für Definition unserer eigenen, strate-
gischen Absichten und die Erarbeitung der Entwick-
lungsschwerpunkte abgeben. Die Regierung wird dabei 
die bewährte Systematik früherer Regierungsprogramme 
beibehalten.  
Gestatten Sie mir, geschätzte Damen und Herren, noch 
eine persönliche Schlussbemerkung. Die grosse Heraus-
forderung der nächsten Planperiode ergibt sich aus der 
schwierigen Wirtschaftssituation, über die Sie schon 
bereits seit gestern ja ausführlich debattiert haben, aus 
dem deutlich unsicherer gewordenen Umfeld. Das 
Wachstum der Bündner Volkswirtschaft und unserer 
Bevölkerung ist gegenüber der Schweiz nun seit einigen 
Jahren unterdurchschnittlich. Auf unsere spezielle de-
mografische Situation habe auch ich Sie in den vergan-
genen Sessionen immer wieder aufmerksam gemacht. 
Diese Tendenzen könnten sich noch akzentuieren. Nicht 
nur aufgrund der schwierigen Währungssituation. Es 
wird deshalb bei der Erarbeitung des Regierungspro-
grammes auch aus Sicht der Regierung von grosser 
Bedeutung sein, im Rahmen der Möglichkeiten der kan-
tonalen Politik griffige Mittel und langfristige Massnah-
men festzulegen, welche diesen ungünstigen Trendent-
wicklungen hoffentlich spürbar entgegenwirken und in 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen für die Detailberatung 
ein gutes Flugerlebnis in idealer Höhe. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Standespräsident Dermont: Für die Detailberatung bitte 
ich Sie, neben dem Protokoll das Botschaften Heft auf 
Seite 18 mit dem Leitsatz 1 aufzuschlagen. Ich gebe 
dazu das Wort dem Kommissionspräsidenten, Grossrat 
Michael. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Oder, auf 
die Fragen und Punkte, die in der ersten Diskussion 
eingegangen worden sind, werden wir nachher während 
der Diskussion noch eingehen. Aber jetzt grundsätzlich: 
Zuerst möchte ich das Vorgehen bei der Detailberatung 
kurz erklären, sozusagen eine Art Gebrauchsanweisung, 
istruzioni per l'uso sagt man auf Italienisch. Zur Diskus-
sion stehen die Leitsätze, nur die Leitsätze. Das ist der 
Text, der in den Rahmen steht. Diese können abgeändert 
und ergänzt werden sowie neu formuliert werden. Die 
Grundlagen, die Erläuterungen und Folgerungen dienen 
zu einem besseren Verständnis des Prozesses und des 
Gedankengangs, das in der KSS stattgefunden hat. Die 
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Leitsätze beinhalten einen generell verfassten Hauptsatz, 
eine kurze Analyse der Situation sowie einige themati-
sche Ansätze. Die Leitsätze sind zum Teil ziemlich 
abstrakt formuliert, eben wegen dieser Flughöhe. Das ist 
so auch richtig und im Sinne des gesamten Planungspro-
zesses. Die Konkretisierungsebene sollte auch nach der 
heutigen Debatte erhalten bleiben, eben nochmals die 
Flughöhe. Die Leitsätze sind also wenn möglich als 
Ganzes zu betrachten. Es macht deswegen wenig Sinn, 
über einzelne Wörter und Begriffe zu streiten, aber wenn 
Sie wirklich wollen, dürfen Sie auch das. Gut, nach 
dieser kurz gefassten Einleitung können wir nun, Herr 
Präsident, zur Beratung der einzelnen Leitsätze überge-
hen.  

Standespräsident Dermont: Wir beginnen mit Leitsatz 
Nummer 1 und Sie haben gerade weiter das Wort. Herr 
Kommissionspräsident. 

Leitsatz 1 
Den Wirtschaftsstandort Graubünden weiterentwi-
ckeln und die Wettbewerbsfähigkeit stärken.  
Antrag Kommission 
Gemäss Bericht 

Standespräsident Dermont: Wir haben das auch vom 
Regierungspräsidenten gehört. Die grossen Herausforde-
rungen, die wir in den nächsten Jahren haben werden, ist 
die Wirtschaft, die wirtschaftliche Situation in unserem 
Kanton und dazu gehört der Wirtschaftsstandort Grau-
bünden und dieser Leitsatz knüpft an diesen Wirtschafts-
standort an. Ich lese den Anfangs-, den Hauptsatz: "Den 
Wirtschaftsstandort Graubünden weiterentwickeln und 
die Wettbewerbsfähigkeit stärken." Externe Faktoren, 
die wir nicht beeinflussen können sind immer stärker, die 
merken wir. Das sind die Initiativen, die auf nationaler 
Ebene angenommen wurden, das ist die internationale 
Situation, das ist die Schwierigkeit unserer Wirtschaft, in 
dieser Situation sich zu bewegen. Es gilt, konkrete, ko-
ordinierte und nachhaltige Massnahmen im Bereich der 
Wirtschaftspolitik zu unterstützen und zu fördern. Das ist 
die Hauptaussage dieses Leitsatzes. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrat Alber-
tin, Sie haben das Wort. 

Albertin: Ich hätte an den Kommissionspräsidenten doch 
eine Frage. Bei den Erläuterungen und Folgerungen zum 
Leitsatz eins wird die Bündner Landwirtschaft erwähnt 
und dies ist auch lobenswert. Ein anderer Satz ist auch 
aus meiner Sicht sehr wichtig und zwar die langfristige 
Ernährungssicherheit und damit die Ressource Boden 
werden zu einem gesellschaftlichen und politischen 
wichtigen Handlungsfeld und dann ist ein Punkt. Wenn 
wir die Leitsätze vom Jahre 2013–2016 anschauen, dann 
sehen wir im Leitsatz neun wurde dort noch geschrieben: 
Es werden gute Lösungen für die Nutzungskonflikte 
zwischen der Siedlungsentwicklung und gut erschlosse-
nen Lagen und dem Schutz und jetzt kommts, wichtig, 
von landwirtschaftlichen wertvollen Böden angestrebt 

und das war vor vier Jahren noch in einem Leitsatz. Dies 
ist dieses Mal nicht mehr so. Aus welchen Überlegungen 
hatte die Kommission diesen Satz für nicht mehr als 
genügend wichtig erachtet, dass er auch nicht in den 
Erläuterungen zum Vorschein kommt? 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zum Leitsatz eins? Dies ist Grossrat Dudli. 

Dudli: Wenn Sie im Leitsatz 1 den dritten Satz lesen, 
Devisenmärkte, Masseneinwanderungsinitiative, Ener-
giestrategien und -märkte sowie Unternehmensreform III 
beeinflussen den Wirtschaftsstandort Graubünden und 
seine Wettbewerbsfähigkeit massgebend. Dann gebe ich 
Ihnen Recht. Und der Kanton unternimmt auch einiges in 
seinen Vernehmlassungen, seinen Energiestrategien zu 
Unternehmensreform III, wie ich nur gesagt habe. Aber 
mir fehlt und das ist vielleicht das, was ich der SP Recht 
gebe. Wenn man die Ausgangslage der Schwierigkeiten 
sauber analysiert, dann müsste man sagen, sowie die 
Unternehmensreform III und die bilateralen Verträge mit 
der EU beeinflussen den Wirtschaftsstandort Graubün-
den massgebend. Das müsste man korrekterweise hier 
hineinschreiben. Die andere Flughöhe ist zu hoch. Da 
gehen wir in den Bund. Aber unsere Interessen im Kan-
ton, die wirtschaftlichen sind grundsätzlich da zu sagen, 
hier hängt von viel ab von diesem Randgebiet, im Tou-
rismus, als Grenzkanton. Und wir sagen der Regierung 
nicht, was sie machen soll und wir sagen es jetzt nur so, 
dass das auch ein Thema ist, das uns stark berührt, wie 
die Unternehmensreform III oder die Masseneinwande-
rung, ohne dass wir weiter gehen. Aber in der Analyse 
ist das massgebend, wenn wir den Wirtschaftsstandort 
Graubünden in Zukunft anschauen. Und nicht einmal die 
SVP hat etwas dagegen. Sie ist nicht gegen die bilatera-
len Verträge. Gar nicht. Die bilateralen Verträge sind 
notwendig für unsere Wirtschaft. Keine wäre schlecht. 
Aber bitte ergänzen Sie das, dann machen Sie wenigs-
tens objektiv die Ausgangslage korrekt, wo die Risiken 
für unseren Wirtschaftsstandort Graubünden sind, klar. 
Sie sehen, ich bin nicht im Wahlkampf. Aber ich bin im 
Kampf für einen Wirtschaftsstandort Graubünden. 

Standespräsident Dermont: Herr Kommissionspräsident, 
wünschen Sie das Wort? 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ja, vielen 
Dank. Es stehen zwei Fragen an: Auf einer Seite die 
Frage der Landwirtschaft. Die Kommission hat sich mit 
dieser Frage befasst, auch lange befasst. Die Ausgangs-
lage war ein bisschen eine andere. Wir sind eigentlich 
mit den Themen, die mit der Wirtschaftsentwicklung zu 
tun haben, sind wir sehr stark auch vom Wirtschaftsent-
wicklungsbericht ausgegangen. Und wir haben diesmal 
als Kommission das Gewicht auf die Wirtschaft im All-
gemeinen gelegt. Die Landwirtschaft ist ein Teil dieser 
Wirtschaft. Und da ist die Mehrheit der KSS klar in diese 
Richtung gegangen. Wo es dann schwierig geworden 
wäre. Auf einer Seite sagt man, die Wirtschaft muss man 
stärken aber auf der anderen Seite sagt man, die Land-
wirtschaft ist etwas Spezielles. Und deswegen haben wir 
die Landwirtschaft grundsätzlich im gesamten Paket 
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Wirtschaft hineingetan. Das sieht man in den Erläute-
rungen. Man hat darüber gesprochen. Es sind klare Ge-
danken auch dahinter. Aber diesmal wurde es nicht mehr 
von unserer Seite aus als nötig empfunden, dass man die 
Landwirtschaft noch alleine oder noch selber in einem 
Leitsatz so definieren würde, dass sie einen Platz hat. Sie 
ist dabei, aber zusammen mit den anderen Wirtschafts-
faktoren, die wichtig sind in unserem Land. Zu Herrn 
Dudli. Es geht sicher in diese Richtung, wenn ich den 
Vorschlag von Jon Pult sehe oder gehört habe, darüber 
werden wir nachher noch ein bisschen vertieft diskutie-
ren. Wir gehen nicht davon aus, dass unsere Leitsätze 
alle extrem oder alle vollständig sind. Und dass in diesen 
Leitsätzen jedes einzelne wichtige Element dabei ist. Es 
ist für uns klar, dass jeder von euch, jeder von uns hier 
beim Lesen dieser Leitsätze immer noch etwas finden 
würde, das fehlt. Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. 
Das von Jon Pult auch mit einem Vorschlag eines Leit-
satzes gestellt wurde. Ich glaube, es ist richtig, dass diese 
Diskussion hier auch geöffnet wird. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Regierungs-
rätin Janom Steiner. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Sie haben es vorhin 
gehört, der Regierungspräsident hat gesagt, dass wir das 
Wort dann ergreifen, wenn wir Klärungsbedarf orten und 
ich glaube in dieser Frage der bilateralen Verträge orte 
ich jetzt eben Klärungsbedarf. Und vielleicht helfen 
Ihnen ein paar Informationen auch, sich nun ein Bild zu 
machen, inwieweit Sie einen speziellen, eigenen Leitsatz 
aufnehmen wollen, indem sich der Kanton für die Ret-
tung der bilateralen Verträge mit der EU einsetzen soll 
oder ob man allenfalls den Leitsatz 1 im Sinne von 
Grossrat Dudli einfach mit bilateralen Verträgen ergänzt. 
Sie müssen wissen, dass in diesem Bereich bereits sehr 
viel im Gang ist. Ich darf unseren Kanton in der Konfe-
renz der Kantone vertreten. Und die Konferenz der Kan-
tone ist bereits seit Monaten an der Erarbeitung der 
Umsetzung von Art. 121a BV, also Bundesverfassung 
daran. Es geht hier um die Umsetzung der Massenein-
wanderungsinitiative. Die Konferenz der Kantone hat 
hierzu mehrfach bereits Stellung bezogen. Letztmals in 
einer Stellungnahme an den Bundesrat, am 19. Juni 2015 
verabschiedet. Und hier heisst es im Abs. 2: „Der Erhalt 
der bilateralen Verträge ist für die Kantone das überge-
ordnete strategische Ziel der Umsetzung von Art. 121a 
Bundesverfassung. Dabei spielt eine enge Abstimmung 
zwischen Aussen- und Innenpolitik eine massgebliche 
Rolle. Im Bereich der Aussenpolitik sind die Gespräche 
zur Revision des Personenfreizügigkeitsabkommens 
sowie die rechtzeitige Deblockierung des Kroatienzu-
satzabkommens zentral. Die Kantone sind in diese Pro-
zesse einzubeziehen. Im Bereich der Innenpolitik stehen 
die Revision des Ausländergesetzes sowie die Begleit-
massnahmen zur Mobilisierung des inländischen Ar-
beitskräftepotenzials im Fokus. Die Umsetzung von Art. 
121a BV ist massgeblich von den Verhandlungen mit der 
EU abhängig. Weshalb eine Gesamtwürdigung erst 
erfolgen kann, wenn diesbezüglich Resultate vorliegen. 
Es ist nicht auszuschliessen, dass die Revisionsvorlage 
aufgrund der aussenpolitischen Entwicklungen weitere 

Anpassungen erfährt. Bei entsprechenden Anpassungen 
des Gesetzesentwurfs sind die Kantone rechtzeitig anzu-
hören“. Also, die Kantone, und ich sage hier es sind alle 
Kantone, haben ein Interesse daran. Wir haben die Wich-
tigkeit der bilateralen Verträge herausgestrichen. Wir 
haben uns dann aber auch in den Arbeitsgruppen einge-
setzt. Wir hatten Bündner Vertreter in der Erarbeitung 
eben der Umsetzung des Ausländergesetzes dabei. Es 
ging um Fragen der Kontingentierung. Es ging um Fra-
gen eben der Grenzgänger usw. Dort haben wir, wie das 
richtig von Grossrätin Casanova dargestellt ist, insbe-
sondere auch die Bündner Position klargelegt. Wir haben 
verschiedenste Anträge auch gestellt und versucht, unse-
re Bündner Interessen dann in die Stellungnahme der 
KDK einfliessen zu lassen. Leider sind aber einige dieser 
Anträge nicht aufgenommen worden von der Konferenz 
der Kantone. Weil die Interessen der Kantone zum Teil 
eben etwas anders gewichtet werden. Dass aber die 
bilateralen Verträge eine grosse Auswirkung haben auf 
alle Kantone, das ist unbestritten. Also insofern kann 
man sagen, das ist ein Thema das in der Diskussion auf 
der Ebene der Kantonsregierungen, auch der KDK, auch 
mit dem Bund in den Expertenkommissionen bereits 
weit vorangetrieben ist. Es geht nun eben in die Umset-
zung. Wir haben auch unsere Vernehmlassungen jeweils, 
also unsere kantonale Vernehmlassung von Graubünden, 
jeweils nicht nur der Konferenz zukommen lassen, son-
dern auch direkt noch dem Bundesrat. Wir haben eigent-
lich alles unternommen, um die Bündner Interessen 
speziell auch noch in diesen Prozess einzubringen. Also, 
es ist klar, ich glaube, die Wichtigkeit der bilateralen 
Verträge, die ist unbestritten. Wir haben auch von Seiten 
der Regierung versucht, vor allem auch die Bündner 
Interessen einzubringen. Ob Sie nun hieraus einen Leit-
satz machen wollen oder allenfalls eine Ergänzung im 
Leitsatz 1 aufnehmen wollen, das überlassen wir Ihnen. 
Wir sind gespannt auf Ihre Entscheidung. Ich hoffe, ich 
konnte etwas klären. Darum habe ich mir erlaubt, das 
Wort zu ergreifen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Grossrat 
Dudli. 

Dudli: Danke. Also damit es ganz klar ist, Kommissi-
onspräsident Michael. Ich stelle den Antrag, diesen 
dritten Satz zu ergänzen „und die bilateralen Verträge 
beeinflussen“. Denn das ist wichtiger als die Devisen-
märkte, kann ich Ihnen sagen. Den Leitartikel, so wie er 
dasteht, eingereicht von der SP, werde ich ablehnen. 
Weil er so grundsätzlich auf Bundesebene fliegt. Aber in 
unseren Interessen muss das rein.  

Antrag Dudli 
Ergänzen Leitsatz 1 wie folgt: 
… Unternehmenssteuerreform III und die bilateralen 
Verträge beeinflussen den Wirtschaftsstandort … 

Standespräsident Dermont: Ich bitte Herrn Dudli, das 
macht er gerade, den Antrag zu mir nach vorne zu brin-
gen. Das Wort erhält Grossrat Pult. 
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Pult: Ich hätte sonst nochmals was gesagt, wenn dann 
unser Leitsatz zur Abstimmung gelangt wäre. Ich bin 
davon ausgegangen, das kommt am Schluss, weil es ein 
neuer Antrag ist. Aber da die Diskussion jetzt auch zu 
diesem Thema hier geführt wird, werde ich dazu noch 
ein paar Dinge sagen. Ich möchte zuerst Regierungsrätin 
Janom Steiner danken für die interessanten und auch 
ausführlichen Ausführungen zur bisherigen Arbeit der 
Regierung oder auch von ihr als Mitglied der Regierung 
im Kontext der Konferenz der Kantonsregierungen und 
auch in der Interpendenz mit dem Bund. Warum glaube 
ich, dass wir gut daran täten, einen eigenen Leitsatz zu 
formulieren. Dass das die bessere Lösung als die Alter-
native, die Heinz Dudli vorgeschlagen hat. Erstens geht 
es ja hier, wie schon mehrmals gesagt, um übergeordnete 
politische Ziele und Leitsätze. Und es geht ja bei diesem 
Leitsatz, den wir formuliert haben, der vor Ihnen liegt, ja 
nicht ausschliesslich um die Umsetzung der Massenein-
wanderungsinitiative beziehungsweise des Artikels 121 
der Bundesverfassung. Das ist ein Teil der Rettung der 
bilateralen Verträge. Es gibt ja noch einen anderen Teil, 
nämlich die Weiterentwicklung der schweizerischen 
Beziehungen mit der Europäischen Union, das so ge-
nannte institutionelle Abkommen, das ja vor dem Volks-
Ja zur Masseneinwanderungsinitiative schon ein Mega-
thema war. Oder. Wie schaffen wir es, diese sich dyna-
misch verändernde Europäische Union da trotz dem Teil 
bilaterale Beziehung zu sein, Marktzugang zu haben, 
ohne selber Mitglied zu sein. Und das wird nicht geklärt 
sein. Selbst wenn wir fristgerecht, sprich drei Jahre nach 
dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative, also am 9. 
Februar 2017, innerhalb dieser Planperiode, selbst wenn 
wir das lösen bis dann, sind noch nicht alle Probleme 
oder Schwierigkeiten mit der Europäischen Union gelöst. 
Und deshalb ist der Leitsatz ja weitergehend. Er zeigt 
sich aktiv an der Diskussion um die Weiterentwicklung 
der Beziehungen der Schweiz mit Europa teilnehmen, 
um so gute Rahmenbedingungen für den Standort Grau-
bünden zu schaffen. Ich habe keine Zweifel, dass unsere 
Regierung im Rahmen der KDK ohnehin sich aktiv an 
diesen Diskussionen teilnehmen wird. Und deshalb will 
ich, dass das Parlament das auch als Leitsatz formuliert. 
Weil es ohnehin eine wichtige Aufgabe unserer Regie-
rung sein wird im Rahmen der Mitwirkungsmöglichkei-
ten in unserem Bundesstaat, beispielsweise im Rahmen 
der KDK.  
Dann noch was zur Flugebene. Oder zuerst noch das. Ich 
danke Kollege Bruno Claus, dass er erwähnt hat, dass die 
SP das als Antwort auf Kollege Felix, die SP diesen 
Antrag der Kommission zugestellt hat. Ich hatte verges-
sen das zu sagen. Also wir haben das frühzeitig gemacht. 
Haben die Kommission informiert. Einfach damit das 
klar ist. Es war nicht ein irgendwie aus der Hüfte ge-
schossen in letzter Minute unser Antrag.  
Dann noch eben nochmals zu dieser Flughöhe. Sie sa-
gen, dieser Antrag sei abzulehnen, weil das Bundespoli-
tik sei. Erstens haben wir gehört, dass natürlich in der 
Bundespolitik die Kantone eine Rolle spielen. Frau Re-
gierungsrätin hat das ausgeführt. Und zweitens möchte 
ich Sie einfach darauf hinweisen, dass auch in den hier 
vorgeschlagenen Leitsätzen der Kommission einiges 
drinsteht, was Bundespolitik ist. Sehr schön beispiels-

weise Leitsatz 3. Die Wasserkraft als umweltfreundli-
chen Energieträger für Wirtschaft und Gesellschaft un-
verzichtbar machen. Und wenn man dann die Analyse 
liest, alles Dinge, die ja der Bundesgesetzgeber bestim-
men wird. Alles Dinge, die der Bundesgesetzgeber be-
stimmen wird. Ich habe niemanden von Ihnen gehört, der 
gesagt hat, streichen wir den Leitsatz 3, weil er auf der 
falschen Flughöhe stattfindet. Ich bitte Sie einfach kon-
sequent zu sein. Wenn wir sagen auf diesem höchsten 
Planungsinstrument unserer kantonalen Politik und unse-
res Parlamentes dürfen wir uns auch erlauben, bündneri-
sche Interessen zu artikulieren innerhalb des Staatsgefü-
ges unseres Bundesstaates, dann finde ich, müssen die 
bilateralen Verträge und das Verhältnis zur Europäischen 
Union unbedingt als eigener Leitsatz drin sein. Wenn wir 
sagen, wir wollen nur Leitsätze formulieren über Politik-
bereiche, die wir alleine, autonom, souverän selber be-
stimmen können im Kanton, dann bitte ich Sie, aber die 
ganze Arbeit nochmals durchzusehen und überall das 
dort zu streichen, wo Sie auch schon Vorschläge machen 
von Politikbereichen, die auf Bundesebene geklärt wer-
den. Also, ich glaube, mit dem rein formalistischen 
Argument gegen den eigenen Leitsatz sind Sie eher auf 
einem Holzweg. Sagen Sie doch einfach, dass Sie das 
nicht wichtig finden, dass Sie das ablehnen. Aber zu 
sagen, es ist die falsche Flughöhe finde ich einfach 
falsch angesichts beispielsweise des Leitsatzes 3. Könnte 
noch andere Beispiele nennen, wo Leitsätze sehr, sehr 
sehr schwammig oder sehr generisch sind, wo es auch 
sehr viel um Bundespolitik geht. Beispielsweise bei 
Gesundheit und so. Aber beim Leitsatz 3 ist es offen-
sichtlich. Da wird sogar explizit geschrieben, man solle 
sich im Rahmen der Energiewende, nationales Thema, 
mitbestimmen. Insofern bitte ich Sie, wirklich sich 
nochmals durch den Kopf gehen zu lassen, ist es viel-
leicht nicht doch vernünftig, diesen zusätzlichen Leitsatz 
aufzunehmen. Ich denke, er ist wirklich so formuliert, 
dass die klare Mehrheit dieses Rates dahinterstehen 
kann. Die Regierung unseres Kantons wird ohnehin sich 
eingeben müssen in diese Arbeit. Und da ist es sicherlich 
nicht schlecht, wenn das oberste Gremium des Kantons 
Graubündens bei seinen strategischen Planungen auch 
sagt, dass das ein Schwerpunkt für die Jahre 2017 bis 
2020 sein wird. Damit nehmen wir mindestens die Zu-
kunft ein bisschen vorweg und setzen die richtigen Prio-
ritäten. Denn es wird so oder so ein wichtiger Schwer-
punkt der Arbeit unseres Kantons sein in den Jahren 
2017–2020. 

Kunz (Chur): Ich danke für das vor allem erste Votum 
von Grossratskollege Pult. Weil derart klar hat sich 
wahrscheinlich noch kein sozialdemokratischer Politiker 
zu den bilateralen Verträgen bekannt. Und dem Verneh-
men nach ist da ja auch am Parteitag der SP nicht ge-
schehen, wo sie leider kein Gehör gefunden haben mit 
einem klaren Bekenntnis eben zum Wirtschaftsstandort. 
Was sie zur Wirtschaft sagen, haben sie absolut Recht. 
Die Grundfreiheiten, die wir mit der Europäischen Union 
haben, sind absolut zentral. Freie Personen, Kapital, 
Güterverkehr, ohne das kommen wir nicht weiter. Dafür 
müssen wir uns unbedingt einsetzen. Und gerade Grau-
bünden muss sich dafür einsetzen. Und deshalb schliesse 
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ich mich voll und ganz der Meinung von Grossratskolle-
ge Dudli an. Das ist wichtig, man sollte diesen Satz, 
diesen Halbsatz aufnehmen und uns dazu bekennen. Und 
damit meine ich eigentlich, haben wir Ihr Hauptanliegen 
eigentlich aufgenommen. Wenn das überhaupt eine 
Mehrheit findet hier. Aber dann bekennen wir uns zu 
einer Hauptstossrichtung, wo Sie, sage ich jetzt einmal, 
die liberalen Geister hinter sich scharen. Was Sie aber 
noch weiter wollen, da schliesse ich mich Grossratskol-
lege Felix an, der sagt, zu viele Köche verderben den 
Brei. Und dort haben Sie eine Differenz zu den anderen 
Leitsätzen. Es geht nicht um eine innerschweizerische 
Sicht. Sondern es geht um das Verhältnis der Schweiz 
gegenüber der EU. Und hier sind wir an einem singulä-
ren Thema der Aussenpolitik, das der Bundesrat zu 
vertreten hat und jetzt nicht noch jede Kantonsregierung 
hinterhermarschiert. Sondern das ist wirklich nicht inner-
schweizerische Politik sondern Schweizer Aussenpolitik. 
Aber Ihr Hauptanliegen, und das hat mich sehr gefreut, 
dass Sie sich dazu bekennen, Grundfreiheiten, bilaterale 
Verträge Schweiz EU, ist die Grundlage für das Er-
folgsmodell Schweiz für unsere offene Volkswirtschaft. 
Und hier haben Sie meine, ich kann nicht für die Frakti-
on sprechen, weil wir haben das nicht besprechen kön-
nen, volle Unterstützung. Aber mit dem Zusatz von 
Grossrat Dudli haben wir diesen wichtigen Satz, diese 
wichtige Forderung, meine ich, erfüllt. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Grossrat Pult, Sie haben das Wort. 

Pult: Ja, einerseits möchte ich einfach wissen, wie wir 
das jetzt klären. Weil jetzt ist eine Situation entstanden, 
wo ein spontaner Antrag von Kollege Dudli irgendwie 
unserem Antrag gegenübersteht. Jetzt weiss ich nicht 
genau, wie das dann ablaufen soll. Ich möchte einfach 
zur Klärung, was gemeint ist. Sie haben den Text vor 
sich, aber doch noch den zweiten Teil unserer Analyse 
beschreiben. Was würde erwartet werden konkret, wenn 
der Leitsatz angenommen würde. Die Regierung soll 
sich im Rahmen der Konferenz der Kantonsregierungen 
KDK für eine gemeinsame Haltung der Kantone einset-
zen, welche eine Fortführung und Weiterentwicklung der 
bilateralen Verträge im Interesse guter Rahmenbedin-
gungen für Gesellschaft und Wirtschaft postuliert. Auch 
gegenüber dem Bund soll sich Graubünden aktiv für gute 
Beziehungen zu Europa einsetzen. Es soll aufgezeigt 
werden, welche schädlichen Konsequenzen die Isolation 
für den Standort Graubünden hätte. Dies gilt sowohl im 
Hinblick auf den Fachkräftemangel als auch in Bezug 
auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft im Bergge-
biet. In kommenden Abstimmungen über die Beziehun-
gen der Schweiz mit der EU soll sich die Regierung 
aktiv für eine Fortführung und Weiterentwicklung gere-
gelter Beziehungen mit Europa engagieren, die eine 
Integration der Schweiz in den europäischen Binnen-
markt ermöglichen. Das wäre die Position konkret. Ich 
glaube, das ist das was fast alle hier drin befürworten. 
Ich glaube, es ist legitim das so konkret und explizit in 
das übergeordnetste aller Planungsinstrumente dieses 
Parlaments aufzunehmen. Und ich glaube, das ist wert-
voller und klarer als einfach in einem Satz zu sagen, dass 

die bilateralen Verträge neben den anderen Dingen auch 
noch zur Herausforderung der nächsten Jahre gehören. 
Also wenn Sie für Klarheit sind, für den bilateralen Weg, 
dafür, dass Graubünden durch seine Regierung sich aktiv 
dafür einsetzt, glaube ich, ist es richtig, dem Leitsatz 
zuzustimmen und ich sage es nochmals. Wir greifen 
damit nicht stärker in die Bundespolitik ein, als wir das 
mit Leitsatz 3 sowieso tun würden. 

Standespräsident Dermont: Zum Verfahren hat Grossrat 
Pult gefragt. Mein Vorgehen war eigentlich klar so 
durchdacht, dass wir die Leitsätze besprechen. Und wenn 
ein Antrag nach vorne gebracht wird, ein Abänderungs-
antrag, dass ich dann darüber abstimmen lasse. Und am 
Schluss, wenn wir die acht Leitsätze, wie sie von der 
Kommission hier formuliert besprochen haben, bespre-
chen wir die neuen Anträge, wo es um den ganzen Text 
geht, das ich von Grossrat Pult und von der SVP-
Fraktion bereits vor mir habe und vielleicht noch andere 
kommen und stimmen darüber ab. Das wäre das Vorge-
hen. Natürlich hätte man jetzt auch mit dieser Situation 
bereits über den Antrag der SP abstimmen wollen. Aber 
gemäss Geschäftsordnung möchte ich so vorgehen. Ich 
möchte aber den Kommissionspräsidenten, weil das 
haben wir jetzt nicht besprochen, sonst alles Anfragen. 
was er dazu meint. Herr Kommissionspräsident. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ich bin 
mit Ihrem Vorgehen, mit Ihrem Vorschlag einverstan-
den. Ich denke, das ist richtig so, vorzugehen. Zuerst 
beraten wir die einzelnen Leitsätze und danach werden 
wir die neuen Vorschläge, Leitsatzvorschläge separat 
beraten.  

Standespräsident Dermont: Gut, danke. Gibt es dagegen 
Opposition? Das ist nicht der Fall. Dann bereinigen wir 
den Leitsatz eins. Den Text der Kommission haben Sie 
vor sich, in der vierten Zeile steht das Wort „Unterneh-
menssteuerreform III“. Dort möchte Grossrat Dudli noch 
einfügen „und die bilateralen Verträge“ und dann geht es 
wieder weiter mit „beeinflussen“. Das ist der Antrag von 
Grossrat Dudli. Und wir stimmen jetzt darüber ab, ob Sie 
dem Text der Kommission, wie er hier im Leitsatz 1 
steht, Ihre Zustimmung geben wollen oder dem Antrag 
Dudli. Die Abstimmung läuft so. Wer dem Antrag der 
Kommission die Zustimmung geben will, drücke die 
Taste Plus. Wer den Antrag Dudli unterstützen will, der 
drücke die Taste Minus und für Enthaltungen die Taste 
Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem Antrag 
Dudli mit 95 zu zwölf Stimmen bei zwei Enthaltungen 
zugestimmt. Somit haben wir den Leitsatz 1 behandelt. 
Und wir kommen zum Leitsatz 2. Herr Kommissionsprä-
sident, Sie haben das Wort. 

Leitsatz 2  
Den Tourismus als Leitwirtschaft auf verändertes 
Nachfrageverhalten und regional unterschiedliche 
Angebote ausrichten. 

Antrag Kommission 
Gemäss Bericht 
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Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Vielen 
Dank. Leitsatz 2 hat mit dem Tourismus zu tun. Dem 
Tourismus als Leitwirtschaft auf verändertes Nachfrage-
verhalten und regional unterschiedliche Angebote aus-
richten. Es war für uns in der Kommission klar, dass der 
Bereich Tourismus einen Leitsatz brauchte. Der Touris-
mus ist im Moment, befindet sich in einer schwierigen 
Lage. Gemäss Aussagen verschiedener Unternehmer, 
auch gute und anerkannte Unternehmer, wird die Situati-
on der Tourismusbranche in unserem Kanton sogar als 
dramatisch dargestellt. Es besteht also Handlungsbedarf 
und dies wollte die Kommission mit diesem Leitsatz 
auch aufnehmen und konzentriert auch darlegen. 

Standespräsident Dermont: Fertig? Weitere Mitglieder 
der Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrat von 
Ballmoos, Sie haben das Wort.  

von Ballmoos: Zum Leitsatz 2 möchte ich zwei Sachen 
sagen. Erstens: Beim Stellenwert der Sommertourismus 
ist noch ein s zu viel drin. Sommertourismus ist zu stei-
gern. Das Wichtigere ist mir aber auf der Seite 24, da 
stehen die Erläuterungen zum Leitsatz 2, das Thema 
Grossveranstaltungen. Auch im Bereich der Veranstal-
tungsförderung sollen daher nicht möglichst viele, son-
dern möglichst viele wertschöpfungsintensive Veranstal-
tungen unterstützt werden. Wir haben in Davos immer 
wieder grössere Veranstaltungen und müssen dabei den 
Wertschöpfungsdrain im Auge behalten. Grosse Veran-
staltungen finden oft zu Zeiten statt, während alle Ein-
heimischen vollbeschäftigt sind und sie müssen von 
aussen durchgeführt und organisiert werden. Dadurch 
fliesst die Wertschöpfung ab. Der Anlass findet zwar im 
Kanton statt. Deshalb sind kleinere Veranstaltungen, die 
lokal organisiert und durchgeführt werden, nicht zu 
vernachlässigen. Denn da bleibt die Wertschöpfung 
somit eher am Ort und damit im Kanton. 

Kunz (Chur): Ich gestatte mir ein paar Bemerkungen 
zum Leitsatz 2, nämlich vor allem zum Satz den Touris-
mus als Leitwirtschaft auf verändertes Nachfrageverhal-
ten ausrichten. Und damit habe ich schon meine liebe 
Mühe, weil es mich in meiner Überzeugung bestärkt, 
dass wir zum Teil in die falsche Richtung marschieren 
und ein Grundübel nicht wirklich anpacken. Und dieses 
Grundübel sehe ich darin, dass wir sehr viele Vermark-
tungsorganisationen haben, die teils aus staatlichen Mit-
teln oder grösstenteils aus staatlichen Mitteln finanziert 
werden, die eine Werbung machen oder eine Kampagne 
führen, die auf geändertes Nachfrageverhalten keine 
Rücksicht nehmen. Stellen Sie sich vor in welcher Bran-
che Sie einen Leitsatz in der lokalen Politik verankern 
müssen, die verlangt, dass man Ihnen hilft sich auf geän-
derte Nachfrage einzurichten. Stellen Sie sich die Uh-
renbranche vor, die einmal in den japanischen Hammer 
gelaufen ist als plötzlich die Japaner mit Billiguhren da 
waren. Geändertes Nachfrageverhalten nicht erkannt, 
grosse Probleme gehabt und wieder aufgerichtet und 
steht wieder da. Mercedes dachte auch, Tendenz zu 
Kleinwagen und sie kamen mit der grössten S-Klasse. 
Nachfrageverhalten falsch interpretiert, falsche Ecke 
erwischt, riesige Absatzeinbussen. Nur passiert das eben 

in der Privatwirtschaft relativ schnell, dass man erkennt, 
ob eine Kampagne verfängt oder nicht. Und bei unseren 
und jetzt sag ich halbstaatlichen Institutionen wird sehr 
häufig noch in die genau gleiche Richtung weitermar-
schiert bevor man erkennt, dass man nicht am Markt ist, 
dass die Kampagne nicht zieht und man muss sich dafür 
aber auch keine grosse Rechenschaft geben, weil das 
Budget ist ja im nächsten Jahr genau gleich gross. Und 
gegenüber wem muss ich mich effektiv verantworten? 
Wer kommt und sagt, was hast du uns mit deiner Kam-
pagne an Logiernächten zu welchen Preisen gebracht? 
Dieser Druck, den wir in der Privatwirtschaft spüren, der 
fehlt komplett. Und deshalb meine ich auch, ist das wenn 
wir uns zum Leitsatz nehmen, dass wir oder die Regie-
rung den Tourismus auf ein geändertes Nachfrageverhal-
ten einstellen müssen, dann zäumen wir doch das Pferd 
am Schwanz auf. Ich meine eben wir müssen unbedingt 
dafür sorgen, dass diese Gelder, die da sind, näher bei 
den wirklichen Wertschöpfern sind. Das sind die Bah-
nen, das sind die Hoteliers und die sind zu wenig inte-
griert oder kümmern sich zu wenig darum, aber dort 
würde jeder Franken nachher besser ausgegeben, weil 
jeder sagt, hey wofür gibst du das Geld aus und hat es 
uns etwas gebracht. Und dass wir jetzt da aufgerufen 
sind oder die Regierung aufgerufen ist, sich zum Thema 
zu machen das Nachfrageverhalten dem Tourismus auf 
ein geändertes Bedürfnis einzustellen, dann sag ich, dann 
ist etwas faul in diesem Markt. Die Leute sind zu weit 
weg. Und das würde ich mir wünschen, ich hätte mir 
einen Leitsatz gewünscht der eben sagt, wir müssen den 
Tourismus wieder näher an den Markt bringen, effektiv 
dadurch, dass die effektiven Player am Markt bestimmen 
was läuft. Und das fällt auseinander und ich bin der 
Überzeugung, solange das noch so auseinander fällt, 
werden wir Mühe haben, Wirkung im Ziel zu haben, 
weil nicht derjenige die Werbung und Kampagne macht, 
der tatsächlich das Produkt am Kunden und beim Gast 
am Schluss verkauft. Und ich glaube einfach, wir mar-
schieren hier in diese Richtung weiter und ich muss 
sagen, ich glaube nicht mehr daran, dass uns das auf 
diesem Weg gelingt. 

Gunzinger: Ich kann gewisse Gedanken meines Kolle-
gen Kunz durchaus nachvollziehen. Und ich denke, wir 
befinden uns in der gesamten Tourismusindustrie vor 
sehr grossen Herausforderungen. Es ist ein schwieriger 
Markt, es ist ein sehr heterogener Markt und wir haben 
in unserem Kanton sehr viele, sehr engagierte, sehr gut 
funktionierende Betriebe und Leute und Betriebe, welche 
eine sehr gute Arbeit leisten. Es ist aber so, dass diese 
einzelnen Betriebe die einzelnen Akteure auch mit gutem 
Angebot, auch diejenigen die sehr gut positioniert sind, 
alleine auf dem Markt nicht funktionieren und nicht 
agieren können. Da braucht es einen Verbund der Aktivi-
täten, ein Poolen der Ressourcen und es braucht profes-
sionelle Organisationen, welche nicht nur die einzelnen 
Akteure im Markt positionieren und vermarkten, sondern 
welche eben die Gesamtangebote in Dienstleistungsket-
ten giessen und dann diese Dienstleistungen in Form von 
Gesamtangeboten, sei das einer Destination, sei das aber 
auch branchenübergreifend in den Märkten positionieren 
und verkaufen. Ich persönlich bin sehr dankbar, dass die 
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Kommission diesen Leitsatz so aufgenommen hat wie er 
hier steht, weil es ist so, dass gerade wenn ich jetzt auch 
einen Blick in die Regionen werfe, dann müssen wir 
feststellen, dass die Herausforderung in einzelnen Tal-
schaften, insbesondere in peripheren Regionen, insbe-
sondere in Regionen, welche sich im grenznahen Raum 
befinden, nahe der Partner aus dem Euroraum, dass diese 
Regionen teilweise fast monokulturell von der Touris-
musindustrie abhängig sind. Und ich will nichts dramati-
sieren, aber in diesen Regionen ist die gesamte Touris-
muswirtschaft und mit der Tourismuswirtschaft auch die 
gesamte Wirtschaft und in der Folge dann auch die öf-
fentliche Hand in Schieflage geraten. Und die Situation 
ist äusserst schwierig, um nicht zu sagen alarmierend. Es 
gibt im Kanton grosse regionale Unterschiede. Da müs-
sen wir nicht näher darauf eintreten, auch die Gründe, 
die zu diesen Situationen geführt haben, welche von den 
Akteuren und auch vom Kanton, von den Regionen und 
von den Vermarktungsorganisationen nicht direkt beein-
flusst werden können, wollen wir hier nicht im Detail 
aufführen. Aber es ist wichtig, dass wir gemeinsam diese 
Bestrebungen für zentrale Vermarktungsaktivitäten 
vorantreiben.  
Wir haben im Kanton in den letzten Jahren die DMOs 
gegründet, diese Destinationsmanagmentorganisationen, 
welche die Vermarktung effizient vornehmen im Auftrag 
auch der einzelnen Akteure und die schauen sehr genau, 
was mit den Geldern passiert, welche auch sie selber in 
diese Marketingaktivitäten beisteuern. Der Markt ist 
einfach sehr heterogen. Das sind gewachsene Strukturen. 
Es gibt in anderen Ländern, in anderen Destinationen 
gibt es Unternehmungen oder Organisationen, welche 
diese retorten Tourismusindustrien aufgebaut haben aus 
einem Guss, das ist wesentlich einfacher zu verkaufen. 
Bei uns muss man das in feinster Kleinarbeit bündeln 
und das ist eine grosse Herausforderung, welche die 
gesamte Tourismuswirtschaft in den vergangenen Jahren 
aktiv an die Hand genommen hat, und ich denke, dass 
dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist, aber wir 
müssen diesen Prozess fortführen und dazu benötigen 
wir auch die Unterstützung seitens des Kantons. Unter-
stützung in dem Sinne, dass wir wissen in Zukunft wird 
sich an der Abhängigkeit der Talschaften von der Tou-
rismusindustrie kaum etwas ändern, also geht es auch 
darum, dass wir die Rahmenbedingungen möglichst 
optimal auf diese Situation ausrichten unter Berücksich-
tigung der speziellen Schwierigkeiten, welche nun noch 
zu bewältigen sind, Frankenstärke und so weiter. Also es 
geht darum, dass wir in der Entwicklung unseres Kan-
tons, wenn wir Strategien und Zielsetzungen definieren, 
dass wir auch ganz klar ein Bekenntnis zu unserer Tou-
rismuswirtschaft abgeben und dass diese Zielsetzungen 
und Strategien auch in der kantonalen Strategie hinter-
legt sind. Es geht um die Rahmenbedingungen. Wir 
können uns gegenseitig unterstützen innerhalb des Kan-
tons, unter Koordination des Kantons. Ich denke da ans 
AWT, mit der Weitergabe, mit den Poolen von Know-
how, mit Aktivitäten, welche es uns erlauben, dass nicht 
jede Region, jeder Akteur, jede Vermarktungsorganisati-
on das Rad neu erfinden muss. Das Engagement der 
Regionalentwickler wurde heute bereits diskutiert, da 
besteht ebenfalls ein Hebel seitens des Kantons, wie man 

da vorangehen kann. Dann gibt es diverse Projekte, 
welche auch im Rahmen der Förderprogramme vom 
Bund und Kanton unterstützt wurden und unterstützt 
werden. Ich kann Ihnen sagen, dass diverse Projekte, 
welche Erfolg hatten in den Regionen, ohne diese Unter-
stützung nicht zu stemmen gewesen wären. Weil schlicht 
das finanzielle Potential, aber auch das Manpower-
Potential, das Know-how in den Regionen fehlte um 
solche Projekte zu lancieren. Und viele dieser Projekte, 
es gab auch Projekte, welche Schiffbruch erlitten hatten, 
das ist ja völlig normal, das gibt es. Aber viele dieser 
Projekte haben sich etabliert und haben zu zusätzlichen 
Umsätzen und zusätzlicher Wertschöpfung in den Regi-
onen geführt und damit auch zu zusätzlichen Arbeits-
plätzen, Ausbildungsplätzen. Wir müssen wissen, Tou-
rismus findet dezentral statt, ist standortgebunden, findet 
in den Regionen statt und es gibt Multiplikatoreffekte in 
der in der regionalen Binnenwirtschaft. In diesem Sinne 
ist dieser Leitsatz auch ein Bekenntnis zur Sicherung der 
Arbeitsplätze in den Regionen, damit auch zur Sicherung 
der dezentralen Besiedelung und durch das auch zur 
Erhaltung der wirtschaftlichen und sozialen kulturellen 
Strukturen und Werte in unserem Kanton.  

Engler (Davos Dorf): Ich hoffe, ich habe meinen Frakti-
onspräsidenten etwas falsch verstanden und er meint es 
nicht gerade so, wie ich es jetzt hinüberbekommen habe. 
Tatsache für mich ist: Der Leitsatz 2 für den Tourismus 
ist gerade in der jetzigen Zeit mehr als nur zwingend 
notwendig. Was aber nicht vergessen werden darf ist, 
dass der Tourismus selber die Leitplanken bestimmen 
muss, dass der Tourismus von innen heraus nach aussen 
kommen muss, und dass wir für kleine Regionen natür-
lich eine Unterstützung des Kantons in diesem Bereich 
benötigen, ist selbstverständlich. Wir haben in unserem 
Kanton sehr viele gute Orte und Projekte, die in letzter 
Zeit aufgezeigt haben, dass es sehr gut weitergehen kann 
mit dem Tourismus. Schreiben wir nicht alles an die 
schwarze Wand, sondern schauen wir auch die positiven 
Seiten an. Was ganz klar ist von meiner Seite, was 
Grossrat Kunz gesagt hat, wegen der Kontrolle. Es gibt 
DMOs, die machen das. Die Auswertung von Marke-
tingaktionen, von Grossmarketingaktionen usw. Aber 
diese DMOs, die werden gemeinsam geführt von den 
Hauptleistungsträgern einer DMO. Und ich denke, das 
ist auch die Zukunft des Tourismus im Kanton, dass die 
DMOs zusammen mit den Hauptleistungsträgern auf 
privatwirtschaftlicher Basis zusammenarbeiten und nicht 
nur auf politischer Basis. Und aus diesem Grund bitte ich 
Sie, diesen Leitsatz so drinnen zu lassen wie er ist und 
dem Tourismus so die notwendige Stärke in diesem 
Kanton zu geben.  

Standespräsident Dermont: Wir sind bei Leitsatz 2. Gibt 
es weiter Wortmeldungen zu Leitsatz 2? Das ist nicht der 
Fall, somit haben wir den Leitsatz 2 behandelt. Wir 
kommen zu Leitsatz 3 auf Seite 24. Herr Kommissions-
präsident. 

Angenommen 
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Leitsatz 3  
Die Wasserkraft als umweltfreundlichen Energieträ-
ger für Wirtschaft und Gesellschaft unverzichtbar 
machen. 

Antrag Kommission 
Gemäss Bericht 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ja, Leit-
satz 3. Die Wasserkraft als umweltfreundlichen Energie-
träger für Wirtschaft und Gesellschaft unverzichtbar 
machen. Es ist wahr Herr Pult, die Energiepolitik wird 
nicht nur im Kanton geführt. Die Energiepolitik ist zum 
Teil international bedingt, zum Teil national gesteuert. 
Aber was es für uns als Wichtigkeit hat, ist, unser Kan-
ton ist ein Wasserkraft-Kanton. Die öffentliche Hand, 
der Kanton, die Gemeinden, profitieren mit den Wasser-
zinsen zum Beispiel, mit Arbeitsplätzen sehr stark von 
dieser Situation. Die Situation ist heute auch in diesem 
Bereich sehr schwierig. Die Konkurrenzsituation zwi-
schen den verschiedenen Energieproduktionen ist gross. 
Wir konnten als Kanton Graubünden, das ist die Auffas-
sung der KSS, auch wenn in diesem Bereich einige Be-
einflussungen von aussen schwierig sind zu anzugehen, 
aber wir konnten die Wasserkraft nicht auslassen als 
Leitsatz. Deswegen diesen Leitsatz. Wir möchten als 
Kanton, dass die Wasserkraft mittelfristig wieder Wert 
bringt, dass die Wasserkraft wieder auch im Zentrum der 
Wertschöpfung in unserem Kanton bringen kann. Das ist 
die Grundaussage. Und daher erwarten wir auch von der 
Regierung, im Regierungsprogramm, klare Vorschläge 
und Richtungen, wie will die Regierung dieses Problem 
angehen. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion. Grossrat Kolleg-
ger Andy, Chur. Sie haben das Wort. 

Kollegger: Ich gratuliere der KSS zu diesem perfekt 
formulierten Leitsatz und damit meine ich den ersten 
Satz, den fett gedruckten Satz und ich meine das so wie 
ich es sage, ohne jedwelchen kritischen Unterton. Es 
bringt das Problem auf den Punkt. Wasserkraft ist zur 
Zeit noch, das kann sich in den nächsten Jahren ändern, 
Wasserkraft ist zur Zeit noch die ökologisch und öko-
nomisch wertvollste Energie. Nur keine Energie zu brau-
chen ist besser. Nur ging das in letzten Jahren leider 
vergessen, denn die Wasserkraft ist schon über 100jährig 
und wird daher als eine Selbstverständlichkeit betrachtet. 
Das Problem mit der Wasserkraft hat damit seinen An-
fang genommen, als beim Aufschwung von Sonnen- und 
Windenergie plötzlich eine zusätzliche Kategorie einge-
führt wurde, nämlich die Form der neuen erneuerbaren 
Energien. So kam es, wie es kommen musste. Die Was-
serkraft respektive alles Neue bevorzugt, gehätschelt, 
gehegt und gepflegt und vor allem gefördert, nicht aber 
unsere heimischen Wasserkraft. So haben wir denn heute 
auch bei der kostendeckenden Einspeisungsvergütung in 
Bezug auf die Wasserkraft eine Grenze von zehn Mega-
watt, welche die Wasserkraft diskriminiert und in die 
Situation gebracht hat, in welcher wir heute sind. Die 
Frage ist jetzt, wie kommen wir aus dieser Situation 

wieder heraus. Es wird vorgeschlagen, die Energiewende 
mitzugestalten und darauf hinzuwirken, dass der Status 
Quo bei den Wasserzinsen auch über 2020 erhalten 
bleibt. Und da, liebe Kommissionsmitglieder, da hört 
meine Begeisterung auf und da teile ich vollumfänglich 
die Auffassung und Analyse von Ratskollege Pult. We-
der die Energiewende noch die Wasserzinsen liegen in 
unserem Kompetenzbereich. Natürlich können wir ver-
suchen auf dieses Thema Einfluss zu nehmen, das ist ja 
klar, und das machen wir auch, das müssen wir machen. 
Wir haben eine Standesinitiative eingereicht betreffend 
die Wertvernichtung der Wasserkraft. Die wurde in den 
Räten überwiesen. Regierungsrat Cavigelli setzt sich in 
der Regierungskonferenz der Gebirgskantone für die 
Wasserkraft ein. Aber das sind Sachen, die selbstver-
ständlich sind. Das ist nicht etwas, das wir aus eigener 
Kraft machen können und originär zu unseren Aufgaben 
gehört. Und daher fragen wir uns doch vielmehr, was wir 
selber zur Zielerreichung dieses Leitsatzes tun können. 
Und diesbezüglich finde ich in den Erläuterungen abso-
lut nichts. Ausser vielleicht, dass man mit einer Heim-
fallstrategie die Wertschöpfung aus der Wasserkraft 
erhöhen möchte. Aber hier, meine Damen und Herren, 
beisst sich die Katze doch wieder in den Schwanz. Denn 
diese Wertschöpfung kann nur dann erhöht werden, 
wenn die Wasserkraft wieder den Stellenwert hat, den sie 
einmal gehabt hat. Kommt dazu, dass in der Botschaft 
nichts steht. Eben wie wir aus eigener Kraft zur Steige-
rung der Wertschöpfung im Bereich der Wasserkraft 
kommen.  
Wir hätten diese Möglichkeiten, z.B. mit einer zukunfts-
gerichteten fortschrittlichen Bündner Energiepolitik, aber 
es braucht etwas Mut, Weitsichtigkeit und Innovations-
freundlichkeit. Und diesbezüglich erkenne ich absolut 
keine Strategie. So bleibt unsere Energiepolitik auf dem 
Prinzip Hoffnung fussend und die Wasserkraft bleibt und 
geht, wie das Beispiel der Repower exemplarisch zeigt, 
weiter den Bach herunter. Erlauben Sie mir daher, liebe 
Kommissionsmitglieder, und allenfalls müssen diese die 
Frage weitergeben, was ist angedacht, um diesem Leit-
satz, den ich so stehenlassen möchte, wie gesagt, ich 
finde den perfekt formuliert, aber was können wir aus 
eigener Kraft, was können wir machen, um dieser über-
aus wichtigen, ich sage schon systemrelevanten Wasser-
kraft wieder die Bedeutung zukommen lassen, die sie 
braucht? Das würde mich interessieren, das ist von stra-
tegischer Bedeutung, das hilft uns in Zukunft. Der Leit-
satz für sich alleine, der taugt so nichts. Der muss mit 
Inhalt gefüllt werden. Sie haben es gesagt, Herr Kom-
missionspräsident, Sie sind selber gespannt, was der 
Inhalt ist. Aber Sie haben sich vielleicht diesbezüglich 
auch Gedanken gemacht, hoffe ich zumindest, und auf 
diese Gedanken bin ich sehr gespannt.  

Zanetti (Poschiavo): Beim Leitsatz 3 gibt es aus meiner 
Sicht einige Punkte, die problematisch sind. Das erste ist 
der Wasserzins. Hier wird vorgeschlagen ab 2020 eine 
Regelung anzugehen, bei welcher der Wasserzins nach 
oben flexibilisiert wird. Die Logik ist also diese. Die 
Ertragskraft der Wasserkraftgesellschaft ist gesunken. 
Dadurch sind auch die Werte der öffentlichen Hand 
gefährdet. Mit dem Korrekturvorschlag senken wir die 
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Ertragskraft nochmals durch eine weitere Erhöhung der 
Wasserzinsen. Das ist absolut wirtschaftsfeindlich und 
aus liberaler Sicht strikt abzulehnen. Heute zahlen die 
Wasserkraftproduzenten dem Kanton und den Gemein-
den pro Jahr rund 170 Millionen Franken. Also im 
Durchschnitt zwei Rappen pro produzierte Kilowattstun-
den. Und das bei aktuellen Marktpreisen von rund vier 
Rappen pro Kilowattstunden. Zu erwähnen ist auch, dass 
das heutige Wasserzinsmaximum aus einer parlamentari-
schen Initiative in Bern von 2008 stammt, als der Markt-
preis zehn und mehr Rappen pro Kilowatt war. Ge-
schätzte Kolleginnen und Kollegen, die Zukunft für die 
Wasserkraftproduzenten sieht nicht rosig aus. Und die 
Folgen sind allen ersichtlich. Die grossen Produktionsun-
ternehmungen haben bereits enorme Wertverluste erlit-
ten und diese gehen weitgehend zulasten der Eigentü-
merkantone. Die früher für die Gemeinden und den 
Kanton lukrativen Einfälle haben heute praktisch keinen 
Wert mehr. Die Instandhaltung und Erneuerung werden 
auf dem absoluten Minimum gehalten. Bei grösserem 
Erneuerungsbedarf drohen Stilllegungen und Arbeits-
plätze gehen verloren. Es ist kurzsichtig zu glauben, dass 
Steuern und Abgaben für Gemeinde und Kantone nicht 
gefährdet sind. Einfach den Wasserzins ab 2019 erhöhen 
zu wollen, ist keine Lösung. Der zweite Punkt, die 
Heimfallstrategie. Es ist offensichtlich, dass der Kanton 
noch keine Heimfallstrategie hat, die diesen Namen 
verdient. Zwar werden einige allgemeine unbestrittene 
Ziele formuliert. Aber wie sie erreicht werden sollen, 
welche Rolle der Kanton in Zukunft spielen soll, welche 
unternehmerischen Risiken angehen soll usw. darüber 
gibt es nicht offensichtlich und noch keine klare Vorstel-
lung.  

Deplazes: Zum Leitsatz 3 möchte ich ein paar Gedanken 
äussern. Auch in Graubünden scheint die Sonne und 
weht der Wind. Und dies sollten wir nutzen auch im 
Sinne einer Diversifizierung. Die Intensität der Sonnen-
einstrahlung ist im Kanton Graubünden 30 Prozent höher 
als im Unterland. Mit dem vermehrten Einsatz von ther-
mischen Sonnenkollektoren könnte der Verbrauch an 
Heizöl und die CO2-Emmissionen erheblich gesenkt 
werden und es würden auch noch qualifizierte Arbeits-
plätze geschaffen. In Graubünden hat es an ein paar 
wenigen, und nur an ein paar wenigen Standorten, genü-
gend Wind für Windenergieanlagen. Nützen wir diese 
Alternativen. Anlagen aus Sonne- und Windenergie die 
produzieren, sind keine Konkurrenz für die Wasserkraft, 
sondern eine sinnvolle Ergänzung. Wir sollten auch nicht 
vergessen, dass gemäss Strombericht der Anteil von 
Sonnenstrom von heute 0,0 auf neu 2,1 Prozent und der 
Anteil von Windstrom von heute 0,001 auf 2,1 Prozent 
bis im Jahr 2035 erhöht werden soll. Um diese Ziele zu 
erreichen müssen wir sofort handeln. Dazu steht im 
Leitsatz nichts. Die Ertragskraft der Wasserkraftwerke 
steigt durch die Abschaltung jedes Schweizer Atom-
kraftwerkes. Der Zeitpunkt für die Abschaltung der 
Atomkraftwerke wird demnächst in Bern verhandelt. Ich 
hoffe unsere Vertreter im National- und Ständerat sind 
sich ihrer Verantwortung bewusst, und dass sie sich für 
fixe Abschalttermine der AKW einsetzen werden. Der 
billig im Ausland produzierte Strom aus Kohlegas und 

Atomkraftwerke ist eine Gefahr für unsere Wasserkraft-
werke. Die von den Umweltschutzorganisationen lan-
cierte Dreckstromabgabe sollte von allen Kantonen mit 
Wasserkraftwerken unterstützt werden. Die Einnahmen 
mit einem Zuschlag von zehn Rappen pro Kilowatt 
Strom auf dem ausländischen Kohle-, Gas- und Atom-
strom könnte dazu verwendet werden, die einheimischen 
erneuerbaren Energien zu fördern und gewisse Abgaben 
zu senken. Die Einführung eines Quotenmodells ist nicht 
zielführend. Das klassische Quotenmodell wird nur noch 
in fünf EU-Staaten angewendet. 22 EU-Länder haben 
einen Mix zwischen verschiedenen Fördermodellen. 
Warum soll die Schweiz ein Modell einführen, welches 
andere Staaten aufgeben?  

Felix (Haldenstein): Ich möchte das Votum von Kollege 
Kollegger genauso stehen lassen, wie es vorgebracht 
wurde. Ich teile es vollumfänglich, möchte es aber ab-
runden mit einer Frage. Agiert unser Kanton, namentlich 
die Regierung in diesem strategischen Handlungsfeld zur 
Wahrung der Interessen der Wasserkraft des Kantons 
und der Gemeinden nach einer klaren ausformulierten 
und vereinbarten Strategie? 

Lorez-Meuli: Ich habe auch, also ich kann den Vorredner 
Andy Kollegger auch sehr unterstützen. Ich denke, es ist 
ganz klar, dass die Wasserkraft wichtig ist. Wir haben 
vor etlichen Jahren, ich glaube 2010 haben wir einen 
Strombericht verabschiedet. Wir haben intensiv geredet. 
Meine Frage dazu ist auch, was gedenkt die Regierung 
zu machen, wenn sich diese Annahmen nicht bewahrhei-
ten. Also z.B. 200 Gigawatt Strom oder Energie aus 
Windkraft. Vorredner Beat Deplazes hat gesagt, es gibt 
nur sehr wenige geeignete Standorte. Gibt es da Ideen, 
wie die neuen erneuerbaren Energien gefördert werden 
können respektive wie man die Energie überhaupt pro-
duzieren kann? Ich denke, Wasserkraft das geht hier 
darum, Geld flüssig zu machen. Aber es geht nicht da-
rum, Strom zu produzieren in diesem Leitsatz. Und das 
fehlt mir ein wenig. Wie können wir Strom produzieren 
und wie bringen wir vor allem dann den Strom auch von 
der Peripherie in die Agglomeration. Also wie gehen wir 
mit den Stromnetzen um? Das ist mir auch klar. Es ist 
eigentlich eine Bundesaufgabe. Aber ich denke, schluss-
endlich sitzen wir dann hier und müssen den Strom 
abtransportieren. Hat dort die Regierung auch Strategien, 
wie sie sich dort einbringen kann? 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich habe Verständnis 
für gewisse Teile des Votums von Grossrat Kollegger. 
Aber vor allem möchte ich gewisse Aussagen zu den 
Wasserzinsen nicht in dem vorgebrachten Kontext so 
stehenlassen. Ich denke, es ist enorm wichtig, dass hier 
der Erhalt der Wasserzinsen im Leitsatz 3 postuliert 
wird. Natürlich kommen wir nicht umhin, die Zusam-
menhänge zu sehen. Die Ertragskraft der Wasserkraftge-
sellschaften, die ist gesunken. Das ist uns allen klar. 
Aber es geht darum in der Zukunft gleich lange Spiesse 
zu schaffen für die neuen erneuerbaren Energien und für 
die Wasserkraft. Das muss das Ziel sein. Wir kommen 
nicht umhin. Graubünden hat wenige Ressourcen, die es 
exportieren kann. Die Wasserkraft ist eine dieser weni-



27. August 2015 125 

 
gen. Und der Erhalt der Wasserzinsen das muss unser 
grosses Bestreben sein für unseren Kanton. Also sonst 
sehe ich dann wirklich Probleme in den Regionen, wenn 
wir uns diesen Ast auch noch selber absägen. Inwieweit 
wir als Kanton hier einwirken können, da wurden schon 
entsprechende Ausführungen hier im Saal gemacht. 
Natürlich ist das nicht allein unsere Politik im Kanton, 
die das beeinflussen kann. Sondern es ist nationale Poli-
tik. Aber das Gesagte wollte ich nicht so stehenlassen. 
Und es ist mir bewusst, dass die Wasserkraft zurzeit 
leidet. Und das ist wirklich unschön. Denn es ist eine 
saubere Energie aus der Wasserkraft. Aber wir dürfen 
nicht die Umkehrlogik jetzt anwenden und an den Was-
serzinsen sägen. Deshalb möchte ich mit Nachdruck 
diesen Teil, besonders diesen Teil im Leitsatz 3 unter-
streichen. Wie weit es realistisch ist, in Zukunft von 
höheren Wasserzinsen zu träumen, sei dahingestellt. Im 
Augenblick sieht es ja überhaupt nicht danach aus. Aber 
ich möchte Sie bitten, mindestens diesen Teil im Leitsatz 
3 nicht anzutasten und ihn so stehenzulassen.  

Steiger: Auf die Gefahr hin, dass ich die Flughöhe ver-
lasse und tief unten lande, möchte ich doch noch die 
Repower ins Spiel bringen. Wie gedenkt die Regierung, 
dieses grosse Unternehmen zu führen? Wir haben in 
Flims und Laax sind wir uns einig, dass wir unser Netz-
gebiet ausweiten wollen, lokal und Repower verhindert 
das. Also sie sagen, wir haben Eigentumsrechte an die-
sem Verteilnetz. Es geht mir jetzt nicht genau um diesen 
Fall. Ich denke das Potenzial von verteilten Unterneh-
mungen ist das. Es können nicht alle überleben. Es ist zu, 
es hat zu viele. Aber dass doch der Kanton Graubünden 
eingeteilt wird in mittelgrosse Unternehmungen und das 
Klumpenrisiko Repower somit ein bisschen abfedert.  

Bleiker: Eine ganz kleine Ergänzung. Wie Sie wissen, 
verdiene ich meinen Lebensunterhalt nicht im Parlament, 
sondern in der Wasserkraftbranche. Und da möchte ich 
Kollege Zanetti darauf hinweisen, dass hier steht, wir 
möchten uns dafür einsetzen, dass der Wasserzins im 
Status quo bleibt. Und allenfalls gegen oben flexibilisiert 
werden kann, wenn sich die Situation bis dannzumal 
wieder verbessert hat. Mit dieser Aussage wollen wir 
stipulieren, dass wir aus kantonaler Sicht nicht hinneh-
men können, wenn der Wasserzins markant gesenkt 
würde. 

Kollegger: Nur kurz, Grossrätin Casanova, weil ich 
glaube, Sie haben das falsche Votum referenziert, als Sie 
die Wasserzinsen verteidigt haben. Ich habe nicht gesagt, 
wir müssen die Wasserzinsen angehen. Das passiert 
automatisch auf Bundesebene mit dem Finanzausgleich 
usw. Die Mechanismen kennen Sie besser als ich. Die 
Wasserzinsen, die kommen unter Druck. Und das kann 
man so reinschreiben und muss man vielleicht auch 
reinschreiben, dass man die Wasserzinsen so weit wie 
möglich verteidigt. Ich habe nichts anderes gesagt. Aber 
ich habe gesagt, eben dass auf anderer Ebene dort agiert 
werden muss, wo wir wirklich selber den Hebel ansetzen 
können. Das andere Votum betreffend Wasserzinsen 
kam vom Ratskollege Zanetti, nur dass wir hier Klarheit 
haben. 

Standespräsident Dermont: Weitere Fragen, Wortmel-
dungen, Ergänzungen zu Leitsatz 3? Dies scheint nicht 
der Fall zu sein. Es sind einige Fragen aufgeworfen 
worden. Wem darf ich das Wort erteilen? Herr Kommis-
sionspräsident. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Vielen 
Dank. Ich werde wahrscheinlich nicht befriedigende 
Antworten geben können, Herr Kollegger. Wenn ich 
direkt Ihre Frage zuerst angehe. Die Gedanken, die die 
KSS gemacht haben, sind schon auch Gedanken, die ein 
bisschen in die Richtung gehen, wir wollen, dass die 
Regierung etwas auch präsentiert in diesem Bereich. Wir 
gehen davon aus, dass unser Kanton grosses Interesse hat 
in der Wasserkraft. Unser Kanton ist ja auch Mehrheits-
aktionär inzwischen eines Unternehmens. Und ich den-
ke, da erwarten wir als Grosser Rat auch eine Strategie, 
konkrete Pläne oder Ziele, wie man sich mit diesem 
Unternehmen bewegt. Weiter möchte ich nur noch Herrn 
Deplazes und Frau Lorez, die über eine allgemeine 
Energiediskussion angedeutet haben, Sonnenenergie 
usw. Die KSS hat sich wirklich konzentriert. Wo haben 
wir heute in diesem Moment in unserem Kanton ein 
Problem. Wo müssen wir ansetzen. Welche Prioritäten 
haben wir heute. Und das ist die Wasserkraft. Das ist die 
Energie, die mit der Wasserkraft produziert wird. Und 
das ist die Volkswirtschaft, die von dieser Wasserkraft 
bei uns in unserem Kanton auch profitiert. Da haben wir 
uns auf diesen Bereich konzentriert. Wir wollten und 
wollen auch heute keine Energiedebatte führen. Das ist 
nicht Ziel dieses Leitsatzes. Ich denke, die anderen Fra-
gen waren hauptsächlich der Regierung gestellt und ich 
würde das Wort wieder zurückgeben. 

Regierungsrat Cavigelli: Es sind einige sehr wichtige 
Fragen aufgeworfen worden, die natürlich die Möglich-
keit böten, eine sehr interessante, breite, vertiefte Dis-
kussion zu führen. Ich glaube, dass Sie mir verzeihen 
werden, wenn ich das nicht tue respektive nicht lanciere. 
Einsteigen möchte ich mit einer Vorbemerkung an die 
Thematik Heimfallstrategie und Wasserzins. Wir müssen 
wissen, dass die Gesellschaften, die Wasserkraft, die 
Stromgesellschaften ganz generell, die Elektrizitätsun-
ternehmen im Kanton Graubünden, domizilierte Unter-
nehmen nur zu 17, knapp 18 Prozent dem Kanton und 
der Summe der Gemeinden gehören. Wir haben also eine 
Eigentumsquote deutlich unter einem Fünftel im Kanton 
Graubünden. Trotzdem, dass wir z.B. Gemeindewerke 
haben, die zu 100 Prozent den Gemeinden gehören. 
Trotz des hohen Anteils den der Kanton an Repower hat 
mit 58,3 Prozent usw. Diese Quote spiegelt sich im 
Übrigen auch in den übrigen Gebirgskantonen. Es ist 
vielleicht ein Zufall. Aber jedenfalls eine Tatsache zwi-
schen 17, 18 Prozent sind die Gebirgskantone an den 
Gesellschaften mit Sitz, Betriebsort im Gebirgsgebiet 
beteiligt. Damit ist auch gesagt, wenn es gut geht, profi-
tieren wir von diesen Gesellschaften nur wenig. Weil wir 
eben nur weniger als 20 Prozent Eigentumsanteile haben 
und Dividenden im Wesentlichen bekommen. Immerhin 
bekommen wir Steuern. Aber Sie wissen, dass auch dies 
eine äusserst schwierige Problematik ist, die zum Glück 
hier nicht angesprochen worden ist, aber natürlich eben-
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so schwierig und ebenso pendent ist wie andere Fragen. 
Die zweite Vorbemerkung in diesem Umfeld, damit man 
das richtig verortet, wenn man da Aufträge erfüllt haben 
möchte. Der Wasserzins. Der Wasserzins hingegen, den 
können wir zu 100 Prozent selber einkassieren. Wir, 
Kantone, Standortkantone im Gebirgsperimeter, wir 
Standortgemeinden, Wasserkraftgemeinden. Konkret 
unsere sichere, bisher zuverlässige, wenn auch wenig 
dynamische Entwicklung der Wasserzinszahlungen, die 
ist garantiert sicher. Und das ist eigentlich unsere Ein-
nahmequelle. Und wir haben das immer so begründet 
gehabt, dass wir sagen, es ist irgendwie der Preis für die 
Nutzung des Rohstoffs Wasser. Es ist irgendwie der 
Preis dafür, dass jemand Dritter das Wasser und die 
Wasserkraft nutzen kann, um damit Strom zu produzie-
ren. Diesen Strom danach zu vertreiben, zu verkaufen, 
damit letztlich Geld zu verdienen. Wenn wir schon nicht 
beteiligt sind an diesen Unternehmen, respektive nur 
minderheitsbeteiligt. Und wenn man jetzt da die Frage 
dann vertieft ausleuchten möchte, was ich aber nicht tun 
will, dann muss man immer die Balance finden zwischen 
diesen Fragen. Haben wir ein Potenzial, ein Up-side-
Potenzial im Bereich der Eigentümerpositionen, haben 
wir ein Up-side-Potenzial vielleicht bei den Wasserzin-
sen. Langfristig muss man sagen, wir haben ein Up-side-
Potenzial bei den Eigentumspositionen. Wir haben das 
im Strombericht 2012 so formuliert gehabt. Auf lange 
Frist 2035, dass wir mindestens prüfen, einzelfallweise, 
wenn die Anlage interessant ist. Dass wir die Quote der 
Eigentumsanteile Summe der Gemeinden und Kanton 
insgesamt verdoppeln zwischen 30, 35 Prozent haben 
wollen. Wir sind aber frei, ob wir das tun wollen. Wir 
müssen es nicht generell tun. Wir müssen es auch in 
jedem Einzelfall nicht tun. Und wir können es wirklich 
anhand des einzelnen Objekts jeweils entscheiden. Das 
ist unsere Überlegung gewesen, die wir im Strombericht 
2012 erklärt haben. Dies einfach auch, um Handlungs-
freiheit zu haben, um die dannzumaligen Marktverhält-
nisse mitzunehmen und letztlich die Risiken nicht auf-
grund einer vorgefassten Meinung, die wir einfach um-
setzen wollen und müssen, dass wir dann nicht ins Mes-
ser laufen.  
Bei der Heimfallstrategie oder beim Heimfall muss man 
vielleicht auch noch ein bisschen orten, verorten die 
Frage. Vom Heimfall sprechen wir dann, wenn die Kon-
zessionsrechte des konzessionierten Unternehmens aus-
laufen, wenn das Unternehmen also das Wasser nicht 
mehr brauchen kann, Punkt eins. Und Punkt zwei, wenn 
die Anlagen danach einfach einmal da sind. Und wir 
haben in diesem Zeitpunkt grundsätzlich wiederum in 
Gottes Ohr dieses Wort nach Bundesrecht die Möglich-
keit, die so genannten nassen Anlagen, benetzten Anla-
gen gratis zurückzunehmen, entschädigungslos. Das sind 
etwa drei Viertel der Werte. Und wir haben zu einem 
Viertel die so genannten trockenen Anlagen, die dürfen 
wir entgegennehmen zu einem Kaufpreis. Die müssen 
wir zum Marktpreis erwerben. Wenn es so ist, dass die 
Anlagen dann zu diesem Zeitpunkt im Heimfall keinen 
Wert hätten oder haben, dann bekämen wir drei Viertel 
sowieso gratis und einen Viertel noch dazu. Jetzt kann 
man fragen, was machen wir mit Anlagen, die dann 
gratis sind. Anlagen, die gratis sind und dann Strom 

produzieren, vielleicht für drei vier Rappen pro Kilo-
wattstunden, das ist keine schlechte Investition. Aber ich 
möchte das ja nicht so in den Raum gestellt haben, dass 
das dann tatsächlich so ist. Letztlich sind die Heimfälle 
dann relevant im Zeitfenster 2035 bis 2050 zu 50 Prozent 
der Wasserkraftgesellschaften. Sie verlieren die Konzes-
sionen erst zwischen 2035 und 2050. Also nicht heute 
und nicht morgen. Aber damit ist ungefähr eingemittet, 
wovon wir sprechen. Und damit ist auch verständlich, 
dass die Regierung der Überzeugung ist, dass mit dem 
Strombericht 2012, wir haben den im August 2012 be-
sprochen gehabt und da die grossen Linien und grossen 
Möglichkeiten im Bereich der Wasserkraft unter ande-
rem auch aufgezeigt, dass wir uns grundsätzlich noch an 
diesen Strombericht 2012 gebunden fühlen. Allerdings 
natürlich nicht so, dass wir einfach daraus konkrete 
Schlüsse für jeden einzelnen Fall ziehen können. Weil so 
konkret ist der Strombericht gar nicht formuliert. Wir 
müssen also uns bewegen im Rahmen des Umfeldes, wie 
es sich ergibt.  
Uns ist es aber ein Anliegen und damit möchte ich dann 
die allgemeinen Bemerkungen schliessen, dass wir die 
Bemerkungen, die Leitsätze, die Erläuterungen und die 
Folgerungen, die getroffen werden auf der Basis dieser 
Diskussion von heute, des Berichts der KSS, dass wir 
diese Aussagen und Wertehaltungen des Parlaments 
natürlich aufnehmen möchten. Es ist ja unser Auftrag das 
zu tun. Aber wir wollen das auch tun im Zusammenhang 
dann mit unserem strategischen Instrument der Regie-
rung und das ist das Regierungsprogramm und der Fi-
nanzplan 2017–2020. Und diese Diskussion von heute ist 
irgendwie halt für uns dann dort richtungweisend was 
dort drin dann stehen soll. Es ist für uns dann aber auch 
weiter wichtig, dass wir die Berichte aus den Sektoralpo-
litiken, wie z.B. die Elektrizitätswirtschaft, dass wir die 
dann auch in einem Gesamtkontext in dieses Regie-
rungsprogramm/Finanzplan 2017–2020 integrieren. 
Damit glaube ich, habe ich das ein bisschen verortet und 
ich möchte da im Einzelnen nicht auf gewisse Äusserun-
gen, die zum Teil auch kontrovers gefallen sind z.B. 
hinsichtlich Wasserzins eingehen. Was ich aber ab-
schliessend ganz konkret als Punktthema noch anspre-
chen möchte ist die Frage, die indirekt von verschiede-
nen gestellt worden ist. Vielleicht explizit auch von Andi 
Felix. Wie wir versuchen, unsere Position als Ge-
birgskanton einzubringen mit Blick auf die Wasserkraft, 
auf die Werterhaltung der Wasserkraft. Für uns ist es 
einsichtig und klar, dass wir als Kanton Graubünden 
alleine in bundespolitisch dominierten Themen keine 
Chance haben. Deshalb ist es uns äusserst wichtig, dass 
wir uns in der Regierungskonferenz der Gebirgskantone 
einbringen, das wir dort die Zusammenarbeit suchen und 
dann geeint mit diesen sieben Kantonen, in jedem Fall 
mit diesen sieben Kantonen, dann unsere Position in 
Bundesbern sichtbar machen. In vielen Fällen gelingt es 
sogar, die Position der Gebirgskantone auszudehnen auf 
andere Wasserschlosskantone Aargau und Bern im We-
sentlichen. Sie haben sicher gespürt, dass wir dies ge-
macht haben über die RKGK, die Regierungskonferenz 
Gebirgskantone. Sie haben sicher auch gespürt, dass 
unseres Gesprächsintensität und Gesprächstiefe mit den 
Ständeräten auf Bundesebene sehr eng ist, weil sie im 
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Wesentlichen die deckungsgleichen Positionen im Par-
lament vor Ort als Einzelpersonen vertreten, wie wir sie 
auch in der Regierungskonferenz Gebirgskantone vertre-
ten und wie sie letztlich auch der Kanton Graubünden 
vertritt. Damit meinen wir, tun wir etwas Gutes, um die 
Werthaltigkeit der Wasserkraft zu erhalten versuchen. 
Allerdings ist der Erfolg bisher, das muss man offen 
sagen, ziemlich bescheiden. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Fragen, 
Bemerkungen zu Leitsatz 3? Dies scheint nicht der Fall 
zu sein. Dann haben wir auch den Leitsatz 3 behandelt. 
Wir kommen zu Leitsatz 4. Herr Kommissionspräsident, 
Sie haben das Wort. 

Angenommen 

Leitsatz 4  
Entwicklungsstarken und entwicklungsschwachen 
Regionen positive Zukunftsperspektiven als Teil eines 
attraktiven Kantons geben. 

Antrag Kommission 
Gemäss Bericht 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ja, Leit-
satz 4 lautet: Entwicklungsstarken und Entwicklungs-
schwachen Regionen positive Zukunftsperspektiven als 
Teil eines attraktiven Kantons geben. Wir haben einen 
Kanton, der zum Teil ganz verschieden ist, der wirt-
schaftlich anders auch funktioniert, wir haben einen Teil 
des Kantons, der dichter bevölkert ist, wo Unternehmen 
bestehen, wo die Wirtschaft wächst, wir haben andere 
Bereiche in unserem Kanton, die eher Schwierigkeiten 
haben, wo Entvölkerung besteht. Es ist ein bisschen die 
Frage, wie können wir unseren Kanton diversifiziert 
angehen, was für Massnahmen können wir eingehen und 
aufbauen. Somit wir für die Bedürfnisse der verschiede-
nen Regionen auch korrekte Instrumente nutzen können. 
Das ist grundsätzlich die Aussage bei Leitsatz 4, dazu 
erwarten wir von der Regierung konkrete Massnahmen 
und Strategien die mit der Stärkung der Zentren zu tun 
haben. Konkrete Massnahmen die auch unterstützend 
wirken können, wenn es dann um individuelle regionale 
Entwicklungen, wenn es um das geht. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist frei für weitere 
Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Wenn das Wort nicht gewünscht wird, haben wir auch 
Leitsatz 4 behandelt. Wir kommen auf Seite 28 zum 
Leitsatz 5. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

 

 

Leitsatz 5  
Kantonale, regionale und kommunale Voraussetzun-
gen schaffen, um den eigenen Raum optimal zu nut-
zen und sich für die Nutzung funktionaler Räume 
über die Grenzen hinweg stark zu positionieren. 

Antrag Kommission 
Gemäss Bericht 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Auch 
hier lese ich den Leitsatz vor: Kantonale, regionale und 
kommunale Voraussetzungen schaffen, um den eigenen 
Raum optimal zu nutzen und sich die Nutzung funktio-
naler Räume über die Grenzen hinweg stark zu positio-
nieren. Gerade im Bereich der Raumnutzung sehen wir 
immer wieder, das hören wir auch in unseren Diskussio-
nen hier im Rat, haben auch während dieser Session 
schon davon gehört, gibt es Zielkonflikte über verschie-
dene Interessen. Es geht darum, dass man diese Zielkon-
flikte mindestens zum Teil in Zukunft auch bereinigen 
kann. Den Ausgleich zwischen Peripherie und Zentrum, 
die funktionalen Räume, was heisst das heute, wie kann 
man funktionale Räume, was für eine Bedeutung haben 
funktionale Räume in Zukunft und wie soll um diese 
funktionale Räume auch eine Entwicklung ansetzen. 
Wichtig ist auch der Schluss des Satzes, über die Gren-
zen hinweg, über die kantonalen Grenzen hinweg, wenn 
wir von funktionalen Räumen sprechen, dann können 
wir nicht nur kantonsintern über funktionale Räume 
sprechen. Wir haben Grenzen, aber wir haben funktiona-
le Räume, die im Norden aber auch im Süden internatio-
nal über die Grenzen laufen. Und der Kanton soll hier 
bestrebt sein, in dieser Richtung auch zu arbeiten. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. 
Dann haben wir auch Leitsatz 5 behandelt. Wir kommen 
auf Seite 31 zum Leitsatz 6. Herr Kommissionpräsident. 

Angenommen 

Leitsatz 6  
Gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern, Migration 
bewältigen und öffentliche und soziale Sicherheit 
gewährleisten. 

Antrag Kommission 
Gemäss Bericht 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Leitsatz 
6 lautet: Gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern, 
Migration bewältigen und öffentliche und soziale Si-
cherheit gewährleisten. Wir haben hier versucht, für die 
verschiedenen Bereiche der Sicherheit hinein zu nehmen, 
es geht auf einer Seite, hat es mit den Migrationsphäno-
menen zu tun, die sich in Zukunft natürlich auch als 
grosse Herausforderung präsentiert. Auf der anderen 
Seite haben wir mit der Sicherheit, wenn ich die Dieb-
stähle oder Kriminalität anschaue, andererseits sprechen 
wir auch von sozialer Sicherheit, Integration von Leuten 
in unserer Gesellschaft. Integration im Arbeitsmarkt, 
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Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf und so weiter. 
Diese Punkte haben wir versucht in diesen Leitsatz hin-
ein zu nehmen, weil sie für die Zukunft des Kantons 
auch genauso wichtig sind wie die wirtschaftlichen Be-
reiche. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Grossrätin Bucher-Brini, Sie 
haben das Wort. 

Bucher-Brini: Ich unterstütze den Leitsatz 6 der KSS 
vollumfänglich. Beinhaltet er doch einmal mehr das 
Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 
den erleichterten Wiedereinstieg ins Berufsleben und die 
Möglichkeit der differenzierten Integration von älteren 
Arbeitnehmenden im Arbeitsprozess. Im Speziellen geht 
es mir heute um die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, welche in der Praxis immer noch nicht zufriedenstel-
lend umgesetzt wird. Man spricht zwar immer wieder 
über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es ge-
schieht jedoch immer noch zu wenig, obwohl das Poten-
zial an bestens ausgebildeten Fachkräften, vor allem bei 
den Frauen gross ist. Der Wiedereinstieg in die Berufs-
welt bedeutet oftmals immer noch eine zu grosse Hürde, 
mangels spezifischer Angebote für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Ich denke da z.B. an die Öffnungszei-
ten von Kitas. Zu prüfen wäre ein Kita-Angebot, welches 
24 Stunden geöffnet ist über sieben Tage in der Woche. 
Ein solches Pilotprojekt würde sich anbieten im Gesund-
heitsbereich und teilweise im Tourismusbereich. Fehlen-
de Angebote sind schlecht für die Wirtschaft und 
schlecht für den Arbeitsstandort Graubünden. Wenn ich 
den Familienbericht Graubünden, beraten in der Februar-
session 2007 lese, dann stelle ich fest, dass sowohl das 
Thema Familie und Erwerbstätigkeit auf Seite 1657 
aufgeführt ist, sowie die familienpolitischen Leitsätze 
und Ziele des Kantons auf Seite 1699 festgehalten wer-
den. Die Regierung schreibt dann auf Seite 1701 unter 2. 
Ziele folgendes. Ich zitiere: „Aus den familienpolitischen 
Leitsätzen leitet die Regierung drei übergeordnete fami-
lienpolitische Ziele ab.“ Beim ersten Ziel wird dann 
aufgeführt, „die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbs-
tätigkeit ist zu verbessern.“ Einiges wurde in der Zwi-
schenzeit verbessert, aber ungenügend. Noch immer 
besteht dringender Handlungsbedarf. Es braucht drin-
gend Strukturen sowie sozialpolitische Bemühungen für 
eine bessere Einbindung von qualifizierten Arbeitskräf-
ten im Arbeitsmarkt. Ich denke da z.B. an Teilzeitstellen 
für Mütter und Väter. An die Förderung der Beteiligung 
der Väter an der Kinderbetreuung. An Teilzeitstellen für 
Frauen und Männer mit Ausbildung auf Tertiärstufe, 
namentlich auch für Kaderpositionen. An flexible Ar-
beitszeiten, moderne Kommunikationsmittel, Home-
office. Ich denke aber auch an genügend und für alle 
bezahlbare Kitas. Immer noch fehlen speziell in bevölke-
rungsarmen, aber auch in bevölkerungsreichen Regionen 
genügend Krippen und ausserschulische Betreuungsan-
gebote und immer noch gibt es zu wenig bezahlbare 
Angebote für die Kinderbetreuung. Das übergeordnete 
Ziel zu Leitsatz 6 ist deshalb ein Must. Hier besteht für 
die Regierung und die öffentliche Hand Handlungsbe-
darf.  

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen zum Leitsatz 6? Dies ist nicht der Fall. Dann 
kommen wir auf Seite 32 zum Leitsatz 7. Herr Kommis-
sionspräsident. 

Angenommen 

Leitsatz 7  
Den demografischen Wandel im Bildungsbereich 
aktiv angehen. Die Bedeutung der Mehrsprachigkeit 
und kulturellen Vielfalt stärken und nützen. Dem 
Fachkräftemangel ist aktiv entgegenzutreten. 

Antrag Kommission 
Gemäss Bericht 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Den 
demografischen Wandel im Bildungsbereich aktiv ange-
hen. Die Bedeutung der Mehrsprachigkeit und kulturel-
len Vielfalt stärken und nützen, dem Fachkräftemangel 
ist aktiv entgegenzutreten. Das ist ein Punkt, der für 
unseren Kanton auch extrem wichtig ist. Wir sprechen 
von Kultur, wir sprechen klar von Bildung. Bildung im 
Allgemeinen ist natürlich ein sehr wichtiger Bereich, 
auch wenn man es von der wirtschaftlichen Seite aus 
sieht. Wir befinden uns in einer Änderungsphase, in 
einer Situation, in einer Systemänderungsphase, die stark 
auch vom demografischen Wandel betroffen ist, auf 
einer Seite. Unsere Strukturen müssen sich anpassen 
oder müssen sich, wir haben das Wort einrichten auf die 
Reduktion der Schüler. Das ist sicher ein Punkt. Und da 
muss man sich wirklich Gedanken machen, wie kann 
man das Problem angehen. Auf der anderen Seite haben 
wir in unserem Kanton verschiedene Werte, die man 
auch als Werte definieren kann. Wenn wir von Kultur- 
und Sprachenpolitik sprechen, heisst es für uns als KSS, 
dass man diese Bereiche auch unterstützen soll, dass man 
sie fördern soll. Dass die Mehrsprachigkeit in unserem 
Kanton gestärkt werden soll und unterstützt werden soll, 
auch im Verbund mit anderen oder mit Institutionen, die 
sich mit dem Thema befassen. Wir haben weiter noch 
einen Punkt. Das hat, wie ich gehört habe in einigen 
Fraktionen auch zur Diskussion geführt, ist die Frage der 
Institution oder man soll prüfen, ob eventuell eine Al-
penuniversität mit dem Hintergrund Kultur, Identität, 
natürlich Sprachen, Sinn machen könnte, weil das für 
unseren Kanton, gerade die Sprachen, gerade die ver-
schiedenen Kulturen, ein wichtiger Wert ist und wir 
europäisch gesehen oder alpenweit gesehen eigentlich 
dazu berufen wären, etwas in diesem Bereich zu tun. Ich 
denke, wir haben in den letzten Jahren in unserem Kan-
ton schon viele Schritte in Richtung Mehrsprachigkeit 
und in Wertsetzung der Mehrsprachigkeit gemacht. Die 
Kommission ist aber der Auffassung, dass man hier noch 
mehr machen kann und möchte auch, dass die Regierung 
in dieser Richtung wirklich prüfen sollte, wie wir diesen 
Wert auch noch besser ausnutzen, so dass wir in unserem 
Kanton auch in Zukunft Leuchttürme haben, die über 
unseren Kanton hinausragen. 
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Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrätin Mani-
Heldstab Sie haben das Wort. 

Mani-Heldstab: Die Auswirkungen des Geburtenrück-
gangs, die sind nun aktuell spürbar und Graubünden 
steht vor der grossen Herausforderung, diese zu bewälti-
gen. Es ist abzusehen, dass der Kampf um Schüler be-
reits auf der Sekundarstufe II härter wird. Dabei muss 
aber mit allen Mitteln verhindert werden, dass die beruf-
liche und die gymnasiale Berufsbildung gegeneinander 
ausgespielt werden. Natürlich ist es wichtig, dass der 
Wirtschaft und der Forschung höchst qualifizierte Be-
rufsleute bereitgestellt werden. Aber wir wollen dabei 
auch ganz bestimmt nicht zulassen, dass unser Erfolgs-
modell des dualen Bildungsweges sich zu Ungunsten der 
Berufsausbildung entwickeln würde. Graubünden ist als 
KMU-Kanton auf den Erhalt dieser dezentralen Arbeits-
plätze dringend angewiesen. Und somit auch auf die 
entsprechenden dezentralen Angebote im Berufsschulbe-
reich. Die Regierung bekräftigt dies auch im Satz auf der 
Seite 33. Ich zitiere: „Angesichts der Unternehmens-
struktur im Kanton Graubünden mit einem Anteil von 95 
Prozent KMU‘s, die in den Talschaften für wichtige 
dezentrale Beschäftigungsmöglichkeiten sorgen, kommt 
der beruflichen Grundausbildung in Graubünden eine 
besondere Bedeutung zu.“ Zitat Ende. Ich danke der 
Regierung für dieses klare Bekenntnis zur Berufsausbil-
dung als starken Pfeiler des dualen Bildungsweges. Die 
Pensionierungswelle der kommenden Jahre und der 
damit einhergehende Fachkräftemangel wird nämlich 
praktisch gleichzeitig mit dem Tiefststand der Schulab-
gänger zusammenfallen. Und es ist gut, dass die Regie-
rung mit dem Finanzausgleich, oder dass der Kanton mit 
dem Finanzausgleich nun die gesamte Berufsausbildung 
übernommen hat. Und somit ein wichtiges Bekenntnis 
abgegeben hat. Und in diesem Zusammenhang bin ich 
auch überzeugt, dass sie dann bei der Umsetzung dieser 
Leitsätze vor allem 6 und 7. Also ich möchte in diesem 
Zusammenhang auch meine Vorrednerin Christina Bu-
cher zum vorhergehenden Leitsatz voll und ganz unter-
stützen. Da bin ich überzeugt, dass die Regierung dann 
ihre magistrale oder ihre jetzt angekündigte magistrale 
Zurückhaltung bei der Diskussion um diese Leitsätze 
aufgeben wird und zusammen dann mit uns, dem Gros-
sen Rat, alles Notwendige unternehmen wird, um diese 
Herausforderungen dann aktiv anzugehen.  

Locher Benguerel: Beim gestrigen Eintreten zum Wirt-
schaftsentwicklungsgesetz haben sich einige Votanten 
für den hohen Stellenwert der Bildung auf den Wirt-
schaftsstandort Graubünden ausgesprochen. Der Präsi-
dent der KSS, Maurizio Michael, hat das auch getan 
vorhin in seinem Eintreten. Ich möchte das bekräftigen. 
Dem Bericht der KSS auf der Seite 14 entnehme ich und 
ich zitiere daraus unter dem Kapitel 3. Wirtschaft und 
dann verschärfter Standortwettbewerb. Zitat: „Für den 
Erhalt der wirtschaftlichen Innovationskraft ist die Bil-
dung und Forschung zentral. Entscheidend ist die Ant-
wort auf die Frage, welches Wissen und welche Bildung 
für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit nötig sind und 
wie sich der Wissens- und Technologietransfer zwischen 

Hochschulen und Wirtschaft stärken lässt. Die Schweiz 
und Graubünden profitieren von ihrer jahrhundertealten 
Multikulturalität und Sprachenvielfalt.“ Zitat Ende .Die 
KBK hat den Leitsatz 7 im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
ausführlich diskutiert und einen kurzen Mitbericht zu 
Handen der KSS verfasst. Sie finden diesen auch im lila 
Protokoll. Die KBK unterstützt den Leitsatz 7. Aus Sicht 
der Bildung ist dieser Leitsatz sehr gut. Er ist jedoch 
nicht abschliessend gefasst. Es gäbe noch weitere Punk-
te, welche aufgenommen werden könnten. Dies vor 
allem in Bezug auf die Bedeutung eines qualitativ guten 
Bildungsstandortes Graubünden. Ich und die Mitglieder 
der KBK erachten Bildungsangebote auf allen Stufen als 
wichtig, sowohl als Standortfaktor als auch als Ausbil-
dungsangebote für hochqualifizierte Arbeitsplätze. Die 
in der Beschreibung des Leitsatzes erwähnte Alpenuni-
versität, auch dazu haben wir vorhin vom Kommissions-
präsidenten Ausführungen gehört, haben wir kritisch 
diskutiert und deren Realisierbarkeit in Frage gestellt. 
Wir sind der Meinung, dass primär die beiden ansässigen 
Hochschulen, die HTW und die Pädagogische Hoch-
schule sowie die Academia Raetica als Dachorganisation 
für universitäre Forschung und Lehre in Graubünden 
gestärkt werden sollten.  
Und dann noch zum Aspekt der Mehrsprachigkeit. Auch 
diesen erachten wir in unserer Diskussion als grosse 
Chance und Einzigartigkeit unseres Kantons. Wir stellten 
dann noch den Leitsatz in den Zusammenhang mit der 
Kulturbotschaft des Bundes, welche für die Zeit von 
2016–2020 zusätzliche Mittel, insbesondere eben zur 
Stärkung des sprachlichen und kulturellen Zusammen-
halts vorsieht. Und interessant dabei ist eben, dass diese 
Zeitperiode des Bundes fast deckungsgleich ist mit der 
Formulierung des Leitsatzes, wo der gleiche Zeitansatz 
gilt. Dies meine Ausführungen auch im Namen der 
KBK. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zu Leitsatz 7? Das scheint nicht der Fall zu sein. 
Dann kommen wir zu Leitsatz 8. Herr Kommissionsprä-
sident. 

Angenommen 

Leitsatz 8  
Sich den Herausforderungen im Gesundheitsbereich 
stellen und die Chancen des Gesundheitstourismus 
nutzen. 

Antrag Kommission 
Gemäss Bericht 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Vielen 
Dank. Leitsatz 8 ist der letzte Satz, den wir aus der KSS 
verfasst haben. Wir haben uns auch ziemlich lange Zeit 
genommen. Wir wussten nicht, sollen wir ein Leitsatz 
Gesundheit oder das mit dem Gesundheitsbereich zu tun 
hat, eigenständig formulieren, sollen wir es zusammen in 
einem anderen Leitsatz einführen. Wir haben aber nicht 
die richtige Lösung gefunden. Und nach langer Diskus-
sion haben wir aber entschieden, einen Leitsatz für den 
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Gesundheitsbereich braucht es. Gesundheit ist auch ein 
extrem wichtiges Thema bei uns in unserem Kanton. Die 
Zukunft der Gesundheit ist auch hier, auch bei diesem 
Thema ist die Zukunft schwierig. Es gibt Entwicklungen, 
die auch wieder zum Teil mit dem demografischen 
Wandel zu tun haben aber auch mit der Situation der 
Kostenkontrolle, die entstehen. Und eine gute Gesund-
heit ist natürlich auch für die ganze Bevölkerung ein 
extrem wichtiger Bereich. Dazu haben wir auch von 
Gesundheitstourismus gesprochen als Chance, die man 
erwägen sollte. Und nebst guten, qualitativen Angebote 
wirklich auch schauen, dass die Unternehmen, dass die 
neuen Gesundheitszentren in den Regionen auch markt-
fähige Angebote im Bereich Tourismus anbieten können. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Ich sehe, es 
haben sich noch drei Grossrätinnen oder Grossräte ge-
meldet. Darum unterbreche ich hier und mache das noch 
nach der Pause. 
Ich möchte aber vor der Pause noch eine Information 
durchgeben, auch um ein bisschen Abwechslung in die 
Diskussion zu bringen. Eine Information, die wir heute 
von der Standeskanzlei Graubünden bekommen haben. 
Wir haben hier im Saal unter uns eine Person, die für die 
Kultur einen Anerkennungspreis für das Jahr 2015 be-
kommen hat. Es handelt sich um meinen caro collega 
Rodolfo Fasani per la sua dedizione. Applaus. Auch von 
hier aus gratulieren wir dir, lieber Rodolfo Fasani, ganz 
herzlich. Und mit dieser guten Neuigkeit schalten wir die 
Pause ein bis 16.55 Uhr. 
Ich bitte Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Platz 
zu nehmen, damit wir weiterfahren können. Wir sind 
beim Leitsatz 8. Die erste Rednerin wäre Frau Bucher. 
Sie ist noch nicht da. Das heisst wenn es Ihnen Recht ist, 
Grossrätin Widmer-Spreiter, würden wir Ihnen beginnen. 
Frau Widmer-Spreiter, Sie haben das Wort. 

Widmer-Spreiter: Sich den Herausforderungen im Ge-
sundheitsbereich stellen und die Chance des Gesund-
heitstourismus nutzen. Dies ist der Hauptsatz von Leit-
satz 8. Dieser Leitsatz ist sehr ansprechend. Wie sieht es 
da aber mit dem Gesundheitstourismus im ambulanten 
Bereich aus? Es gibt ein immer grösseres Segment an 
Gästen, welche gerne Ferien in unserem Kanton verbrin-
gen möchten. Dabei handelt es sich immer öfter um 
kranke und ältere Gäste, welche Spitexleistungen benöti-
gen. Welche gerne mit ihrer Familie Ferien in unserem 
Kanton verbringen möchten. Durch die neue Pflegefi-
nanzierung, welche 2011 in Kraft getreten ist, wird es 
aber sehr schwierig, die Leistungen zu erbringen und 
korrekt abzurechnen. Da die Vollkosten auf vier ver-
schiedene Kostenträger aufgeteilt werden, wird es sehr 
schwierig, die Restfinanzierung, welche von Wohnkan-
ton und Wohngemeinde übernommen werden muss, 
einzufordern. Die Restfinanzierung wird kantonal gere-
gelt. Freiberufliche Pflegefachpersonen oder auch Spite-
xorganisationen müssen für jeden Kanton eine Berufs-
bewilligung einholen. Dies ist sehr aufwendig. Auch mit 
Bewilligung ist es aber fast unmöglich in einem anderen 
Kanton oder gar Gemeinde die Restfinanzierung anzu-
fordern. Die Restfinanzierung für ausserkantonale Feri-

engäste ist vor allem in unserem Ferienkanton ein ernst 
zu nehmendes Thema. Ich möchte Sie deshalb anfragen, 
ist Handlungsbedarf erkannt und was gedenkt der Kan-
ton zu unternehmen? Laut Aussagen des Gesundheitsam-
tes Graubünden sollen ausserkantonalen Klienten die 
Vollkosten verrechnet werden. Das Gesetz erlaubt aber 
einen maximalen Selbstbehalt des Klienten von Maxi-
mum 15.95 pro Stunde. Ich bin der Überzeugung, dass 
unsere Tourismusorte, aber auch die Dienstleistungser-
bringer von einer klaren Regelung nur profitieren kön-
nen. Ich freue mich, wenn bis zum nächsten Sommer 
eine klare Regelung vorliegt und keine Gäste zu Hause 
bleiben müssen, weil die gesetzlichen Grundlagen feh-
len, ausserkantonale Gäste bei uns zu pflegen und abzu-
rechnen.  

Bucher-Brini: Sich den Herausforderungen im Gesund-
heitsbereich zu stellen, ist ein wichtiges Ziel für den 
ganzen Gesundheitsbereich. Das hat schon der Kommis-
sionspräsident gesagt. Und ich möchte das nochmals 
unterstreichen. Ich wage sogar zu sagen, es ist eine der 
grössten Herausforderungen in den kommenden Jahren 
und dessen müssen wir uns heute einfach bewusst sein. 
Es ist meines Erachtens eine Verpflichtung gegenüber 
der Bevölkerung unseres Kantons, die medizinische 
Versorgung im ambulanten und im stationären Bereich, 
in der Prävention und in der Rehabilitation auch zukünf-
tig sicherzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht 
es aber auch die notwendigen Massnahmen. Die KSS 
schreibt es selbst in den Erläuterungen. Ich zitiere: „Der 
Wiedereinstieg ins Berufsleben ist mit wirkungsvollen 
Anreizsystemen zu ermöglichen.“ Ende Zitat. Für den 
Wiedereinstieg wird schweizweit Seiten des schweizeri-
schen Berufsverbands für Krankenpflege schon einiges 
getan. Diese Aktivitäten alleine reichen jedoch nicht aus. 
Gefragt sind weitere Player und die notwendige finanzi-
elle Unterstützung. Es braucht als wirkungsvoller An-
reiz, wie ich bereits im Leitsatz 6 ausgeführt habe, noch 
einmal die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und da 
möchte ich auch meiner Vorrednerin, Elisabeth Mani, 
danken für die Unterstützung.  

Gunzinger: Im vergangenen Dezember haben wir im 
Rahmen der Diskussion um den Wirtschaftsentwick-
lungsbericht feststellen dürfen, welche Wahrnehmung 
das Gesundheitswesen nicht nur für die Versorgung der 
Bevölkerung, welche Rolle das Gesundheitswesen für 
die Versorgung der Bevölkerung spielt, sondern auch 
welche bedeutende Rolle sie in der Entwicklung und in 
der Wirtschaftsförderung spielen kann. In diesem Sinne 
bin ich sehr dankbar, dass ebenfalls diese Stossrichtung 
nun auch in diesem Leitsatz Nr. 8 Eingang gefunden hat. 
Hier steht geschrieben, die zur Wahrung der sich bieten-
den Chancen gehören die Etablierung von qualitativ 
hochstehenden Angeboten im Akut-, Bäder und Psychi-
atriebereich. Sowie von nachgefragten Dienstleistungen 
im Gesundheitsbereich. Es ist klar, dass der Kanton nicht 
selbst diese Angebote und Dienstleistungen etablieren 
kann. Aber ich denke, dass der Kanton doch die Rah-
menbedingungen für die Erarbeitung und für die Präsenz 
dieser Angebote und Dienstleistungen in den Märkten 
sicherstellen kann. Ich denke, da sehen wir eine grosse 
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Chance. Wir haben im Kanton eine Vielzahl von Leis-
tungserbringern, sei das in der Versorgung, sei das aber 
auch als exportorientierte Dienstleistungen. Das sind 
Spitäler im öffentlichen Bereich, sind aber auch private 
Kliniken und im wachsenden Wettbewerb, den wir seit 
dem Jahr 2012 feststellen dürfen, in dem sämtliche Leis-
tungsanbieter im Kanton ebenfalls in diesen wachsenden 
Wettbewerb eingebunden sind, haben sich auch neue 
Chancen und Potenziale ergeben und eröffnet. Und diese 
sollten wir ganz konsequent auch nutzen können. In 
diesem Sinne geht es darum, dass wir die entsprechenden 
Angebote, die vorhanden sind, auch bedürfnisorientiert 
weiterentwickeln können und in Kombination mit den 
touristischen Angeboten in der Region vermarkten dür-
fen, vermarkten können. Ich mache da ein Beispiel. 
Wenn es uns gelingt, die touristischen Angebote mit den 
Angeboten im Gesundheitswesen zu kombinieren und zu 
vermarkten, dann kann es uns auch gelingen, Kapazitä-
ten, welche wir eh zur Verfügung stellen müssen und 
vielleicht nicht das ganze Jahr über voll belegt sind, dass 
wir diese Kapazitäten besser auslasten können. Dies 
führt zu zusätzlicher Wertschöpfung, zu zusätzlichen 
Deckungsbeiträgen in den Betrieben und dies führt dann 
schlussendlich auch zur längerfristigen Sicherstellung 
der Finanzierbarkeit und Tragbarkeit dieser Angebote 
und Dienstleistungen. Es geht darum, dass das Gesund-
heitswesen im Kanton und in den Regionen hinterlegt ist 
im Portefeuille der Entwicklungsmöglichkeiten und es 
geht darum, dass der Kanton im Rahmen dieser Aktivitä-
ten eine Koordinationsfunktion übernimmt. Ich habe das 
bereits im Dezember entsprechend platziert. Und ich 
denke, dass wir da den Unternehmern auf der einen Seite 
der Handlungsspielraum unternehmerisch eröffnen soll-
ten und auf der anderen Seite, dass der Kanton da diese 
Koordinationsfunktionen übernimmt. Wir haben bereits 
feststellen dürfen, in Projektarbeiten in den Regionen, 
dass Brücken gebaut wurden auch zwischen den Depar-
tementen. Ich denke da an das Gesundheitsamt, das Amt 
für Wirtschaft und Tourismus und ich denke, das ist eine 
sehr gute Basis, um solche Projekte, solche Kombinati-
onsprojekte Tourismus und Gesundheitswesen zu lancie-
ren.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zu Leitsatz 8? Dies ist nicht der Fall. Regie-
rungsrat Rathgeb Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Rathgeb: Es freut mich natürlich, dass die 
Thematik Gesundheit voraussichtlich einen eigenen 
Leitsatz erhalten wird. Es erwächst ja keine Opposition. 
Es ist mir aber doch wichtig, um auch im Hinblick auf 
die Umsetzung im Regierungsprogramm vielleicht die 
Stossrichtung richtig aufzunehmen und nicht auch fal-
sche Hoffnungen zu erwecken. Etwas zumindest aus 
Sicht des Departementes, das diesen Leitsatz umzusetzen 
hat, zu sagen. Bereits in der Dezembersession, im Rah-
men der Beratungen des Wirtschaftsentwicklungsberich-
tes, wurden von Ihnen zwei Stossrichtungen definiert 
und in diese Richtung arbeiten wir. Grossrat Gunzinger 
hat ausgeführt, dass dem Kanton in erster Linie eine 
Koordinationsaufgabe zukommt. Dafür zu sorgen, soweit 
er überhaupt die Möglichkeiten hat, dass nicht die glei-

che Idee eines Gesundheitsressorts an mehreren Standor-
ten im Kanton mindestens nicht so entstehen sollen, dass 
sie sich dann auch konkurrenzieren. Wir haben wenige 
Möglichkeiten, weil natürlich in diesem Bereich private 
Investoren in erster Linie am Drücker sind. Klar, es gibt 
Bereiche, in denen dann die Spitalliste massgebend ist. 
Wo wir wiederum die Möglichkeit der Gestaltung haben, 
der Möglichkeiten, was angeboten werden kann. Aber 
wir haben dort sicherlich nicht viel mehr, als eine Koor-
dinationsfunktion, die wir wahrnehmen können. Wir 
können unterstützen, mindestens auch mit Informatio-
nen, möglicherweise mit dem von Ihnen beschlossenen 
Gesetz auch finanziell bei der Lancierung von Projekten, 
von Abklärungen und bei den Initialzündungen. Wie wir 
allerdings im Moment sehen, und es gibt ja im Kanton 
genau solche Projekte in Chur, in St. Moritz, in Davos, 
die in diese Richtung gehen, liegen dann die Hürden 
nicht bei uns, sondern liegen sie auf der kommunalen 
Ebene. Hoffen wir, dass das nicht der Fall ist und diese 
neuen besprochenen Projekte realisiert werden können. 
Grossrätin Widmer hat aber einen aus meiner Sicht ande-
ren Bereich angeschnitten, der hier aus meiner Sicht 
auch kein Fundament findet, nämlich die Frage, ob aus-
serkantonale Gäste, die bei uns in den Ferien sind, auch 
Spitexleistungen beziehen können, die dann auch abge-
rechnet werden im Kanton. Leistungen beziehen können 
sie natürlich. Da leistet die Spitex wie in anderen Berei-
chen eine hervorragende Arbeit. Aber wir haben heute 
im KVG keine gesetzliche Grundlage, dass eben diese 
entsprechenden Kosten auch auf die Kostenträger abge-
wälzt werden. Und ich weiss nicht, ob Sie als auch Ver-
treterin und Vertreter der Gemeinden aber auch seitens 
des Kantons das wollten. Das Begehren in diesem Sinne 
liegt nicht bei uns, dass wir für die ausserkantonalen 
Gäste eine Rechtsgrundlage schaffen würden, auch diese 
Leistungen anders abzurechnen. Heute werden die Leis-
tungen erbracht. Sie werden entweder, wenn es möglich 
ist, freiwillig bezahlt durch die Krankenversicherer. Das 
ist ein Teil. Und der andere Teil bleibt am Schluss, Sie 
haben es gesagt Grossrätin Widmer, dann in der Regel 
beim Gast, bei der Person, welche diese Leistung ergrif-
fen hat. Anders ist es gemäss Art. 31c des Krankenpfle-
gegesetzes für die innerkantonalen Gäste, die sich an 
einem anderen Ort behandeln lassen, dort wird gleich 
bezahlt wie sonst, wenn jemand, der im Kanton wohnt, 
eine entsprechende Leistung bezieht. Also unsere Rich-
tung geht eher in diejenige, wie sie erwähnt wurden vom 
Kommissionspräsidenten und von Grossrat Gunzinger. 
Und wir werden im Rahmen der Umsetzung dieses Leit-
satzes den Aspekt jetzt des Finanzierungsmodells bei der 
Spitex ohne einen entsprechenden Auftrag nicht ange-
hen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zu Leitsatz 8? Dies ist nicht der Fall. Somit 
haben wir die acht Leitsätze, wie sie die Kommission 
uns vorgeschlagen hat, behandelt.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Bevor wir noch die zwei 
Anträge, die zu mir nach vorne gekommen sind, behan-
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deln, haben wir noch einige Fragen der GPK zu beant-
worten. Und dazu möchte ich das Wort dem Kommissi-
onspräsidenten geben. Darf ich Sie bitten? 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Danke 
Herr Präsident. Bevor wir die neuen Leitsatzvorschläge 
der SP und der SVP behandeln, bin ich noch Kollege 
Leonhard Kunz, stellvertretend für die GPK, eine Ant-
wort schuldig. Es geht um den Antrag der GPK, die eine 
stärkere bereichsübergreifende Zusammenarbeit inner-
halb der kantonalen Verwaltung anstrebt. Wie Sie schon 
aus dem lila Protokoll entnehmen können, ist die KSS 
der Auffassung, dass der Vorschlag der GPK nicht die 
notwendige Flughöhe aufweist, um als Leitsatz im Sinne 
eines politischen Ziels zu genügen. Es wird damit keine 
Strategie verfolgt. Die Zusammenarbeit in der Verwal-
tung ist eine Selbstverständlichkeit und eine reine Orga-
nisationsfrage. Und als solche ein permanenter Auftrag 
der Verwaltung. Die KSS teilt aber grundsätzlich die 
Auffassung der GPK und unterstützt deren Bestrebun-
gen. Die KSS sieht deswegen vor, noch im Laufe des 
Herbstes ein Kommissionsauftrag vorzubereiten und 
einzureichen, das diese Frage aufnehmen wird. Und wo 
die Regierung in einer angemessenen oder mit einer 
angemessenen Frist aufgefordert wird, dem Rat konkrete 
Massnahmen vorzulegen und dann auch umzusetzen. 
Das ist die Antwort auf Ihre Frage. 

Kunz (Fläsch): Ich bedanke mich bei dem KSS-
Präsidenten Michael für die Stellungnahme. Unser An-
liegen, eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit 
innerhalb der kantonalen Verwaltung und zwischen der 
kantonalen Verwaltung zu fördern und als Chance für 
eine effiziente Aufgabenerfüllung zu nutzen, wird von 
der KSS-Kommission aufgenommen. Der Auftrag ge-
mäss KSS-Präsident, wie wir es jetzt gehört haben, wird 
im Herbst erfolgen und unterstützt unser Anliegen. Da-
mit verzichte ich auf den Antrag, unseren Leitsatz zu-
sätzlich aufzunehmen.  

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zum 
Antrag Pult. Namens der SP-Fraktion für einen zusätzli-
chen Leitsatz. Den Text haben Sie auf dem Pult vorge-
funden. Ich übergebe das Wort Grossrat Pult. Sie haben 
das Wort. 

Antrag Pult (namens der SP-Fraktion) 
Einfügen neuer Leitsatz: 
Sich als Kanton für die Rettung der Bilateralen Ver-
träge mit der EU einsetzen, aktiv an der Diskussion 
um die Weiterentwicklung der Beziehungen der 
Schweiz mit Europa teilnehmen, um so gute Rah-
menbedingungen für den Standort Graubünden zu 
schaffen 

Pult: Die Debatte wurde teils oder schon ziemlich aus-
führlich geführt. Ich stelle fest, dass inhaltlich die aller-
meisten, mit denen ich auch bilateral gesprochen habe, 
eigentlich einverstanden sind mit dem Inhalt des Leitsat-
zes und seiner Beschreibung. Das haben Sie alle gesagt. 
Ich stelle aber fest, dass gesagt wird, es ist nicht die 
richtige Flughöhe. Ich habe versucht zu begründen, 

warum aus meiner Sicht genau in einem solchen Papier, 
das eben die übergeordneten politischen Ziele und Leit-
sätze ein solcher Leitsatz drin sein müsste. Wir haben 
dann dem Antrag Dudli zugestimmt, der im Leitsatz 1, 
wo es um den Wirtschaftsstandort geht, immerhin die 
bilateralen Verträge mit der Europäischen Union auf-
zählt in einer Liste von wichtigen Herausforderungen, 
die wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit Graubündens 
sind. Und wir haben in der Debatte zu diesem Leitsatz 
die interessanten Ausführungen von Regierungsrätin 
Barbara Janom Steiner gehört, die ja unseren Kanton, 
unsere Regierung in der KDK vertritt. Und angesichts 
dieser Ausgangslage frage ich mich und frage damit 
direkt auch die Regierungsrätin Barbara Janom Steiner 
an, ob denn die Regierung gestützt auf den angenomme-
nen Antrag Dudli gedenkt, plant, allenfalls im Regie-
rungsprogramm eine Massnahme zu beschliessen, die 
den Sinn und den Geist unseres Leitsatzes, unseres vor-
geschlagenen Leitsatzes, mehr oder weniger übernimmt. 
Wäre diese Interpretation der bisherigen Debatte und 
Ihrer vorherigen Ausführungen, Frau Regierungsrätin, 
okay? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Grossrat Pult, ich kann 
jetzt noch nicht für die Regierung sprechen, zumal das 
Regierungsprogramm ja dann erst aus Ihren Leitsätzen 
abgeleitet wird und entsprechend erarbeitet werden 
muss. Wenn ich aber überlege, und ich meine, wenn ich 
die heutigen Verhältnisse anschaue und die Aktivitäten, 
die von Seiten Regierung, Kanton, unserer Experten und 
auch durch mich in der KDK bereits wahrgenommen 
werden und auch in Zukunft werden wir diese Aktivitä-
ten sicher im gleichen Sinne weiterführen, so könnte ich 
mir vorstellen, dass ich meinen Kollegen einen entspre-
chenden Antrag für die Aufnahme in das Regierungspro-
gramm unterbreite. Ob dies dann auch wirklich von allen 
gleich gesehen wird, das muss ich im Moment offen 
lassen. Aber ich gehe davon aus, oder wir haben unsere 
grundsätzliche Haltung, eben dass die bilateralen Verträ-
ge sehr wichtig sind, dass wir in der Umsetzung jetzt 
auch der Masseneinwanderungsinitiative hier in Grau-
bünden auch eine besondere Stellung haben als Grenz-
kanton, als Kanton, der auf Arbeitskräfte im Tourismus 
auch angewiesen ist. Und dann im Zusammenhang mit 
der Kontingentierung Schwierigkeiten bekommen könn-
te. All dies haben wir ja bereits deponiert, in Vernehm-
lassungen. Wir haben es eingebracht in die KDK. Die 
Bestrebungen gehen diesbezüglich in die gleiche Rich-
tung weiter. Also ich sehe nicht, warum wir hier eine 
andere Richtung einschlagen sollten. Andererseits wurde 
ja darauf hingewiesen, es geht ja nicht nur um die Um-
setzung der Masseneinwanderungsinitiative, sondern es 
werden ja auch verschiedene andere Dossiers im Rah-
men der bilateralen Verträge verfolgt und das ist auch 
die KDK, die ja vor allem sich eben mit diesen ausländi-
schen Dossiers und mit den bilateralen Beziehungen zur 
EU ja auseinandersetzt. Auch dort haben wir immer 
versucht, auch Bündner Interessen einzubringen. Also 
ich gehe davon aus, dass wir diese Richtung beibehalten 
und darum sage ich jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass 
ich einen solchen Antrag der Regierung unterbreite und 
allenfalls würde dies dann als Massnahme oder Pro-
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grammpunkt unser diesem Leitziel aufgenommen wer-
den. Ob dies nun für Sie genügt, um einen Rückzieher zu 
machen, das müssen Sie selber beurteilen. 

Pult: Ja Rückzieher ist eigentlich nicht meine bevorzugte 
Bewegung. Ich versuche eigentlich eher vorwärts zu 
gehen. Aber man sollte nicht unbedingt sehenden Auges 
in eine unnötige Niederlage vorwärtsgehen. Und obwohl 
ich sehr bedaure, dass scheinbar der Grosse Rat heute 
nicht gewillt ist, einem Antrag zuzustimmen, dem er 
wahrscheinlich in seiner Mehrheit inhaltlich gar nicht so 
abgeneigt wäre, muss ich das akzeptieren. Und obwohl 
ich auch bedaure, dass man beim Leitsatz 3 auch vieles 
reinschreibt, das nicht kantonale Politik ist und dass bei 
der Europafrage nicht bereit ist zu machen, stelle ich 
einfach fest, dass heute unser Antrag nicht mehrheitsfä-
hig ist und ich stelle auch fest, dass es wohl für die Sache 
nicht gut wäre, wenn der Grosse Rat einem solchen 
Leitsatz nicht zustimmt, weil es doch zu wichtig ist, dass 
möglichst alle Kräfte, die das ähnlich sehen in den 
nächsten Jahren und in der Periode 2017–2020 sich 
einsetzen für ein konstruktives, für ein gesichertes, für 
ein faires und für ein prosperierendes Verhältnis der 
Schweiz und des Kantons Graubünden mit der Europäi-
schen Union. In diesem Sinne, aus Pragmatismus, werde 
ich den Antrag zurückziehen und gebe mich der berech-
tigten Hoffnung hin, dass die Regierung weise entschei-
den wird. 

Pult zieht Antrag zurück. 

Standespräsident Dermont: Somit kommen wir zum 
nächsten Antrag, der bei mir eingetroffen ist. Das ist ein 
Antrag der SVP-Fraktion für einen zusätzlichen Leitsatz. 
Und für dieses Thema gebe ich das Wort Grossrat Hug. 
Sie haben das Wort. 

Hug: Ich möchte schon noch ganz kurz etwas festhalten 
zur vorherigen Debatte. Also wenn hier erklärt wird, 
dass alle bilateral Ihren Ausführungen zustimmen wür-
den und teilweise nur die Flughöhe bemängelt wird, 
dann müssen wir das schon korrigieren. Es gibt hier noch 
ein kleiner, aber es gibt hier noch eine Fraktion, die das 
nicht so ganz so sieht, wie Sie das erläutert haben. Also 
uns ist einfach wichtig, wenn unser höchstes Organ, 
nämlich der Souverän, mittels einer Volksinitiative ver-
langt hat, einzelne Verträge neu zu verhandeln, dann ist 
das zu vollziehen. Da führt kein Weg daran vorbei. Und 
wir sprechen jetzt nicht mehr von einem Initiativtext, 
sondern vom geltenden Verfassungsrecht, welches unter 
Art. 197 glasklare Übergangsbestimmungen vorgibt. Wir 
befinden uns heute also Mitten in dieser Übergangsphase 
und so ist es völlig nutzlos, ohne das Endresultat zu 
kennen, bereits im Namen unseres Kantons Stellung zu 
beziehen. So kann sich heute keiner von uns ein ab-
schliessendes Urteil erlauben. Ich denke, die Regierung 
hat hier erklärt, wie sie vorgehen möchte. Sie hat dies 
auch in Medienmitteilungen innerhalb der KDK bereits 
getan. Wir begrüssen, dass Sie, Kollege Pult, den Antrag 
so zurückziehen. Aber Sie sind nicht sehenden Auges 
einer Niederlage entgegengegangen, sondern Sie haben 
medial bereits gewonnen. Sie haben die Deutungshoheit 

hier in diesem Rat vollzogen. Ob das gut ist oder nicht, 
lassen wir so stehen. Aber nehmen Sie zur Kenntnis, 
dass nicht alle nur die Flughöhe in dieser Debatte zu, wie 
soll ich sagen, zu bemängeln haben. Es gibt auch inhalt-
liche Differenzen. 

Koch (Igis): Wir haben nun die Behandlung der Leitsät-
ze fast abgeschlossen. Aber Hand aufs Herz fehlt nach 
Ihrer Auffassung nach nicht ein wichtiger Politbereich. 
So ist es zumindest der Fraktion der SVP ergangen, als 
wir uns intensiv mit den Leitsätzen auseinandergesetzt 
haben. Der gesamte Bereich Verkehr wird unserer Mei-
nung nach zu wenig gewürdigt. Herr Peyer hat es ausge-
führt. Es geht schlussendlich um die Interessen des Kan-
tons Graubünden und Sie wissen es, wir haben bis zu-
letzt die Möglichkeit, neue Leitsätze einzubringen und 
Sie können diesen gerne auch noch konstruktiv verän-
dern. Aber ich würde hier nicht gerade von einem Hüft-
schuss sprechen. Dass wir hier vielleicht etwas vorsich-
tiger waren, vielleicht auch etwas zu vorsichtig, wann 
wir was kommunizieren, nehme ich gerne als konstrukti-
ve Kritik entgegen. Aber gerade die SP hat mit einem 
Auftrag über gentechnisch veränderte Organismen erle-
ben müssen, wie andere Parlamentarier teilweise mit den 
Anliegen umgehen. Uns ist das leider auch bereits zwei-
mal passiert. Wir werden den entsprechenden Auftrag 
später in der Session behandeln. Leider muss ich heute 
und hier jetzt auch sagen, habe ich damals in Unkenntnis 
über den Auftrag der SP die aus heutiger Sicht falsche 
Version unterzeichnet. Aber ein Hüftschuss ist unser 
Auftrag nicht.  
Nun diskutieren wir über Inhalte, nicht über heisse Luft. 
In einem Milizsystem soll und darf es sein, dass wir auch 
mal schnell reagieren und allenfalls schnell entscheiden 
müssen. Die Verkehrserschliessung ist für den Kanton 
Graubünden von essenzieller Bedeutung. Ich glaube, da 
sind wir uns alle einig. Vor vier Jahren haben wir diesem 
Thema auch einen eigenen kurzen Leitsatz gewidmet. 
Das sollten wir auch hier tun. Sie haben den Antrag auf 
den Leitsatz vorliegen. So lautet unser Antrag auf einen 
neuen Leitsatz wie folgt: „Eine attraktive und aktive 
Verkehrspolitik betreiben“. Die Ausführung dazu kön-
nen Sie dem Blatt vor Ihnen entnehmen. Ich verzichte 
hier auf eine Wiederholung. Nur so viel dazu: Sie sehen 
im Ansatz lehnt unser Antrag an den Leitsatz aus der 
letzten Periode. Wir als Parlament tun, wie bereits ge-
sagt, gut daran, diesen wieder aufzunehmen. Aber wes-
halb? In den kommenden Jahren werden dem Kanton 
Graubünden aber auch national in der Verkehrspolitik 
grössere Projekte bevorstehen und wir haben heute nach 
wie vor grossen Aufholbedarf gegenüber unseren Kon-
kurrenten. Auch das hat etwas mit Wirtschaftsförderung 
zu tun. Analog dazu werden wir eine grössere Verlage-
rung des Transitverkehrs erleben, auf welche wir uns 
vorbereiten und welcher wir grundsätzlich auch aktiv 
entgegentreten sollten. Diesen Sommer konnten wir es 
erleben, was hoher Transitverkehr bedeutet und haben 
mehrfach die Gefahren der San Bernardino-Route auf 
tragische Art und Weise vor Augen geführt bekommen. 
Wenn wir uns nun die Botschaft oder besser noch das 
PDF anschauen und nach dem Wort Verkehr suchen, so 
kommt dies gerade nur sechsmal vor. Als Kanton, wel-
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cher in überdurchschnittlichem Masse von einer guten 
Erschliessung abhängig ist, muss ein klares Bekenntnis 
zur Verkehrspolitik abgegeben werden. Uns ist durchaus 
bewusst, dass wir im April 2016 den Bericht zum Stras-
senbau und Strassenbauprogramm 2017–2020 behandeln 
werden. Aber wir sind der Ansicht, dass hier in den 
übergeordneten politischen Zielen eine Würdigung der 
Verkehrspolitik angebracht ist. Dass das Thema in sei-
nen verschiedensten Ausprägungen omnipräsent ist, 
zeigt alleine die Anzahl der Vorstösse zum Thema Ver-
kehr oder Strassen oder öffentlicher Verkehr. Es sind 
jedes Jahr zwischen fünf und zehn Vorstösse, wenn wir 
diese in der Historie auf der Homepage des Kantons 
nachschauen. Das heisst, es wird fast jede Session eine 
Anfrage oder ein Auftrag zu diesem Thema eingegeben. 
Im Durchschnitt heisst das, dass zehn Prozent aller Vor-
stösse mit dem Thema Verkehr zu tun haben. Deshalb 
denken wir, sollte dies auch in den politischen Leitsätzen 
Einlass finden und danken Ihnen für Ihre Unterstützung. 

Antrag Koch (Igis) (für SVP-Fraktion) 
Einfügen eines neuen Leitsatzes: 
Eine attraktive und aktive Verkehrspolitik betreiben. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für Mit-
glieder der Kommission? Keine Mitglieder der Kommis-
sion? Grossrat Claus Bruno, Sie haben das Wort. 

Claus: Es tut mir leid, ich muss Sie bei diesem Leitsatz 
ein wenig in die Vergangenheit zurückführen und zwar 
genau dorthin, wo wir mit Unterzeichnung des damali-
gen Kommissionspräsidenten Urs Marti im Jahr 2012 
oder 2013 diesen Leitsatz 8 formuliert haben zum Ver-
kehr. Damals haben wir die Dringlichkeit erkannt, dass 
wir in der Strategie für die nächsten vier Jahre hier Fra-
gen haben und auch Antworten brauchen. Das wurde 
damals so umgesetzt, dass wir eben jetzt über dieses 
Programm dann entscheiden werden und wir haben ganz 
klar in den Folgerungen auch verlangt, dass innerhalb 
von Graubünden die Verkehrserschliessung aber auch 
die Anbindung von Graubünden an die Zentren usw. 
überprüft und aktiv verbessert werden muss. In der jetzi-
gen Auflage dieses Büchleins finden Sie diesen Leitsatz 
nicht mehr. Das hat gute Gründe. Die Regierung ist 
dieser Strategie so weit möglich, und wir haben das auch 
während der vier Jahre überprüfen können, ist diesem 
Strategieansatz nachgekommen und hat die dazu not-
wendigen und möglichen Forderungen umgesetzt. Und 
wir werden darüber entscheiden können. Es macht des-
halb keinen Sinn mehr, jetzt diesen Leitsatz noch einmal 
aufzunehmen. Die Problematik ist dieselbe. Nur haben 
wir heute vermehrte Lösungsansätze und die Kommissi-
on hat gesagt, als Strategieziel, als eines der Leitsätze 
sehen wir diese Problematik zum heutigen Zeitpunkt 
nicht. Das ist auch der Grund, wieso Sie jetzt keinen 
Leitsatz dazu finden. Das ist begründet so. Zudem 
kommt noch etwas Weiteres dazu: Wenn Sie ganz auf-
merksam die Entwicklung dieser lila Büchlein verfolgt 
haben, sehen Sie, dass es damals nur Folgerungen hatte 
und heute hat es Erläuterungen und Folgerungen als 
Nachbereitung der einzelnen Leitsätze. In diesen sind 
sehr viele Formulierungen aber auch Anregungen, die 

die Kommission erarbeitet hat und die entstanden sind 
über die ganze Entwicklung des und im ganzen Prozess 
dieser Leitsatzentwicklung, berücksichtigt. Es wäre 
deshalb falsch jetzt einen Leitsatz aufzunehmen, der nur 
so wie er hier steht, formuliert aufgenommen wird. Weil 
die Erläuterungen und Folgerungen sind ein sehr wichti-
ger Bestandteil eines solchen Leitsatzes. Das alles geht 
ein wenig unter in unserer Diskussion hier und ich weiss 
auch, dass nicht jeder von Ihnen und jede von Ihnen, und 
auch ich nicht, immer diese Folgerungen und Erläute-
rungen liest. Aber sie sind sehr wertvoll und sie sind ein 
wichtiger Bestandteil. In diesem Sinne bitte ich Sie, hier 
keine Ergänzungen zu machen, sondern es uns, es der 
Kommission auch zu belassen, hier solche Entscheidun-
gen zu treffen. Und wenn nicht tatsächliche Neuerungen 
kommen, an die wir tatsächlich nicht gedacht haben, 
dann ist es durchaus berechtigt, etwas einzufügen. Hier 
haben wir aber einen bewussten Verzicht im Sinne einer 
schlanken Leitsatzplanung und Strategieplanung getan.  

Standespräsident Dermont: Wünschen weitere Mitglie-
der der Kommission das Wort? Das ist nicht der Fall. Für 
die allgemeine Diskussion hat sich Grossrat Alig gemel-
det. Sie haben das Wort. 

Alig: Ich habe in der Februarsession der Regierung eine 
Anfrage eingereicht im Zusammenhang mit der Wich-
tigkeit einer guten Verkehrsinfrastruktur, dies sowohl auf 
nationaler, kantonaler und regionaler Ebene. Die Ant-
wort der Regierung war dann für mich nicht ganz zufrie-
denstellend. Darum habe ich dann anlässlich der Arosa- 
Session ausführlich meinen Standpunkt darüber noch-
mals dargestellt. Leider ohne grosse Unterstützung. 
Nein, ich muss mich korrigieren. Ich hatte überhaupt 
keine Unterstützung, nicht einmal von Regierungsrat 
Cavigelli. Dass die SVP-Fraktion nun dieses Thema 
erneut aufs Tapet bringt und dies in einem Leitsatz auf-
nehmen will, bewerte ich als positiv und darum werde 
ich den Antrag auch unterstützen.  

Casanova (Ilanz): Ich teile grundsätzlich die Feststellun-
gen im Antrag. Und ich bin aber der Meinung, wenn da 
steht, die Verkehrserschliessung sei die Lebensader 
unseres Kantons und dass ohne Verkehrserschliessung 
eine Besiedlung und Bewirtschaftung der peripheren 
Gebiete nicht denkbar ist, dann frage ich mich in einem 
Kanton mit 70 Prozent Peripherie, ist das nicht eine 
ständige Pflicht des Kantons beziehungsweise ein Muss. 
Und ich glaube, das muss man nicht in einem Vierjahre-
sprogramm jetzt als neuen Leitsatz definieren. Das ge-
hört zum Tagesgeschäft der Regierung in unserem Kan-
ton.  

Koch (Igis): Nur ganz kurz zu zwei Antworten. Zum 
einen auf Kollege Claus. Fragen und Antworten haben 
wir damals gebraucht und die brauchen wir auch heute 
noch. Sie wissen es, Kollege Claus. Das Programm 
wurde damals auch im Nachgang zu den Leitsätzen 
wurde der Bericht zum Strassenbauprogramm 2013–
2016 verabschiedet, so auch schon im Vorjahr. Diese 
Antworten hätten Sie auch dort bereits erhalten können, 
die Sie nun in dem Bericht erwarten, den Sie angetönt 
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haben. Von dem her glaube ich, ist das nicht der Grund, 
der es sein kann, warum wir hier den Leitsatz nicht auf-
nehmen. Und zu Kollege Casanova: Ich glaube, gerade 
weil es ein Muss ist und weil es permanent auf dem 
Radar bleiben muss, gehört es für mich in eine Vierjah-
resplanung rein. Gerade aufgrund der hohen Abhängig-
keit möchte ich den Leitsatz in unseren Zielen festgehal-
ten haben, dass wir uns den auch immer im Fokus behal-
ten können und wissen, um was dass es geht.  

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Herr 
Koch, ich möchte nur kurz erklären, wie diese Leitsätze 
eigentlich entstanden sind. Die KSS hat eine Auslege-
ordnung gemacht, was sind die Themen, was sind die 
Hauptthemen aber auch was sind Nuancen, die für die 
Zukunft unseres Kantons wichtig sind. Und dazu haben 
wir natürlich auch geschaut, was wurde in der Vergan-
genheit gemacht. Wir haben nicht nur das letzte Büchlein 
oder die letzte Vierjahresperiode angeschaut. Wir haben 
auch das vorletzte oder das erste angeschaut. Und auf der 
Basis unserer Auslegeordnung und auf der Basis der 
schon bestehenden Leitsätze haben wir in der Kommis-
sion, in der KSS, wirklich versucht, die Prioritäten zu 
setzen. Und wir waren auch der Auffassung, dass es 
nicht Sinn macht, dass man einfach Leitsätze wieder 
übernimmt und wieder fast ähnlich oder gleich formu-
liert. Wir waren der Auffassung, dass es nötig ist, die 
Hauptziele für die Zukunft anzuschauen. Deswegen 
haben wir den Verkehr nicht mehr in einem Leitsatz 
aufgeführt. Das gilt ja auch für die Landwirtschaft. Das 
haben wir schon vorher gehört. Nicht weil wir den Ver-
kehr, den Verkehrsverbindungen oder der Landwirt-
schaft keinen Wert zugestehen, oder dass diese keine 
Prioritäten mehr brauchen oder von uns aus gesehen 
nicht mehr prioritär sind. Aber wir haben uns für andere 
Leitsätze entschieden und für eine andere Richtung oder 
für andere Signale entschieden und in Richtung der 
Regierung. Ich glaube, diese Diskussion, die wir heute 
führen, auch bei Ihrem Vorschlag ist wichtig, ist gut. 
Aber von der KSS heraus. Wir haben Ihren Vorschlag 
auch nicht beraten können. Wir bleiben bei unserem 
Vorschlag, diese acht Leitsätze, die wir vorgeschlagen 
haben, die möchten wir behalten. Den neuen Vorschlag, 
den Sie bringen, können wir so nicht aufnehmen. Ich 
möchte dazu vielleicht nur zum Trost auch noch Herrn 
Peyer eine kurze Antwort geben. Er hat in der Eintre-
tensdebatte von der zweiten Röhre Gotthard gesprochen. 
Wie Sie sehen oder wie Sie gesehen haben, haben wir 
diese auch nicht aufgenommen in unsere Strategie so wie 
auch die anderen Fragen, die von eurer Seite gekommen 
sind. 

Toutsch: In der Kommission haben wir entschieden, falls 
es einen Ausbau gibt, seien wir als Kommissionmitglie-
der frei und Fraktionsvorstoss. Ich erlaube mir, eine 
andere Position einzunehmen als meine Kollegen in der 
Kommission. Grossrat Claus hat uns vorgeworfen, dass 
wir den Leitsatz nicht früh genug abgegeben haben, um 
diesen zu beraten. Das haben wir auch nicht mit dem 
Leitsatz von Jon Pult gemacht. Auch diesen haben wir 
nicht ausführlich beraten. Das will ich noch betonen. Ich 
weiss jetzt nicht, ob wir die richtige Flughöhe treffen. 

Aber trotzdem. Damit wir viele dieser Leitsätze, die wir 
festgehalten haben, erreichen, spielt der Verkehr von mir 
aus eine zentrale Rolle. Sei es der Individualverkehr oder 
der öffentliche Verkehr. Im SVP-Fraktionsleitsatz steht 
z.B. geschrieben „leistungsfähige Verkehrsverbindun-
gen“. Wer von Ihnen hier im Saal kann gegen leistungs-
fähige Verkehrsverbindungen sein? Egal aus welcher 
Ecke er kommt, keiner. In den letzten Tagen haben wir 
immer wieder über dezentrale Besiedlung geredet und 
sehr viel darüber debattiert. Damit wir dieses Ziel errei-
chen, brauchen wir leistungsfähige Verkehrsverbindun-
gen. Und dies haben wir nicht unbedingt bis in jede 
Talschaft. Ich mache Ihnen einfach ein kleines Beispiel, 
wo man ansetzen könnte. Nächstes Jahr flitzen die Züge 
im Basis-Gotthardtunnel mit 200 km/h durch die Röhre 
Ich habe dann in meiner Region geschaut, was ist da 
passiert. Ich gehe in Zernez in den Zug, lege eine Strecke 
von 80 Kilometer zurück am Morgen um 7.00 Uhr, 
absolute Stosszeit, braucht man von Zernez nach Land-
quart durch den Vereina 1 Stunde 34 Minuten. Also ich 
fliege in dieser Zeit nach Mallorca. Dies ist für mich 
ineffizient. Und an solchen Sachen müssten wir arbeiten. 
Und ich glaube, es ist möglich da effizienter zu werden, 
denn es gibt Züge, die das gleiche in einer Stunde schaf-
fen. Also am Leitsatz der SVP-Fraktion ist durchaus 
Fleisch am Knochen.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies ist so, drücken Sie bitte die Taste. Jawohl. 
Das Wort erhält Grossrat Epp René. 

Epp: Auch ich setze mich voll und ganz für bessere 
Verkehrserschliessungen wie auch Verkehrsverbindun-
gen ein. Das haben Sie sicherlich in den vergangenen 
Sessionen auch bemerkt. Die Verkehrspolitik gehört in 
die strategischen Grundsätze des Kantons Graubünden. 
Wie es im Auftrag der SVP sehr gut formuliert und 
detailliert formuliert wurde. Deshalb unterstütze ich den 
Auftrag der SVP und die Voten der Grossräte Koch, Alig 
und Toutsch. Bitte unterstützen Sie den Antrag der SVP.  

Standespräsident Dermont: Dann frage ich nochmals. 
Gibt es weitere Wortmeldungen, bevor wir abstimmen? 
Die Diskussion scheint erschöpft zu sein. Dann kommen 
wir zur Abstimmung. Die Abstimmung werde ich fol-
gendermassen durchführen. Wer den Antrag der SVP-
Fraktion für einen zusätzlichen Leitsatz unterstützen 
will, der drücke die Taste Plus. Wer gegen Aufnahme 
dieses Antrages ist, drücke die Taste Minus und für 
Enthaltungen bitte die Taste Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Sie haben mit 54 zu 42 bei 6 Enthaltungen gegen 
Aufnahme dieses Antrages gestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Koch (Igis) mit 54 zu 
42 Stimmen bei 6 Enthaltungen ab.  

Standespräsident Dermont: Somit haben wir alle Anträ-
ge durchberaten. Ich möchte der Korrektheit anfragen, 
ob jemand auf irgendeinen Leitsatz zurückkommen 
möchte. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann kom-
men wir zur Schlussabstimmung. Ich bitte Sie dafür das 
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Botschaften Heft auf Seite 36 aufzuschlagen. Meine 
Frage ist folgende. Sind Sie einverstanden, dass wir über 
die Leitsätze, so wie wir sie besprochen, behandelt und 
abgeändert haben 1 bis 8 in einer Abstimmung abstim-
men? Dagegen gibt es keine Opposition wie ich sehe. 
Und dann stimmen wir also wie es im Büchlein unter 
Punkt 2 steht, ab. Die Frage lautet, wer die vorgesehenen 
übergeordneten politischen Ziele und Leitsätze 1 bis 8 so 
beschliessen will, der drücke die Taste Plus. Wer dage-
gen ist drücke die Taste Minus und für Enthaltungen die 
Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben mit 
104 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen diesen Leitsätzen 
Ihre Zustimmung gegeben. Ich erteile nun das Wort dem 
Kommissionspräsidenten für ein Schlusswort. Sie haben 
das Wort Grossrat Michael. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat beschliesst die vorstehenden überge-

ordneten politischen Ziele und Leitsätze 1 – 8 mit 
104 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen  

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Vorrei 
brevemente concludere esprimendo da un lato la mia 
soddisfazione per il lavoro che è stato fatto. Io ritengo, 
come anche i nostri colleghi della Commissione strategi-
ca e di politica statale, che con questo lavoro è stato fatto 
un passo importante per la prossima legislatura, per il 
prossimo periodo di programmazione e che quindi sarò 
curioso di vedere come il Governo intenderà anche met-
tere in pratica quanto abbiamo discusso e deciso oggi. Io 
ringrazio in particolare il servizio della Cancelleria di 
Stato, il Cancelliere Claudio Riesen e in particolare il 
signor Curdin König che ci hanno accompagnato in 
questo percorso. Un grosso ringraziamento va a Mic 
Gross, direttore della Segreteria del Gran Consiglio, per 
il grande appoggio e per il grande lavoro svolto in colla-
borazione con la Commissione. E ringrazio in particolare 
anche i membri della Commissione per essersi messi in 
gioco, per esserci resi disponibili a seguire questo pro-
cesso non facile e per aver avuto direi anche tanta pa-
zienza ma anche per le interessanti discussioni svolte 
durante le nostre riunioni.  

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter gemäss 
Arbeitsplan und behandeln nun den Neubau einer ge-
schlossenen Justizvollzugsanstalt in Realta. Dieses Ge-
schäft wurde von einer Kommission ad hoc vorbereitet. 
Für die Beratung dient als Grundlage das rote Protokoll 
der Vorberatungskommission sowie das Botschaften 
Heft Nr. 6/2015-2016. Kommissionspräsident ist Gross-
rat Geisseler und Sprecher für die Regierung ist Regie-
rungsrat Cavigelli. Grossrat Geisseler, Sie haben das 
Wort zum Eintreten. 

 

Neubau einer geschlossenen Justizvollzugsanstalt in 
Realta, Cazis (Botschaften Heft Nr. 6/2015-2016, S. 
295)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Geisseler; Kommissionspräsident: Nach diesem strategi-
schen Höhenflug möchte ich Sie zurückbringen, auf den 
Boden begleiten und an ein handfestes Geschäft führen, 
deren Modell Sie hier vorne im Saal sehen. Beim vorlie-
genden Sachgeschäft müssen wir über die Anträge der 
Regierung entscheiden, die da lauten: Das Projekt für 
den Neubau der geschlossenen Justizvollzugsanstalt, der 
Untersuchungshaft und der Gärtnerei mit einem Brutto-
kredit von 119 Millionen Franken, das sei zu genehmi-
gen. Und für die Planung und Ausführung des Projektes 
soll ein Verpflichtungskredit von netto 86 Millionen 
Franken gewährt werden. Da üblicherweise bei Baubot-
schaften Eintreten und Detailberatung ineinanderfliessen, 
ist mein Votum auch etwas länger. Der Justizvollzug, 
d.h. der Vollzug von Strafen und Massnahmen, ist eine 
Aufgabe der Kantone. Der Kanton Graubünden hat auf-
grund der von den Bündner Gerichten ausgesprochenen 
Verurteilungen der letzten Jahre einen durchschnittlichen 
Bedarf an rund 20 geschlossenen Vollzugsplätzen, die 
sich im Sennhof in Chur befinden. In Gebäulichkeiten 
letztlich aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die immer 
wieder baulich aufgemotzt und ergänzt wurden. Das 
Sennhof-Areal liegt am Rande der Altstadt sehr eng 
anliegend an öffentliche und private Grundstücke, Ge-
bäulichkeiten und Erschliessungsanlagen. Zudem erfüllt 
der Sennhof überhaupt nicht mehr die heutigen techni-
schen und räumlichen Anforderungen, die an eine ge-
schlossene Justizvollzugsanstalt gestellt werden. Er ist 
ungenügend erschlossen und erreichbar, beispielsweise 
bei einem Brandfall. Die Arbeitsplätze der Angestellten 
sind mehr als unbefriedigend. Zudem drängen sich öko-
nomische Gründe auf, eine neue Lösung zu realisieren. 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen ich hoffe sehr, 
dass Sie der Einladung gefolgt sind und mit Ihrer Frakti-
on den Besuch im Sennhof mitgemacht haben. Entspre-
chend können Sie meine gemachten Ausführungen bild-
lich nachvollziehen. Unbefriedigende Vollzugs- und 
Arbeitsplatzsituation in der Justizvollzugsanstalt Senn-
hof, ausgewiesene Sicherheitsdefizite in und ausserhalb 
der Liegenschaft und ohne jegliches Entwicklungspoten-
zial. Der Handlungsbedarf, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, ist also sehr gross.  
Dieser kantonsinterne Handlungsbedarf gepaart mit 
fehlenden rund 140 geschlossenen Insassenplätzen im 
Ostschweizer Strafvollzugskonkordat hat nach einem 
Variantenvergleich, siehe Botschaft Seite 306 und 307 
die Variante Neubau einer geschlossenen Justizvollzugs-
anstalt in Realta mit rund 150 Plätzen und Schliessung 
des Sennhofes favorisiert. Die Regierung beauftragte das 
Hochbauamt, einen Planungswettbewerb durchzuführen. 
Im September 2013 wurde dieser durchgeführt in Form 
einer Thesenkonkurrenz, in einem zweistufigen Verfah-
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ren gemäss GATT/WTO-Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen. In der ersten Wettbe-
werbsstufe wurden Teams gesucht, die die allumfassen-
den planerischen Aufgaben angehen und auch lösen 
können. Durch das Präqualifikationsverfahren wurden 
die 27 Gesamtplanungsteams, also die GP’s, auf deren 
sechs reduziert. In einer zweiten anonymen Wettbe-
werbsstufe verfassten die selektionierten Teams The-
menbeiträge zur Architektur, Landschaft, Strafvollzug, 
Sicherheit, Funktionalität und anderes mehr und mussten 
ihre Auftragsanalyse entsprechend dokumentieren. Die 
Dossiers und die Honorarangaben der GP-Teams wurden 
anhand der vorgängig definierten Zuschlagskriterien 
bewertet. Nach Einsicht und auf Antrag des BVFD 
vergab die Regierung mit Beschluss vom 29. April des 
letzten Jahres selbstverständlich unter Vorbehalt der 
Kreditgenehmigung durch den Grossen Rat, den Gene-
ralplanerauftrag an das siegreiche Bündner GP-Team 
„La Nicca“, bestehend aus Jüngling und Hagmann, Ar-
chitekten; Walter Dietsche, Baumanagement; Liesch 
Ingenieure: IBG B. Graf, Elektroingenieur; und Balzer 
Ingenieure. Das Botschaftsprojekt wurde danach im 
Dialogverfahren zwischen dem beauftragten GP-Team, 
dem Hochbauamt, dem Amt für Justizvollzug sowie 
weiteren Spezialisten besprochen, vertieft weiter entwi-
ckelt und auch verbessert.  
Die neue Justizvollzugsanstalt soll in Cazis auf einer 
kantonseigenen und zonenkonformen Grundstücksfläche 
von circa sieben Hektaren Land aus ortsbaulichen Über-
legungen entlang der Kantonsstrasse und in der Verlän-
gerung der heutigen bestehenden, offenen Justizvoll-
zugsanstalt situiert werden. Diese Positionierung erfor-
dert am wenigsten Landfläche, erweitert die bestehende 
Anlage zu einer zusammenhängenden Siedlungsstruktur 
und ermöglicht Synergien mit der bestehenden Anlage. 
Die heutige Gärtnerei der offenen Justizvollzugsanstalt 
muss dadurch der neuen Platz machen und verschoben 
werden. Für folgende Vollzugsgruppen soll folgendes 
Platzangebot, wie Sie auf der Seite 318 der Botschaft 
aufgelistet haben, gebaut werden: Normalvollzug, also 
Gruppenvollzug: vier mal 25 Plätze, das ergibt 100 Plät-
ze; Eintrittsgruppe: zehn Plätze; Arbeitsgruppe: zehn 
Plätze; für stationäre, therapeutische Massnahmen: 20 
Plätze; für U-Haft und/oder Vollzug an Frauen und Ju-
gendlichen und kurze Freiheitsstrafen: drei Plätze; U-
Haft Männer: neun Plätze. Das ergibt ein Total, die 152 
Plätze. Das Raumprogramm, nach den Vorgaben des 
Bundesamtes für Justiz geplant, umfasst eine Nettoge-
schossfläche von total 10 670 m2 für Sicherheit, Schleu-
sen, Verwaltung, Personal, Hauswirtschaft, Aufnahme, 
Austritt, Insassenwesen, Zellen, Arbeit, Sport, Bildung 
und Therapie. Tatsächlich eine vielschichte Infrastruktur, 
die im 21 Jahrhundert an eine Justizvollzugsanstalt ge-
fordert wird.  
Dabei erinnere ich mich noch gut an meine Jugendjahre, 
wo man doch gelegentlich den Kamarädli gedroht hat, 
wenn du Unrechtes machst, kommst du ins Gefängnis. 
Dabei immer assoziierend, dass man ein Vergehen mit 
Strafe sühnen muss. Auch wenn heute das Sühnen von 
Strafen leider in vielen Ländern dieser Welt mit Gefäng-
nis und/oder sogar Tod abgestraft wird, haben wir uns 
doch rechtsstaatlich zu verhalten und richten uns nach 

dem schweizerischen Strafgesetzbuch, wo steht, der 
Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen 
zu fördern, insbesondere die Fähigkeit straffrei zu leben. 
Im modernen Strafvollzug steht die Wiedereingliederung 
in die Gesellschaft im Zentrum. Die Resozialisierung des 
Täters oder der Täterin, die Vorbereitung auf seine Ent-
lassung auf ein späteres Leben ohne neue Delikte. Und 
das Instrument der Resozialisierung heisst, Therapie. 
Was aber wenn es für die Insassen gar kein Leben da-
nach mehr gibt? Die Haftanstalt Endstation ist? Nun die 
Vollzugsanstalten müssen bereits heute und künftig noch 
vermehrt, eine neue Kundschaft betreuen müssen. Ich 
spreche von der steigenden Zahl der lebenslangen Ver-
wahrungen, von der höheren Lebenserwartung, letztlich 
auch im Gefängnis. Von der Betreuung von psychisch 
und physisch angeschlagenen Insassen. Der erhöhten 
Pflegebedürftigkeit im Alter und von neuen Krankheiten, 
wie Demenz. Ich spreche aber auch davon, dass offen-
sichtlich Senioren bis ins hohe Alter auch in krimineller 
Hinsicht aktiv und zunehmend aktiver sind. Fazit: Die 
Vollzugsanstalten werden nach und nach auch die Auf-
gaben von Alters- und Pflegeheimen übernehmen müs-
sen. Die neue Justizvollzugsanstalt in Cazis ist für diese 
Fälle konzipiert und kann auch aufgrund der Anbindung 
an die nahegelegene Klinik Beverin diese Herausforde-
rung bewältigen.  
Betreut und beaufsichtigt müssen die Insassen auch 
werden. Der Sennhof wird heute mit 28,5 Stellen betrie-
ben. Für den Betrieb der neuen Justizvollzugsanstalt 
werden gemäss Betriebs- und Betreuungskonzept total 
109 Stellen nötig sein. Neu müssen also 80 zusätzliche 
Mitarbeitende rekrutiert und geschult werden, wahrlich 
eine grosse Herausforderung an die Verantwortlichen. 
Die anfallenden Personalkosten beherrschen denn auch 
die jährlichen Betriebskosten, wie Sie auf der Seite 327 
der Botschaft aufgezeigt haben. Eine Bemerkung zu 
dieser Tabelle 2 der Botschaft: Sie haben die nachträg-
lich zugestellte Korrigenda konsultiert und dabei festge-
stellt, dass die Betriebskosten positiv mit 2,91 Millionen 
Franken jährlich berechnet wurden. Mit der gewählten 
Grösse der Justizvollzugsanstalt von 152 Plätzen entsteht 
ein Grösseneffekt, der die entstehenden Kosten auf die 
grössere Zahl von Insassen verteilt und letztlich dem 
Kanton einen Ertrag abwirft. Die in die Kostenrechnung 
eingeflossenen Erträge ergeben sich aus den Kostgel-
dern, die den einweisenden Stellen für den Vollzug in 
Rechnung gestellt werden.  
Die Fragen drängen sich geradezu auf. Können die 152 
geschaffenen Plätze letztlich auch belegt werden, insbe-
sondere durch ausserkantonale Straftäter? Wie sicher 
sind diese Taggelder, die in die Betriebsrechnung einge-
flossen sind. Zur ersten Frage: Das Ostschweizer Straf-
vollzugskonkordat gibt an, mindestens noch 140 zusätz-
liche Vollzugsplätze zu benötigen. Die Kantone Zürich 
und Glarus als potenziell grösste Kunden haben entspre-
chende Absichtserklärungen gegenüber unserer Regie-
rung schriftlich abgegeben. Zudem darf festgehalten 
werden, dass im geschlossenen Vollzug die Anstalten 
heutzutage ständig ausgelastet sind und sogar Wartelis-
ten bestehen. An dieser Belegungssituation dürfte sich 
auch in absehbarer Zeit wenig ändern. Einige Gründe 
habe ich bereits genannt. Zudem wird das Sicherheitsbe-
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dürfnis von Politik und Gesellschaft künftig kaum ab-
nehmen. Die Strafgesetzgebung beispielsweise mit dem 
Umsetzen der Ausschaffungsinitiative, restriktivere 
Entlassungspraxis im Vollzug und die Tendenz zur An-
ordnung von stationär therapeutischen Massnahmen bei 
psychischen Störungen werden die Entwicklung zu zu-
sätzlich benötigten Vollzugsplätzen beeinflussen. Zu der 
Frage der Taggelder: Diese werden regelmässig von der 
Ostschweizer Strafvollzugskommission festgelegt. Dank 
der zeitgemässen Infrastruktur in der neuen Justizvoll-
zugsanstalt werden sich diese erhöhen und betragen 
beispielsweise für den geschlossenen Normalvollzug 301 
Franken pro Tag und Insasse. Diese Tagessätze sind 
höher in der Altersabteilung, beispielsweise 510 Fran-
ken. Und in der Massnahmenabteilung beträgt der Ta-
gessatz 770 Franken pro Insassen. Die Anlagekosten 
haben sich durch ausgewiesene Zusatzpositionen nach 
der Testplanung um rund zwölf Millionen Franken er-
höht. Somit sehen Sie auf der Auflistung der Anlagekos-
ten auf Seite 324 der Botschaft, dass wir von Bruttokos-
ten für die Vollzugsanstalt mit den 140 Plätzen und 
zwölf Plätzen für die Untersuchungshaft von 119 Millio-
nen Franken auszugehen haben. Die Mitglieder der Vor-
beratungskommission haben auf Wunsch Vergleichszah-
len von geeigneten und zeitrichtigen Referenzobjekten 
erhalten. Vergleichen wir den Kostenkennwert BKP 2, 
also der Gebäudekosten von rund 63 Millionen Franken 
und machen wir den Vergleich pro Quadratmeter, ergibt 
das beim Neubau Justizvollzugsanlage Solothurn, die 
erst kürzlich erstellt wurde, 4486 Franken. Für den in 
Planung befindende Ersatzbau der Justizvollzugsanlage 
Stampa bei Lugano wird von gleichen Kosten ausgegan-
gen. Für unsere neue Justizvollzugsanlage in Realta 
betragen die Kosten 3938 Franken pro Quadratmeter und 
halten somit den Benchmark anderer Justizvollzugsanla-
gen und letztlich auch den Vergleichszahlen des Bundes 
stand. Der Bund seinerseits unterstützt den Neubau der 
Justizvollzugsanlage in Realta und hat einen Baubeitrag 
von 33 Millionen Franken in Aussicht gestellt. Somit 
ergeben sich für unseren Kanton Nettoinvestitionen von 
86 Millionen Franken, bei einem Kostenstand Oktober 
2014.  
Die Finanzkompetenz dieser Kreditbereitstellung für den 
Bau und Unterhalt der Justizvollzugsanlage Realta liegt 
bei uns, beim Grossen Rat, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen. Dies gestützt auf das kantonale Justizvoll-
zugsgesetz. Massgebend sind dabei die Vorschriften des 
Strafgesetzbuches und der interkantonalen Vereinbarung. 
Der Grosse Rat entscheidet somit auf der Basis der inter-
kantonalen Anstaltsplanung abschliessend über den 
Neubau beziehungsweise über die dafür notwendigen 
finanziellen Mittel. Das Bündner Volk hat in diesem 
Bereich die Finanzkompetenz vollständig an den Gros-
sen Rat delegiert. Der entsprechende Kreditbeschluss des 
Grossen Rates unterliegt auch nicht den Bestimmungen 
über das Finanzreferendum. Es handelt sich hier um eine 
gebundene Ausgabe. Eine Aufgabe, die der Kanton zu 
erfüllen hat. Nun eine Finanzkompetenz beim Grossen 
Rat stellt nichts Aussergewöhnliches dar und wird in der 
kantonalen Gesetzgebung andersweitig auch vollzogen. 
Diesbezüglich besteht also eine langfristige und somit 
auch gefestigte und rechtlich unangefochtene Praxis in 

unserem Kanton. Der Bund unterstützt nicht nur den 
Neubau in Realta, er unterstützt auch die Aufhebung der 
Justizvollzugsanlage im Sennhof. Für das Sennhofareal 
mit einer Grundstücksfläche von rund 2800 Quadratme-
ter und einem Gebäudevolumen von gegen 20 000 Ku-
bikmeter hat der Kanton nach dem Auszug keinen Be-
darf mehr. Eine in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie 
zeigt auf, dass das Sennhofareal in ihrer Gesamtheit für 
eine Weiterverwendung Potenzial aufweist und die 
Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeflächen aufgrund 
der zentralen und ruhigen Lage vorhanden sein könnte 
und sollte.  
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, dem Protokoll der 
Vorberatungskommission entnehmen Sie, dass wir be-
reits am 22. Juni dieses Jahres getagt haben. Ich darf 
Ihnen versichern, dass wir eine intensive und spannende, 
ungestörte und konzentrierte Debatte geführt haben. 
Ungestört und konzentriert vielleicht auch, weil wir im 
Sennhof tagten und die Handys beim Eingang abgeben 
mussten. Intensiv und spannend aber, weil der Neubau 
Justizvollzugsanlage in Realta ein grosses und auffallen-
des Bauwert sein wird, die Realisierung vieler Schnitt-
stellen aufweist, die im Detail noch studiert werden 
müssen gegenüber Nachbarn, eine Herausforderung ist 
und letztlich eine interkantonale Aufgabe übernehmen 
wird weil der Kanton Graubünden diesbezüglich dem 
Ostschweizer Strafvollzugskonkordat hilft und interkan-
tonale Aufgaben übernimmt. Weil uns ein Nettover-
pflichtungskredit von immerhin 86 Millionen Franken 
von der Regierung beantragt wird, was eine doch hohe 
Summe darstellt. Und weil das Zügeln von Chur nach 
Realta, der Aufbau und der Betrieb der neuen Justizvoll-
zugsanlage nicht unproblematisch ist und für die Ver-
antwortlichen eine grosse Herausforderung sein wird. 
Eine Herausforderung aber, die lösbar ist.  
Die Vorbereitungskommission beantragt Ihnen, ge-
schätzte Kolleginnen und Kollegen, auf die Vorlage 
einzutreten und in der Detailberatung die Anträge der 
Regierung auf Seite 332 der Botschaft unverändert zu 
beschliessen. Wir, die Vorberatungskommission, bean-
tragen Ihnen also, das Projekt der Justizvollzugsanstalt in 
Realta zu genehmigen. Dadurch werden Investitionen 
von 119 Millionen Franken getätigt, die der Auslastung 
des Bündner Baugewerbes guttun. Dadurch werden 80 
neue Arbeitsplätze geschaffen, die den Kanton und die 
Region Domleschg befruchten werden. Dadurch ein 
grosses Volumen für Gewerbe und Dienstleistungen in 
der näheren Umgebung ausgelöst wird. Dadurch eine 
technisch und räumlich ungenügende Anstalt im Sennhof 
für andere Benutzungen freigegeben werden kann. 
Dadurch wie letztlich mit der gewählten Grösse und den 
sich daraus ergebenden Wirtschaftlichkeit die Rechnung 
des Amtes für Justizvollzug nachhaltig um 2,9 Millionen 
Franken jährlich verbessert wird. Ich freue mich auf eine 
angeregte Diskussion. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Kommission. Das Wort erhält Grossrat 
Clavadetscher Markus. 

Clavadetscher: Nach den Ausführungen zum Vorhaben 
Neubau einer geschlossenen Justizvollzugsanstalt in 
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Realta durch den Kommissionspräsidenten möchte ich 
noch die Perspektive der Anwohner auf der anderen 
Talseite einnehmen. Der Hausdienst hat freundlicher-
weise das Modell der Anlage gerade so hingestellt, dass 
ich von meinem Sitzplatz aus hier im Rat den gleichen 
Ausblick habe, wie ich dann später auch von meinem 
Wohnsitz in Rodels haben werde, auf die Anlage. Es ist 
unverkennbar, dass mit dem geplanten Neubau grosse 
und deutliche Baustrukturen in die Landschaft gestellt 
werden. Bereits jetzt im aktuellen Planungsstand wurden 
die Baustrukturen unter Ausnutzung der bestehenden 
Geländeform möglichst gut in die Landschaft eingebet-
tet. Dennoch bitte ich darum, dass die Bemühungen zur 
Integration und Tarnung der Bauten in der Landschaft im 
Rahmen der Detailprojektierung und Umsetzung weiter-
geführt und diesbezügliche Verbesserungen vorgenom-
men werden. In der Hoffnung, dass dann im späteren 
Betrieb der Justizvollzugsanstalt möglichst viele Mitar-
beitende in den umliegenden Ortschaften Wohnsitz 
nehmen, werden die Querverbindung und der Bahnhof 
Rodels-Realta an Bedeutung gewinnen. Die Verbin-
dungsstrasse zwischen dem Bahnhof und der Anstalt ist 
schon unter den heutigen Bedingungen ungenügend. 
Insbesondere da sich Postauto, Lastwagen, Autos, Ve-
lofahrer und Fussgänger die enge Fahrbahn teilen müs-
sen. So bitte ich die Projektierenden auch diesen Aspekt 
zu berücksichtigen und zusammen mit der Standortge-
meinde Cazis eine adäquate Lösung zur Behebung dieser 
problematischen Situation zu erarbeiten. Die Justizvoll-
zugsanstalt Pöschwies in Regensdorf im Kanton Zürich 
ist mit über 420 Insassenplätzen die grösste Justizvoll-
zugsanstalt in der Schweiz. Die Anstalt grenzt unmittel-
bar an die Wohngebiete in Regensdorf an. Aus dem 
Vergleich der dortigen Situation mit den Verhältnissen in 
Realta bin ich überzeugt, dass mit dem Neubau und den 
entsprechenden modernen Sicherheitseinrichtungen die 
Sicherheitsbedürfnisse der Anwohner abgedeckt werden 
können. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile für 
die umliegenden Ortschaften sowie der sich ergebenden 
Synergien mit der bereits bestehenden Anstalt und den 
Psychiatrischen Diensten kann auch ich mich zum Neu-
bau einer geschlossenen Justizvollzugsanstalt am Stand-
ort Realta bekennen und bitte Sie, sehr geehrte Kollegin-
nen und Kollegen, das Projekt und den Kredit für den 
Neubau einer geschlossenen Justizvollzugsanstalt in 
Realta zu genehmigen. 

Nay: Dass der Sennhof nicht mehr zeitgemäss ist, wissen 
wir alle. Ich war schon dreimal da. Jeweils bei Führun-
gen, welche immer wieder interessant waren. Das vorlie-
gende Projekt ist aus baulicher und wirtschaftlicher Sicht 
sinnvoll. In Bezug auf die Volksbeteiligung wurden 
jedoch nicht alle Optionen in Betracht gezogen. Obschon 
dieses Projekt vorab eine enorme Stange Geld kostet und 
sehr bedeutungsvoll ist, wie aus der Botschaft zu ent-
nehmen ist, kann das Bündner Stimmvolk nicht über das 
Projekt abstimmen. Dies leitet die Regierung aus Art. 12 
des Gesetzes über den Justizvollzug im Kanton Grau-
bünden ab, welches besagt, dass der Grosse Rat in eige-
ner Kompetenz für den Bau und Unterhalt solcher An-
stalten sorgt. Dies ist so abschliessend nicht richtig. Da 
die Verfassung sowohl dem zitierten wie auch dem Fi-

nanzhaushaltsgesetz vorgeht und wir in diesem Rat nach 
Art. 17 Abs. 2 der Kantonsverfassung Beschlüsse, wel-
che in die eigene Kompetenz fallen, dem fakultativen 
Referendum unterstellen können. Aufgrund der Dring-
lichkeit der Realisierung und der nicht zu erwartenden 
Opposition wird die SVP-Fraktion diesbezüglich keinen 
Antrag stellen und ist für Eintreten.  

Alig: Im Bereich des Justizstrafvollzuges ist seit länge-
rem ein steigendes Bedürfnis der Bevölkerung nach 
verstärkter Sicherheit zu verzeichnen. Rück- oder auch 
nur Zwischenfälle innerhalb der Einrichtungen oder 
anlässlich von Vollzugslockerungen werden medial 
ausgeschlachtet und rufen nach härterem Vollzug und 
härteren Urteilen. Heute fehlen in der Schweiz insgesamt 
1000 Strafvollzugsplätze, alleine in der Ostschweiz im 
ostschweizerischen Strafvollzugskonkordat 140 bis 150 
Plätze. Tendenz steigend. Verurteilte warten heute nach 
der Verurteilung durchschnittlich acht Monate auf den 
Vollzug. Eine wahrlich unbefriedigende Situation. Der 
Gesamtbedarf im Ostschweizerischen Strafvollzugskon-
kordat ist also ausgewiesen. Die Justizvollzugsanstalt 
Sennhof ist nicht nur in die Jahre gekommen, wie Sie 
bereits vom Kommissionspräsidenten gehört haben. 
Nein, sie vermag heute eigentlich nicht mehr oder nur 
knapp den einschlägigen Bestimmungen und Anforde-
rungen des Konkordats zu erfüllen. Eine Sanierung 
könnte zwar einige Sicherheitsmängel beheben, würde 
jedoch keine neuen Plätze schaffen, die jedoch jetzt 
dringlich sind und vor allem in Zukunft noch dringlicher 
werden. Dies alles könnte die neu geplante Justizvoll-
zugsanstalt Realta in Cazis abdecken. Neben dem idea-
len Standort sind auch ungefähr und das haben Sie auch 
bereits gehört, 80 neue Arbeitsplätze, nicht unbedeutend, 
die neu geschaffen werden. Und für die Region Domle-
schg-Heinzenberg, respektive für unseren Kanton wich-
tig sind. Profitieren wird natürlich auch das umliegende 
Gewerbe von der Ansiedlung dieser Ostschweizer Kon-
kordatsanstalt. Neben den genannten respektive geplan-
ten Standort befindet sich bereits die Justizanstalt Realta 
mit dem offenen Strafvollzug. So können im Bereich 
Landwirtschaft, Holzverarbeitung, Metzgerei, Haus-
dienst und vieles mehr auch Synergien besser genutzt 
werden. Dieser Neubau ist gut geplant, gut durchdacht 
und löst das bekannte Problem Sennhof nachhaltig und 
endgültig. Darum bitte ich Sie, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, auf das Geschäft einzutreten sowie nachher 
die Anträge der Regierung, die von der vorberatenden 
Kommission einstimmig beschlossen wurden, ebenfalls 
zuzustimmen.  

Felix (Haldenstein): Auch ich bitte Sie, den Anträgen 
der Vorberatungskommission zu folgen, auf das Ge-
schäft einzutreten und nach dessen Beratung den Anträ-
gen der Regierung gemäss Seite 332 der Botschaft zu 
folgen und dem Geschäft zuzustimmen. Gestützt auf die 
Erkenntnisse der Kommissionssitzung vom 22. Juni 
2015 möchte ich meine Haltung wie folgt begründen. 
Erstens. Der Kanton Graubünden vollzieht den geschlos-
senen Strafvollzug in der Justizvollzugsanstalt Sennhof. 
Diese erfüllt die baulichen und betrieblichen Anforde-
rungen an einen zeitgemässen Strafvollzug nicht mehr. 
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Trotz jährlichen, umfangreichen Investitionen in den 
Unterhalt und die Sicherheit handelt es sich beim Senn-
hof mittlerweile, ich sage es deutlich, um einen alten 
Kasten. Die Arbeitsbedingungen für die Vollzugsange-
stellten sind grenzwertig und deren Sicherheit ist auf-
grund der engen Platzverhältnisse und der notgedrunge-
nen räumlichen Nähe zu den Insassen nur schwer zu 
gewährleisten.  
Zweitens. In der Schweiz fehlen rund 980 Plätze im 
Strafvollzug. Das Ostschweizerische Konkordat, dem 
auch Graubünden angehört, beklagt einen Mangel von 
rund 140 Plätzen. Mit dem geplanten Neubau in Cazis 
könnte der Zusatzbedarf des Konkordates abgedeckt 
werden. Die grossen Konkordatskantone Zürich und St. 
Gallen haben denn auch bereits zugesichert, Zuweisun-
gen nach Cazis vorzunehmen. Die Erträge, insbesondere 
Kostgelder der ausserkantonalen Unterbringungen und 
Einnahmen der Gewerbebetriebe erlauben die Amortisa-
tion der Investitionskosten von 119 Millionen Franken 
und gewährleisten gegenüber heute jährliche Einsparun-
gen bei den Betriebskosten von rund 3,3 Millionen Fran-
ken.  
Drittens. Zum Betrieb der neuen Justizvollzugsanstalt 
sind 109 Mitarbeitende notwendig. Gegenüber dem 
heutigen Betrieb im Sennhof sind das rund 80 Stellen, 
die neu geschaffen werden. Dies ist insbesondere für die 
Standortregion Domleschg, letztendlich aber für den 
ganzen Kanton Graubünden ein volkswirtschaftlicher 
Gewinn. Der Kanton verfügt in unmittelbarer Nähe der 
bestehenden, offenen Vollzugsanstalt Realta über geeig-
nete eigene Landreserven. Gegenüber anderen Kantonen 
ist Graubünden damit in einer bevorzugten Situation. 
Diesen Vorteil gilt es zu nutzen.  
Viertens. Die Gesellschaft hat in der jüngeren Vergan-
genheit mit verschiedenen Entscheiden wiederholt und 
meines Erachtens völlig zu Recht zum Ausdruck ge-
bracht, dass sie im Umgang mit Straftätern eine konse-
quente Haltung der Justiz verlangt. Die Verwahrung 
schwerer Straftäter beispielsweise entspringt dieser 
Haltung. Diese Tendenz zu längeren Strafen benötigt 
allerdings Platz und führt dazu, dass zunehmend auch 
ältere Menschen im Strafvollzug sind. Am Beispiel der 
älteren Insassen oder der Verwahrten zeigt sich, dass 
dieser Platz nicht einfach in Form normaler Vollzugs-
plätze geschaffen werden kann. Verwahrte beispielswei-
se haben ihre Strafe grundsätzlich verbüsst, sie bleiben 
aber eingesperrt, weil sie eine Gefahr für die Gesell-
schaft darstellen und diese vor ihnen geschützt werden 
muss. In der Regel weisen sie auch psychische Störun-
gen auf und müssen entsprechend betreut werden. Das 
Raumprogramm des vorliegenden Projektes trägt diesen 
Aspekten Rechnung. Die Nähe zur Psychiatrischen Kli-
nik Beverin ist zudem ein Standortvorteil des vorliegen-
den Projektes.  
Fünftens. Das vorliegende Projekt trägt den Aspekten 
der Sicherheit und dieses modernen Strafvollzuges an-
gemessen Rechnung und liegt kostenseitig im Rahmen 
vergleichbarer Projekte. Der Präsident hat differenziert 
darauf hingewiesen. Die Gesamtkonzeption entspricht 
den geltenden Mindeststandards. Dies wurde uns in der 
Kommission auf Nachfrage explizit bestätigt. In diesem 
Zusammenhang wäre ich auch dem Herrn Regierungsrat 

dankbar, wenn er im Rahmen seiner Ausführungen die-
sen Sachverhalt explizit bestätigen könnte.  
Und letztlich sechstens. Gestützt auf Art. 12 Abs. 1 des 
Gesetzes über den Justizvollzug im Kanton Graubünden 
sorgt der Grosse Rat in eigener Kompetenz für den Bau 
und Unterhalt von Anstalten des Justizvollzugs. Meine 
Damen und Herren, wir haben es aus vorgängigen Voten 
gehört. Wir entscheiden also endgültig. Mit dieser Auf-
gaben- und Kompetenzdelegation überbindet uns der 
Souverän eine grosse, auch finanzielle, Verantwortung. 
Wir sind also in der Pflicht, das Geschäft sorgfältig zu 
prüfen und Vor- und Nachteile abzuwägen. Ich bin aller-
dings überzeugt, dass wir das in der Kommission in der 
genügenden Tiefe gemacht haben und Ihnen aus gutem 
Grund die Zustimmung beantragen. Sagen wir Ja zum 
Projekt Justizvollzugsanstalt Cazis. Erfüllen wir damit 
unseren Auftrag und nehmen wir Verantwortung wahr. 
Ich bitte Sie darum. 

Buchli-Mannhart: Keine Angst, ich fordere keinen 
Holzbau für diese Justizvollzugsanstalt. Ich möchte aber 
meiner Freude Ausdruck geben, dass die Versorgung mit 
Heizwärme über die bestehende und bestens funktionie-
rende Holzschnitzelheizung mit Fernwärmenetz erfolgt. 
Die Warmwasseraufbereitung erfolgt mehrheitlich über 
das Fernwärmeleitungsnetz der Realta Biogas AG. Der 
Entscheid für diese Energiesysteme geht in die richtige 
Richtung und ist zukunftsweisend. Die Wertschöpfung 
bleibt in der Region. Ich meine, es ist nicht selbstver-
ständlich, dass die Gemeinde Cazis und die Region 
Heinzenberg-Domleschg dieses Projekt grundsätzlich 
sehr willkommen heisst. Diese Region ist aus meiner 
Sicht vorbildlich unverkrampft im Umgang mit vielerlei 
Einrichtungen des Kantons. Es ist mir ein aufrichtiges 
Anliegen, der Bevölkerung der Gemeinde Cazis und der 
Region Heinzenberg-Domleschg für diese offene Hal-
tung zu danken. Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten 
und die Anträge der Regierung und der Kommission 
gutzuheissen.  

Standespräsident Dermont: Das Wort ist immer noch 
offen für Mitglieder der Kommission. Nicht der Fall. 
Allgemeine Diskussion? Das Wort erhält Grossrat Stiff-
ler. 

Stiffler (Davos Platz): Ich bin für den Bau der Strafan-
stalt Realta und ich möchte Sie bitten, dies auch zu un-
terstützen. In allen Ausführungen, die gemacht worden 
sind, ich weiss es auch zu schätzen, dass mit diesem Bau 
viele Arbeitsstellen geschaffen werden. Aber im Zu-
sammenhang mit diesem Bau möchte ich den Wunsch 
äussern, dass die Lebensmittel in der Region eingekauft 
werden. Ich weiss zwar, dass im heutigen Realta viele 
Lebensmittel selber hergestellt werden, also so genannte 
Selbstversorger sind. Aber trotzdem, mit diesen neu 80 
Angestellten und diesem grossen Bau, der viele Insassen 
beherbergen muss oder darf, gibt es sicher die Möglich-
keit, dass noch viel Lebensmittel in der Region einge-
kauft werden. Und ich möchte Sie bitten, dass man da, 
die Regierung auch bitten, dass man darauf schaut, dass 
einheimische Produzenten berücksichtigt werden. Auch 
das ist Wirtschaftsentwicklung. Und das können wir dort 
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gut betreiben. Ich bitte Sie, da sicher ein Auge darauf zu 
legen, weil ich weiss, dass so eine Anstalt das ganze Jahr 
geschlossen oder geöffnet ist und viel konsumiert wird, 
vielleicht nicht gerade Alkohol, aber sonst viel konsu-
miert wird. Also achten Sie darauf. Ich habe erlebt in 
Davos z.B. als die Kliniken geschlossen wurden, das war 
ein Einbruch für die Lebensmittel und Produzenten der 
gröberen Sorte und an dem beissen wir heute noch. Die 
Kliniken waren Ganzjahreskunden und das ist eine sehr 
wichtige Sache. Weil die sind auch Kunden, die bezah-
len. Also nicht die Insassen, aber Sie müssen mich recht 
verstehen, das sind Kunden, die hat man gerne. Wir 
haben anderes erlebt. Und das ist weniger schön. Also 
bitte achten Sie darauf, dass dieses eingehalten wird.  

Perl: Auch ich bin für den Neubau der Justizvollzugsan-
stalt. Ich verzichte darauf, das Argumentarium der 
Kommissionsmitglieder zu wiederholen und gratuliere 
ihnen zur guten Arbeit. Was mich interessiert ist der 
Punkt der Umnutzung oder der neuen Nutzung des 
Sennhofareals. Ich war da sehr gespannt auf die Bot-
schaft. Und weshalb ich sehr gespannt war, das möchte 
ich Ihnen kurz vorlesen. Aus der Antwort der Regierung 
auf die Anfrage Michael. Die Regierung hat diese An-
frage am 13. März 2013 beantwortet. Und darin ist unter 
anderem zu lesen: „Zur Evaluation der künftigen Nut-
zung des Sennhofs soll parallel zum Planungswettbe-
werb für den Anstaltsneubau in Realta ein Ideen- bezie-
hungsweise Investorenwettbewerb dienen. Nebst bauli-
chen Kriterien, wie Realisierbarkeit im geschützten 
Bestand oder Nutzungsintensität werden bei einer 
Vergabe insbesondere Wirtschaftlichkeitsaspekte ent-
sprechend den finanzrechtlichen Vorgaben mit zu be-
rücksichtigen sein. Ob die Liegenschaft letztlich an 
Dritte verkauft, vermietet oder im Baurecht abgegeben 
wird, soll das wettbewerbliche Verfahren weisen. Im 
Sinne einer Gesamtauslegung werden in der zu erarbei-
tenden Botschaft an den Grossen Rat neben dem Neu-
bauprojekt ebenfalls die künftige Verwaltung und die 
Ertragsmöglichkeiten des Sennhofareals aufzuzeigen 
sein“.  
Was hier in der Botschaft dazu steht, das vermochte 
meine Neugier nicht zu befriedigen. Ich denke, da ist die 
Regierung noch etwas in der Bringschuld. Ich habe mich 
dann schlau gemacht beim Hochbauamt. Und ich weiss 
mittlerweile mehr. Was ich mir noch nicht sicher bin, ist, 
kommt für die Regierung auch nach wie vor eine Ver-
mietung des Areals in Frage. Kommt für die Regierung 
nach wie vor in Frage, das Areal im Baurecht abzugeben 
oder hat man sich da praktisch schon festgelegt auf einen 
Verkauf. Beim Telefonat mit dem Hochbauamt da wurde 
mir klar, dieser Investorenwettbewerb, der wird schon 
kommen, aber der wird wahrscheinlich noch nicht so 
bald kommen, denn bis das Gefängnis umzieht definitiv, 
falls wir das heute diesen Neubau beschliessen, vergehen 
einige Jahre. Dennoch würde es mich interessieren, gibt 
es so etwas wie einen Zeitplan seitens der Regierung? 
Wann dürfen wir da mit Informationen rechnen? Die 
Churer Bevölkerung ist jedenfalls gespannt darauf. Und 
dann möchte ich Ihnen noch etwas mit auf den Weg 
geben. Wenn dieser Wettbewerb stattfindet, bitte ich Sie, 
nutzen Sie allen rechtlichen Spielraum, den Sie haben. 

Machen Sie Vorgaben, die den städtebaulichen Wert des 
Areals berücksichtigen. Berücksichtigen Sie wenn mög-
lich die Baustruktur oder sogar möglichst viel der Bau-
substanz und berücksichtigen Sie auch eventuelle Wün-
sche bezüglich der Nutzung. Das sind meine Worte an 
Sie. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie die Fragen beant-
worten und etwas möchte ich noch dem Rat mit auf den 
Weg geben. Hier in der Botschaft steht nämlich auf Seite 
313 am Schluss ein freiwilliger Einnahmeverzicht. Bei-
spielsweise in Form eines gegenüber dem bilanzierten 
Finanzvermögen reduzierten Verkaufspreises würde 
demgegenüber finanzrechtlich eine Ausgabe, Verminde-
rung von Finanzvermögen, bedeuten und eine entspre-
chende Rechtsgrundlage voraussetzen. Jetzt haben wir 
diese Rechtsgrundlage noch nicht. Aber ich empfinde 
diese Passage der Botschaft durchaus als Anregung.  

Danuser: Wahrscheinlich würden sich viele Gemeinde-
vertreter gegen einen Bau einer Justizvollzugsanstalt auf 
ihrem Gebiet wehren. Viel lieber hätte doch jeder eine 
innovative, smarte Unternehmung mit vielen Arbeits-
plätzen, welche global tätig ist. Wie Sie alle wissen, 
besteht aber auf Gemeindegebiet der politischen Ge-
meinde Cazis schon eine Justizvollzugsanstalt mit offe-
nem Vollzug. Wir haben also schon einige Jahre Erfah-
rung vorzuweisen. Die Gemeinde und Region erhoffen 
sich mit den neu zu schaffenden Stellen für den Erweite-
rungsbau auch neue Einwohner in der Region. Dieser 
Erweiterungsbau wird hoffentlich auch für die regionale 
Wirtschaft in den nächsten Jahren wieder wichtige Auf-
träge abwerfen. Ich hoffe einfach, dass in der Region 
genügend Wohneinheiten bestehen und wenn nötig auch 
genügend Bauzonen vorhanden sind, um diese Mitarbei-
ter in dieser wunderschönen Region zu binden. Ein solch 
grosses Projekt ist für diese Randregion von grosser 
Bedeutung. Bezüglich der Verkehrssicherheit im Umfeld 
der Justizvollzugsanstalt möchte ich Grossrat Clavadet-
scher unterstützen. Ich erwarte im Zuge des Neubaus 
aber auch eine Entschärfung der Kreuzung bei der Zu-
fahrt zur Justizvollzugsanstalt, bei welcher in vergange-
ner Zeit schon einige Unfälle entstanden sind. Ich bin für 
Eintreten und hoffe auf Ihre Zustimmung, nicht nur weil 
Sie keine JVA bei Ihnen am Wohnort wollen, sondern 
weil Sie vom Projekt überzogen sind. 

Bleiker: Ich glaube, ich muss kein Prophet sein, um 
vorauszusehen, dass Sie dieser Vorlage zustimmen und 
erlaube mir daher eine Frage für den nächsten Schritt. 
Kann ich im Interesse der Bündner Volkswirtschaft 
davon ausgehen, dass die Ausführung des Projektes in 
traditioneller Weise erfolgt oder ist vorgesehen ein Ge-
neralauftrag auszuschreiben?  

Wieland: Erlauben Sie mir im Zusammenhang mit mei-
nem Votum meine Interessensbindung aufzudecken. Ich 
betrieb bis vor kurzer Zeit eine Gärtnerei und bin Eh-
renmitglied von Jardin Grischun Unternehmerverband 
Graubünden. Erlauben Sie mir, dass ich hier im Rat ein 
absolut sekundäres Thema anspreche, dass nicht direkt in 
Zusammenhang mit dem Neubau Justizvollzugsanstalt 
steht, aber Bezug nimmt auf eine Aussage in der Bot-
schaft auf Seite 312. Es handelt sich dabei um ein sehr 
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feines Detail, dass aber für meine Branche, die Gärt-
nereibranche, sehr wichtig ist. Es geht um den Betrieb 
der Gärtnerei, die neu zu bauen ist. Wenn ich den Aus-
führungen der Botschaft folge, wird unter dem Begriff 
Gärtnerei vor allem die Produktion und Vermarktung 
von Gemüse gesehen. Daneben verkauft und produziert 
Realta aber auch Zierpflanzen, vor allem Balkon- und 
Gruppenpflanzen. Und genau damit steht Realta mit den 
privatwirtschaftlichen Gärtnereien in Konkurrenz. Unse-
re Branche anerkennt durchaus die Notwendigkeit der 
Produktion dieser Produkte, sie eigenen sich bestens für 
die Beschäftigung der Klientel von Realta. In Anbetracht 
dieser Konkurrenz bin ich deshalb dankbar, dass die 
Regierung auf Seite 312 im untersten Satz folgendes 
schreibt: „Der Verkauf von eigenen“– ich betone – „von 
eigenen Produkten aus den verschiedenen Justizvoll-
zugsbetrieben soll zentral in den umgesiedelten Gärtne-
reibauten an die Bevölkerung erfolgen“. Dieser Grund-
satz ist zu unterstützen und ich gehe davon aus, dass dies 
auch auf die Zierpflanzenprodukte zutreffen wird und 
dort vor allem bis ausschliesslich eigene Produkte und 
keine gehandelten Fertigprodukte verkauft werden. Es 
würde mich freuen, wenn die Regierung dies in einer 
Protokollerklärung bestätigt. Ich schliesse mit dem Vo-
tum, mit dem Hinweis darauf, dass unsere Branche in 
früheren Zeiten einen wesentlichen Konkurrenten in der 
Anstalt Realta hatte und ich deshalb mein Votum erlaubt 
habe, hier zu halten, wenn es auch auf sehr tiefer Flug-
ebene stattfindet.  

Thöny: Die SP-Fraktion steht hinter einem Neubau und 
unterstützt das Projekt. Im Zusammenhang mit der zu-
künftigen Nutzung haben sich einige Fragen ergeben, 
deren Antworten aus der Botschaft nicht ersichtlich sind. 
Es sind dies die folgenden: Die neue Justizvollzugsan-
stalt wird offenbar rund 110 Arbeitsplätze umfassen. 
Erste Frage: Wie wurden die heutigen Mitarbeitenden in 
die Planung miteinbezogen? Zweite Frage: Wie ist die 
Erschliessung für Mitarbeitende gedacht, die mit dem 
Fahrrad zur Arbeit kommen wollen? Drittens: Wie ist die 
Erreichbarkeit der Anlage mit dem öffentlichen Verkehr 
geplant? Wird da eine Verbesserung angestrebt? Gerade 
auch im Hinblick auf Schichtarbeit? Vierte Frage: Weiss 
man schon, welche konkreten Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für die Insassen angeboten werden? 
Die Räumlichkeiten dafür sind ja im Raumprogramm 
vorgesehen.  
Und dann habe ich noch eine letzte Frage als reformier-
ter Kirchenratspräsident zur seelsorgerischen Begleitung 
der Insassen. In der Botschaft sind Räume für Therapie 
vorgesehen. Ich gehe davon aus, dass in diesen Räum-
lichkeiten auch die Gefängnisseelsorger ihre persönli-
chen seelsorgerischen Gespräche mit einzelnen Insassen 
durchführen können. Allerdings ist in der Botschaft nicht 
ersichtlich, ob ein Raum für die Religionsaus-
übung/Gottesdienste vorgesehen ist. Ein Raum der Stille, 
nebst der Zelle, stünde Anhängern aller Religionen wie 
Agnostikern offen und fördert damit Toleranz im Zu-
sammenleben, denn die staatlich verankerte Religions-
freiheit gilt auch hinter Gefängnismauern. Damit das 
praktisch garantiert wird braucht es einen Raum dafür. 
Unter den Bedingungen einer äusserlich stark einge-

schränkten Freiheit, wie es im Strafvollzug gegeben ist, 
ist die Garantie der Religionsfreiheit ein besonders hohes 
Gut, das auch besonders zu schützen ist. Durch Studien 
ist vielfach belegt, dass das Praktizieren der Religion 
einen positiven Effekt auf die Stärkung von Resilienz-
kräften und damit die Resozialisierung hat. Ein Mehr-
zweckraum für gelegentliche Feiern genügt diesem An-
spruch nicht, weil der Charakter des spirituellen Frei-
raumes nicht erkennbar wäre. Hingegen wäre es umge-
kehrt denkbar, ein Raum der Stille gelegentlich mit 
alternativen Zwecken zu nutzen, sofern ein Charakter als 
spiritueller Ort gewahrt bliebe. Die Rückmeldungen 
unserer Gefängnisseelsorger zeigen klar auf, dass der 
Bedarf an Seelsorge, an Gebeten und Segenshandlungen 
ungebrochen ist. Dies sollte als Ressource genutzt wer-
den. Also nochmals die Frage: Ist ein solcher Raum im 
Neubau vorgesehen? Ich danke dem Regierungsrat für 
die Beantwortung der fünf Fragen, bin selbstverständlich 
für Eintreten und auch Gutheissen der Anträge. 

Marti: Auch ich möchte meine Interessensbindung of-
fenlegen. Ich bin Stadtpräsident von Chur und möchte in 
die Weiterentwicklung des Sennhofes ab heute einbezo-
gen werden.  

Standespräsident Dermont: Ist die Diskussion erschöpft 
oder gibt es noch weitere Wortmeldungen? Grossrat 
Bruno Claus hat sich gemeldet. Sie haben das Wort.  

Claus: Grossrat Stiffler hat tatsächlich etwas angespro-
chen, was in der Realisierung der Anstalt, und ich bin 
auch dafür, dass wir dies tun, auch wenn wir uns ein 
bisschen ein gefährliches Tourismussegment hier er-
schliessen, bin ich der Meinung, dass wir es tun müssen, 
aber beachten Sie das einheimische Gewerbe. Ich habe 
auch eine klare Interessenbindung hier, nur ich glaube 
nicht, dass wir sehr viele Autos reparieren können dabei, 
ist auch nicht gedacht. Heiterkeit. Aber es ist tatsächlich 
so, dass das Impulse senden kann in das Gewerbe, es 
handelt sich um eine grosse Anlage die hier entsteht und 
ich gehe noch ein bisschen weiter als mein Kollege 
Wieland, ich frage mich, braucht es eine Gärtnerei? 
Überprüfen Sie es vielleicht noch einmal. Die Gefange-
nen sollen sinnvoll beschäftigt werden, das möchte ich 
nicht in Abrede stellen, aber es darf und soll nicht das 
einheimische Gewerbe konkurrenzieren, sondern es soll 
das einheimische Gewerbe befruchten.  
Dann noch etwas Letztes: Wenn in der Botschaft auf 
Seite 313 die spätere Abgabe der Liegenschaft durch die 
Regierung an Dritte erfolgen soll oder zumindest geplant 
ist, dann hat mein Vorredner recht, er ist Stadtpräsident 
von Chur. Ich erwarte hier etwas mehr, als nur eine 
Anhörung. Ich erwarte hier eine Zustimmung oder zu-
mindest eine Absprache. Und wenn dann mit Chur keine 
Einigung gefunden werden könnte, dann möchte ich an 
die Churer Bürgergemeinde erinnern, die wäre ebenfalls 
ein durchaus potenter und potentieller Ansprechpartner 
in dieser Frage.  

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weiter Wort-
meldungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann 
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übergebe ist das Wort Regierungsrat Mario Cavigelli. 
Darf ich Sie bitten.  

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte zuerst einmal herz-
lich danken für die insgesamt sehr positive Aufnahme 
des Geschäftes, Justizvollzugsanstalt Realta, das wir als 
Infrastrukturdepartement für die Nutzer im Departement 
für Justiz, Sicherheit und Gesundheit vorbereiten durf-
ten. Ich möchte, nachdem sehr viel erläutert worden ist 
und sehr viel Richtiges auch gesagt worden ist, versu-
chen mich nicht zu wiederholen im Vergleich zu diesem 
Gesagten, aber immerhin noch einmal festzuhalten: Es 
gibt zwei Justizvollzugsanstalten im Kanton, wir haben 
einmal eine geschlossene Anstalt und einmal eine offene 
Anstalt und wir sprechen heute für einen Kredit für die 
geschlossene Anstalt. Die geschlossene Anstalt, die sich 
heute im Sennhof befindet, sie soll aufgegeben werden 
und neu am gleichen Ort geführt werden, wo wir heute 
eben eine offene Anstalt führen. Das sind „unterschiedli-
che Vollzugsmodalitäten“, um da Worte zu bemühen, die 
schon eingesetzt worden sind, unterschiedliche Klienten. 
Wenn wir diesen Umzug machen, müssen wir das recht-
fertigen können.  
Es ist darauf hingewiesen worden und das möchte ich 
nicht wiederholen im Detail: Der Sennhof vermag die 
Dienste als geschlossene Anstalt nicht mehr zu erfüllen. 
Der Sennhof ist in die Jahre gekommen, er ist 400-jährig 
im Prinzip, 200-jährig ungefähr als Landwirtschaftsbe-
trieb genutzt worden, 200 Jahre lang ungefähr als Ge-
fängnis genutzt worden. Man hat festgestellt, vor allem 
von Seiten der Betreiber und damit eingeschlossen auch 
die bauliche Seite, dass wir jährlich wiederkehrend etwa 
500 000 Franken investieren müssen, um nur das Gebäu-
de einigermassen fit zu halten für einen ordnungsgemäs-
sen Betrieb. 500 000 Fragen jährlich wiederkehrend, die 
einfach letztlich keinen Sinn gemacht haben, weil man 
den Sennhof nicht wirklich fit machen konnte für die 
heutigen Ansprüche im Justizvollzug. Dass dies so ist, 
das ist bisher nicht gesagt worden, hat auch das Bundes-
amt für Justiz mehrfach festgestellt, es hat immer wieder 
darauf hingewiesen. Man sollte doch die Aufgabe, die 
jetzt in der Justizvollzugsanstalt Sennhof erfüllt werde, 
sollte man auslagern an einen anderen Ort. Investitionen 
die man dort tätige würden nicht wahnsinnig viel Sinn 
ergeben. Dies aus der Sicht der fachlich kompetenten 
Bundesbehörde, Bundesamt für Justiz. Somit war es für 
uns eigentlich klar, dass man sich ernsthaft mit der Auf-
gabe der Justizvollzugsanstalt Sennhof auseinanderset-
zen musste, mehr möchte ich dazu nicht sagen.  
Ein zweites Stichwort: Bedarf an geschlossenen Voll-
zugsplätzen. Es ist darauf hingewiesen worden, es fehlen 
heute in der Schweiz insgesamt 980 solcher Vollzugs-
plätze, in der Ostschweiz 140 solcher Vollzugsplätze in 
den Konkordatskantonen. Man hat dies festgestellt 
durchaus kompetent und vertrauenswürdig auf der Ebene 
der Konferenz der kantonalen Justiz und Polizeidirekto-
rinnen und Direktoren, insofern eigentlich die zuständige 
Behörde. Uns hat natürlich auch noch interessiert, wie ist 
der Trend? Es kann ja sein, dass es heute tatsächlich 
Bedarf gibt und vielleicht dann später sich die Trend-
entwicklung in eine andere Richtung eben begibt, als 
dass es sich rechtfertigen liesse jetzt so eine grosse In-

vestition zu tätigen, so viele zusätzliche Plätze zu schaf-
fen. Wir wollten einmal zuerst natürlich an das untere 
Ende gehen bei der Schaffung und Zurverfügungstellung 
von zusätzlichen geschlossenen Plätzen, haben uns aber 
mit der Zukunft auseinandergesetzt. Da ist darauf hin-
gewiesen worden, es ist ganz wesentlich eigentlich das 
Bedürfnis der Schweizer Bevölkerung spürbar gewesen, 
dass man in irgendeiner Form einfach vermehrt Sicher-
heit haben will, dass man schärfer sanktionieren will, 
wenn sich jemand rechtsbrecherisch verhält und das lässt 
sich auch mindestens an drei Bereichen, drei Aufgaben-
feldern, deutlich zeigen. Eines, das Erste, das Wichtigste 
aus meiner Sicht ist nicht erwähnt worden: Auf Bundes-
ebene ist man damit befasst gewesen in der letzten Zeit, 
dass Strafgesetzbuch im allgemeinen Teil und im beson-
deren Teil je anzupassen. Die Tendenz, die bei diesen 
Revisionen im Strafgesetzbuch erkennbar waren, geht 
nur in eine Richtung, nämlich Verschärfung des Sankti-
onensystems. Man will schärfere Strafen, nicht so leichte 
Strafen grundsätzlich fördern und man will längere Stra-
fen. Man will zum Zweiten auch bei den leichteren De-
likten wieder kürzere Freiheitsstrafen einführen. Man 
will die Entlassung, also die Freilassung im Grunde 
genommen von solchen Häftlingen, die sich jetzt schon 
lange in Haft befunden haben und dann wieder in die 
Freiheit entlassen werden sollen, diese Entlassung soll 
man restriktiver ausüben, konkret also die Insassen län-
ger behalten und es ist teilweise auch darauf hingewiesen 
worden auf die Massnahme der Verwahrung, die letzt-
lich auch strenger gehandhabt werden solle, es soll so 
sein, dass gewisse Personen tatsächlich sogar lebensläng-
lich im Gefängnis ihre Zeit zu verbringen haben sollen. 
Das ist aufgenommen worden in der Revision der Eidge-
nössischen Strafgesetzgebung. Die National- und Stän-
deräte haben darüber bereits abschliessend Beschluss 
gefasst. Zurzeit läuft noch die Referendumsfrist gegen 
diese Gesetzesrevision. Es ist davon auszugehen, dass sie 
in Kraft tritt. Der zweite Aspekt bekräftigt uns, dass die 
Klientel leider zunimmt, sogar in der kommenden Zeit. 
Es gibt mehr stationäre therapeutische Massnahmen. 
Letztlich vor allem auch damit zusammenhängend, dass 
man psychische Massnahmen, psychisch kranke Insassen 
mitbetreuen muss und die dann auf lange Zeit im Ge-
fängnis auch behalten muss, weil man die Betreuung 
nicht anders vollbringen kann. Auch darauf wurde hin-
gewiesen, dass man auf Grund der Demografie davon 
ausgeht, dass die Personen, die Straftäter werden, kön-
nen durchaus auch älter werden somit auch das Alter 
mitnehmen in das Gefängnis, letztlich auch die typischen 
Alterskrankheiten mitnehmen und somit dort wirklich 
ein neues Bedürfnis entstanden ist für Pflegebedürftige, 
für perspektivlose Insassen und somit für Personen, die 
in der Tendenz eben somatisch krank werden, körperlich 
krank werden, psychisch krank werden oder vielleicht 
sogar in der Kombination psychisch oder somatisch 
krank werden. Wir gehen somit davon aus, dass diese 
zusätzlichen Bedürfnisse letztlich eben dazu führen, dass 
der Bedarf, die Nachfrage nach geschlossenen Plätzen 
zunimmt und somit unsere Berechnungen mit zusätzli-
chen geschlossenen Anstaltsplätzen eben konservativ ist 
und somit rechtfertigbar ist.  
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Es ist daraufhin gewiesen worden, als dritter Punkt, dass 
wir selbstverständlich in Varianten gedacht haben. Wir 
sind nicht einfach gekommen, haben gesagt, jemand 
sucht Plätze, dann investieren wir einmal drauflos, son-
dern wir haben die individuelle Interessenlage des Kan-
tons Graubünden, unsere Interessen eigentlich, auf die 
Waagschale gelegt. Hans Geissler als Präsident hat da-
rauf hingewiesen, es gab vier Varianten. Die Variante 
„Status Quo“ mit dem Bedürfnis Sicherheitsverbesse-
rungen zu tätigen, was eben aber leider nicht wirklich 
erfolgreich möglich ist. Man hat gesagt die Variante 
„Minimo“, die Aufgabe des geschlossenen Vollzugs, 
also dieses Vollzugs, den wir heute vor allem thematisie-
ren und dafür den Sennhof behalten als Mehrspartenge-
fängnis, wo dann viele andere Vollzugsaufgaben erfüllt 
werden. Dann die Variante „Zero“, wo man dann gesagt 
hat, Sennhof aufgeben, Strafvollzugsaufgaben aufgeben, 
alles ausserkantonal vergeben respektive erfüllen lassen, 
soweit wir nicht Realta einsetzten können und dann eben 
die Variante „Nuovo“, der Neubau von dem wir heute 
gesprochen haben. Sie haben die Gründe gehört, die 
letztlich zur Favorisierung dieser Variante „Nuovo“ 
geführt haben.  
Somit auch dann die Frage, was geschieht mit dem 
Sennhof, ist von einzelnen Votanten auch konkret nach-
gefragt worden. Der Sennhof wird als Gefängnisbetrieb 
nicht mehr benötigt. Wir sehen auch heute, dass wir den 
Sennhof nicht für weitere Aufgaben der Kantonalen 
Verwaltung mehr brauchen und damit, wenn wir das 
finanzrechtlich nehmen, ihn sogenannt entwidmen kön-
nen. Wir können ihn vom Verwaltungsvermögen in das 
Finanzvermögen entlassen und somit gilt dann ab diesem 
Moment eine andere Perspektive, nämlich die Perspekti-
ve, dass der Sennhof nach Möglichkeit liquide Sachmit-
tel darstellen, die wir abstossen können. Die Vorschriften 
des Finanzhaushaltsgesetzes sind in diesem Punkt ziem-
lich klar. Finanzvermögen muss nach Marktwerten in die 
Rechnung aufgenommen werden, muss letztlich auch zu 
Marktwerten abgestossen werden. Wenn wir das nicht 
tun, Grossrat Perl hat darauf hingewiesen, das steht in 
der Botschaft, wenn wir hier weniger lösen als wir auf 
dem Markt lösen könnten, würden wir in dieser, sagen 
wir in diesem Zugeständnis, finanzrechtlich eine Ausga-
be machen. Es kämen dann Beschlüsse zum Tragen nach 
der Finanzkompetenzordnung: Wenn die Schenkung bis 
zu einer Million ist, dann könnte der Grosse Rat ab-
schliessend beschliessen, wenn sie von einer Million bis 
zehn Millionen Franken ist, die Schenkung in Anfüh-
rungszeichen, dann könnte der Grosse Rat beschliessen, 
es gäbe ein fakultatives Referendum, wenn es über zehn 
Millionen wäre, in Anführungszeichen die Schenkung, 
dann müsste sogar eine Volksabstimmung durchgeführt 
werden. Es kommen also die ordentlichen Kompetenzor-
dnungen des Finanzrechts zum Zug und das sage ich 
deshalb so ausführlich, weil damit auch spürbar wird, 
dass man das nicht einfach so wünschen kann, sondern 
dass es gute Gründe braucht, um den Sennhof einer 
bestimmten Nutzung zuzuführen.  
Stand heute, das möchte ich nicht verhehlen, steht bei 
uns gedanklich mindestens einmal im Vordergrund, dass 
wir den Sennhof im Prinzip in die private Wirtschaft 
übergeben wollen und diesen Sennhof dann so nutzen 

wollen als erste Variante und als zweite Variante, der 
Stadtpräsident Urs Marti hat darauf hingewiesen, wenn 
die Standortgemeinde, die Stadt Chur, ein besonderes 
Bedürfnis befriedigen will im Rahmen seiner Kompe-
tenzenzuständigkeit als Gemeinde respektive als Stadt, 
dann sehen wir uns natürlich in der Pflicht den Wunsch 
wahrscheinlich stark zu gewichten. Aber auch hier, 
Schenkungskomponenten brauchen dann wiederum eine 
spezielle gesetzliche Grundlage, auch unter der öffentli-
chen Hand zwischen öffentlichen Händen Kanton und 
Stadt.  
Wenn man noch vom Neubauprojekt spricht als nächstes 
Stichwort, ich möchte das etwas bildlich sagen, etwas 
vielleicht philosophisch, ich habe das nicht selber erfun-
den: Meine Fachfrau hat einmal erklärt, dass der Bauherr 
eines Gefängnisses sich bewusst sein müsse, dass die 
Architektur nirgends so intensiv auf den Betrachter und 
den Nutzer wirke wie eben im Gefängnis. Man baue da 
etwas in einem Umfeld wo äussere Reize minimal sind 
und die innere Gereiztheit demgegenüber maximal und 
damit ist irgendwie auch der architektonische, der viel-
leicht auch soziologische, psychologische Anspruch an 
einen Gefängnisbau doch recht treffend umschrieben. 
Wir haben ein aufwändiges Verfahren gemacht mit 
Testplanung, Thesenkonkurrenz, Hans Geissler hat da-
rauf hingewiesen, ich möchte mich da nicht wiederholen, 
er hat dann allerdings auch gesagt, wer im Siegerteam 
war, in diesem Generalplanerteam von Jüngling & Hag-
mann, aber dann nicht darauf hingewiesen, woher diese 
Unternehmen kommen. Als Zuständiger im Infrastruk-
turdepartement bin ich gewohnt zu sagen, wenn ich diese 
Liste aufführe, dass sie dann entweder einheimisch sind 
oder eben nicht einheimisch sind. In diesem Fall ist das 
Generalplanerteam, das immerhin eine Honorarsumme 
von etwa 17 Millionen Franken löst für das Projekt Real-
ta, zu fast 80, 90 Prozent aus Bündner Firmen zusam-
mengesetzt, das sei hier wohl vermerkt. Geht dann auch 
an die Adresse und an die Frage von Ueli Bleiker, auf 
die ich später zu sprechen komme.  
Somit noch Kosten und letztlich vielleicht dann auch die 
Frage zu den finanzpolitischen Richtwerten und Refe-
rendum. Sie wissen, wir sprechen hier einen Bruttokre-
dit, der dann profitieren wird, dass er Vergünstigung 
bekommt über eine Subvention des Bundes. Bundesamt 
für Justiz kann Gefängnisbauten im Bereich der soge-
nannten anrechenbaren Kosten zu 35 Prozent subventio-
nieren. Es ist in Aussicht gestellt worden auf der Basis 
unseres heutigen Projektstandes, dass wir mit einer Sub-
vention in der Grössenordnung von 33 bis 35 Millionen 
Franken rechnen können. Jetzt stellt sich vor diesem 
Hintergrund natürlich die Frage, wenn man so viel Geld 
ausgibt, ob das denn übrige Investitionen im Kanton 
verhindern würde. Sie wissen ja alle, wir kennen die 
sogenannten finanzpolitischen Richtwerte, unter ande-
rem einer der besagt, man dürfe nicht mehr als 200 Mil-
lionen Franken netto investieren. Wir haben, immer 
wenn wir solche grossen Investitionen tätigen, die Über-
legung gemacht, ob wir sie von diesem finanzpolitischen 
Richtwert ausnehmen wollen, diese einzelne Investition, 
Ja oder Nein. Wir haben das gemacht zum Beispiel beim 
Tunnel Silvaplana, wir haben das gemacht beim Projekt 
„sinergia“, wir haben das andernorts in wenigen Fällen 
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auch schon gemacht und das wird auch hier so sein. Es 
wird also so sein, dass wenn wir Realta realisieren, dass 
das nicht zu Lasten von übrigen Investitionen geht, auf 
Grund des finanzpolitischen Richtwerts maximal 200 
Millionen netto. Es gibt eine zweite Limite im Finanz-
recht, der finanzpolitische Richtwert Nummer sechs, der 
im Bereich Personal eine globale Lohnsumme, eine 
Gesamtlohnsumme vorschreibt, die wir nicht anwachsen 
lassen dürfen. Wir haben aber eine Ausnahme in den 
Fällen, wo wir sagen, dass die zusätzlich neu geschaffe-
nen Stellen fremd- oder drittfinanziert sind. Und das sind 
sie ja, die meisten Stellen, nämlich alle die, die wir neu 
schaffen. Sie werden letztlich finanziert über Kostgelder, 
die von jenen Kantonen stammen, die ihre Gefangenen 
zu uns zum Vollzug schicken und somit sind diese Stel-
len auch selber drittfinanziert und somit verletzen sie den 
finanzpolitischen Richtwert nicht.  
Kommen wir noch zur Frage der finanzrechtlichen 
Kompetenz des Grossen Rats oder eben Volksabstim-
mung. Wichtig zu wissen ist, dass man in zwei Stufen 
denken muss. Die erste Frage ist die, ob es eine spezielle 
gesetzliche Grundlage gibt, die sagt, dass der Grosse Rat 
ausschliesslich und abschliessend für eine Ausgabe 
zuständig ist. In unserem Fall haben wir ja genau dies, es 
heisst im Justizvollzugsgesetz Artikel 12 Absatz 1 zwei-
ter Satz, der Grosse Rat entscheidet abschliessend in 
eigener Kompetenz. Wenn diese Feststellung korrekt ist, 
respektive dann auch rechtlich verhält, erst dann, wenn 
man nicht in abschliessender Kompetenz entscheiden 
würde, würde man sich die Frage dann gefallen lassen 
müssen, ob es sich um eine neue Ausgabe oder um eine 
gebundene Ausgabe handelt. Also in der Stufenordnung 
stellt sich diese Frage erst als zweite Ebene. In unserem 
Fall erübrigt sie sich, weil wir eine solche abschliessende 
Finanzkompetenz zu Gunsten des Grossen Rates haben. 
Und es stellt sich dann die Frage natürlich, unabhängig 
ob jetzt das Geschäft umstritten ist oder nicht umstritten 
ist, vorliegend ist es ja weitgehendst gedeckt und in der 
Sache eigentlich sogar wohlwollend aufgenommen, 
muss man sich aber trotzdem fragen auf Grund der gros-
sen Summe, ob man das eigentlich tun kann. Beat Nay 
hat darauf hingewiesen, ich denke er hat da für viele 
andere auch gesprochen, auch für unser Gefühl im De-
partement, in der Regierung. Und es gibt hier auch recht-
liche Grundlagen vor allem auch unsere Praxis, aber 
auch die Rechtsprechung des Bundesgerichts. Und das 
Bundesgericht sagt, eine Delegation, eine abschliessende 
Ausgabenkompetenz delegieren an das Parlament und an 
den sonst finanzrechtlich Zuständigen vorbei, ist mög-
lich, wenn es die Kantonsverfassung nicht verbietet. 
Unsere Verfassung verbietet eine solche Kompetenz-
delegation nicht, ist also zulässig. Zweitens: Es ist mög-
lich, eine solche abschliessende Kompetenz dem Gros-
sen Rat zu geben, wenn der Erlass selber einer Volksab-
stimmung unterlegen war. Und das ist in diesem Fall der 
Fall. Wir haben zwar nur ein Gesetz. Die Gesetze müs-
sen heute nicht mehr obligatorisch einer Volksabstim-
mung unterbreitet werden, aber es ist ein alter Artikel, 
den wir anwenden, der damals noch an einer Volksab-
stimmung genehmigt worden ist. Dann eine dritte Ein-
schränkung: Es muss sich auf ein bestimmtes überschau-
bares Gebiet beschränken, diese Kompetenz. Man kann 

dann nicht sagen, der Grosse Rat ist von jetzt an für alles 
abschliessend und allein zuständig, sondern man muss es 
eingrenzen. Und das ist hier natürlich der Fall, es geht 
um die Vollzugsaufgabe im Rahmen der Konkordatsbe-
stimmungen, im Rahmen des Vollzugs des Eidgenössi-
schen Strafrechts, das eben sogar klare kantonale Aufga-
be ist. Es hängt also mit einem bestimmten Gebiet zu-
sammen. Und was auch noch vom Bundesgericht aka-
demisch festgestellt worden ist, die Bestimmung, sie darf 
natürlich nicht dazu führen, dass man das Finanzreferen-
dum irgendwie durch die Hintertür systematisch aushe-
belt. Das ist hier auch nicht der Fall. Damit ist eigentlich 
auch rechtlich dargetan, dass wir ein sehr gutes Gewis-
sen haben dürfen, wenn wir hier diesen Beschluss fassen.  
Eine andere Frage ist dann wiederum die, die auch Beat 
Nay aufgeworfen hat, ob es nicht trotzdem eine Volksab-
stimmung geben könnte. Das wäre möglich. Art. 17 Abs. 
2 der Kantonsverfassung. Das ist eine ganz andere 
Schiene. Gewissermassen einmal Auto auf der Strasse 
und einmal Schiene respektive Zug fahren. Man kann 
auch solche Beschlüsse dann freiwillig dem fakultativen 
Referendum unterstellen und dann sagen, wir publizie-
ren: Hey Bünderin, Bündner, 1500 Unterschriften sam-
meln innerhalb von drei Monaten, wenn ihr das schafft, 
dann wird darüber abgestimmt. Das könnte man, sagt 
ungefähr Art. 17 Abs. 2. Ein solcher Antrag ist jetzt aus 
dem Rat nicht gekommen. Wir begrüssen das, es wäre, 
ich meine auch, Wasser in den Rhein getragen. Ich gehe 
mal davon aus, dass eine breite Zustimmung zu erwarten 
ist und zudem wäre es auch für das Projekt nicht gerade 
gut, weil wir damit, ohne dass ich das begründe, ein 
volles Jahr Realisierung verlieren würden. Ich habe 
ursprünglich vorgehabt noch zu den regionalwirtschaftli-
chen Impulsen etwas zu sagen, möchte darauf aber ver-
zichten. Es hat Einzelne gegeben, die das getan haben, 
unter anderem Lorenz Alig.  
Somit abschliessend zu den Fragen, respektive Themen, 
die aufgeworfen worden sind von den einzelnen Votan-
ten. Grossrat Clavadetscher stellt einmal fest, dass das 
Gebäude gross ist. Es ist 200 Meter lang, ist tatsächlich 
ein Riesengebäude. Er hat aber auch festgestellt, ich sehe 
ihn jetzt gerade nicht, wo ist er? Nicht da. Doch er ist da. 
Er stellt fest, dass die Lage, die räumliche Anordnung 
des Gebäudes, so positioniert ist, dass es am Fusse des 
Heinzenberg ist, neben oder entlang der Kantonsstrasse, 
insofern einigermassen ein diskreter Ort gefunden wor-
den ist. Das ist natürlich kein Zufall, weil es einfach dort 
platziert wurde, wo heute auch schon die grosse offene 
Anstalt steht. Wir werden sicher in der Detailprojektie-
rung nach allen Möglichkeiten suchen, um da den Auf-
tritt, ich sag mal so, den städtebaulichen, wie man das 
sonst so sagt, in der räumlichen Anordnung dort ist es 
vielleicht das falsche Wort, aber städtebaulich ordentlich 
einzugliedern. Man hat sich auch schon Überlegungen 
gemacht, z.B. wie das Dach zu gestalten ist und weitere 
Fragen. Die sind in der Detailplanung bereits Themen 
gewesen. Sie dürfen davon ausgehen, dass wir uns die-
sen Themen weiterhin annehmen. Die Querverbindung 
Rodels-Realta motorisierter Individualverkehr Öffentli-
cher Verkehr. Offenbar gibt es dort eine allfällige Er-
schliessungsproblematik. Ich möchte mal, ohne dass ich 
die Problematik vorher gekannt habe, in Aussicht stellen, 
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dass wir das selbstverständlich mit der Standortgemeinde 
Cazis einmal in erster Linie mal beobachten. Wenn sich 
das bestätigen sollte, würde ich auch in Aussicht stellen, 
dass wir versuchen, dann Lösungen für allfällig berech-
tigte Problemempfindungen anzugehen. Andreas Felix 
hat gewünscht, dass man zu Protokoll erklärt oder min-
destens einfach einmal hier klipp und klar sagt, wie es 
mit dem Kostenvergleich aussieht für das Bündner Pro-
jekt im Vergleich zu übrigen Anstalten. Das hat an sich 
der Kommissionspräsident Hans Geisseler einleitend 
schon gesagt und auch die Referenzinvestitionen er-
wähnt. Was aber zusätzlich noch gewünscht wird, ist die 
Verfeinerung dieser Aussage, dass wir uns mit unserer 
Investition am Mindeststandard bewegen. Gewissermas-
sen weil man da den Kunden, den Insassen keinen zu 
hohen Standard gönnen möchte. Wichtig zu wissen ist, 
dass wir hier eine Investition tätigen, die ganz massge-
blich vom Bund mitfinanziert wird, zu 35 Prozent. Somit 
müssen wir auch das gesamte Projekt und letztlich auch 
die Kosten gegenüber dem Bundesamt für Justiz auswei-
sen, offenlegen, mitdiskutieren und auch prüfen lassen. 
Und eine solche Vorprüfung hat durch das Bundesamt 
für Justiz bereits stattgefunden, wo man dann eben in 
Aussicht gestellt hat, dass wenn denn das Projekt auch 
bei uns definitiv rechtskräftig beschlossen ist, dass man 
eine solche Subventionierung, dass man mit einer sol-
chen ernsthaft rechnen könne. Und dort hat man festge-
stellt, dass wir in zwei Teilen sogar unter dem Standard 
sind, die das Bundesamt für Justiz an sich vorschreibt. 
Wir werden dort sogar etwas Leichtes drauflegen müssen 
und sogar vergrössern müssen. In einem ganz kleinen 
Teil hat man allerdings auch das Gegenteil festgestellt 
und wir werden dort auch wiederum zurückfahren. Kon-
kret, wir orientieren uns nach dem Mindeststandard im 
Bereich der anrechenbaren Kosten, die dann letztlich 
auch die Subventionsberechtigung auslösen. Das kann 
hier ohne Vorbehalte erklärt werden.  
Die Frage letztlich nach, ich sag mal so, den Dienstleis-
tungsbeschaffungen, Arbeitsbeschaffungen, die Frage, 
wie werden die Aufträge vergeben beim Bau. Wie wer-
den die Aufträge vergeben für die Lieferung von Le-
bensmitteln. Wir bewegen uns natürlich, weil wir hier 
dann immer von grossen Summen reden, immer auch in 
erster Linie rund um die Frage des Subventionsrechts. 
Welche Grössenordnungen von Dienstleistungen kaufen 
wir ein? Welche Grössenordnungen von Bauleistungen, 
Planerleistungen kaufen wir ein? Wir müssen uns da in 
erster Linie einmal nach dem Wettbewerbsrecht orientie-
ren. Sie wissen, dass das immer wieder zu Diskussionen 
Anlass gibt, weil man dann unter Umständen auch ein-
mal ausserkantonal vergeben muss. Es ist aber auch das 
Anliegen des Kantons, dass wir eben grundsätzlich güns-
tig einkaufen, weil wir das Geld, das wir einsetzen letzt-
lich vom Bürger bekommen und auch damit haushälte-
risch umgehen möchten, was aber nicht bedeutet, dass 
man nicht auch hier natürlich die Möglichkeiten voll 
ausschöpfen wird und will, bei der Beschaffung von 
Dienstleistungen oder von Lieferantenleistungen, dass 
man hier einheimisch vergeben kann. Es ist ja letztlich 
nicht nur das Anliegen einheimisch zu beziehen, sondern 
man hat auch viele andere Vorteile, wenn man einhei-
misch bezieht. Diese Erfahrung hat man bisher nicht nur 

in der Strafanstalt gemacht, sondern auch bei anderen 
Staatsbetrieben. Beim Vergeben von Bauaufträgen im 
Speziellen. Da interessiert immer wieder, ob man im TU, 
im GU oder wie auch immer vergibt oder eben Einzel-
leistungsverfahren. Das Einzelleistungsverfahren ermög-
licht uns am besten, die einheimischen Gewerbetreiben-
den zu berücksichtigen. Wir werden das hier auch so tun. 
Das ist die Antwort auf die Frage von Ueli Bleiker.  
Ein bisschen sachverwandt die Frage von Martin Wie-
land. Inwiefern man hier die Leistungen in Wert setzen 
möchte von Seiten der Anstalt, die im entferntem oder 
näherem mit Gärtnereibetrieben in Konkurrenz stehen. 
Da haben wir natürlich die Situation mal zuerst zu erläu-
tern, dass der Gärtnereibetrieb nicht eigentlich eine reine 
Folge der neuen geschlossenen Anstalt ist, sondern der 
Gärtnereibetrieb oder Landwirtschaftsbetrieb ist heute 
bestehend und Teil des offenen Vollzugs. Also insofern 
kann man mal grundsätzlich davon ausgehen, dass sich 
daran nicht sehr viel ändert, weil die Klienten im ge-
schlossenen Vollzug in diesen Betrieben dann weniger 
eingesetzt werden können von der Natur der Sache her. 
Allerdings gehen wir auch hier davon aus, dass wir dem 
Anliegen von Grossrat Martin Wieland weitgehendst 
entgegenkommen können, so wie das der bisherigen 
Praxis eigentlich entspricht, auch mit der Feststellung, 
dass die Konkurrenz für die Betriebe, die Grossrat Wie-
land vertritt, natürlich zum Teil auch von anderer Seite 
schon heute kommt. Von der Argo, von Behinderten-
werkstätten, vielleicht auch von Wiedereingliederungs-
programmen für Arbeitslose und wir sind sensibel in 
diesem Punkt, vor allem auch deshalb, weil wir die Prob-
lematik bestens kennen, vor allem mein Kollege Christi-
an Rathgeb, z.B. die psychiatrischen Dienste haben ja 
auch solche Werkstätten, Gärtnereien usw., die im Prin-
zip eben auch solche konkurrenziellen Verhalten an den 
Tag legen. Wir sind in diesem Punkt also sensibel. Urs 
Marti habe ich beantwortet. Wir werden das in Gottes 
Ohr nehmen und selbstverständlich mit der Stadt in 
Kontakt treten, wenn sich etwas tut. Bruno Claus denke 
ich, habe ich beantwortet. Es ist dort die Frage auch der 
generellen Optik aus der Sicht Gewerbe. Die Fragen von 
Andreas Thöny, wie die Mitarbeitenden involviert wor-
den sind, die dann letztlich in dieser neuen Anstalt arbei-
ten. Die Entwicklung eines solchen Projekts ist nicht 
möglich, ohne den Miteinbezug der Nutzer und wir 
haben somit natürlich schon in der Planungsphase, in der 
Erarbeitungsphase Bedarfsabklärungen usw. mit den 
Vorgesetzten, mit den Kadern aus dem Amt für Justiz-
vollzug zusammengearbeitet. Sie sind im Planungspro-
zess engstens mit einbezogen, engstens. Die Mitarbei-
tenden „die Normalen“, sie sind über die Meilensteine 
informiert worden, sowie das der üblichen Informations-
politik für uns entspricht. Fahrrad für diejenigen, die das 
benützen. Wir sehen vor, Veloständer einzurichten, aber 
das ist wahrscheinlich nicht das, was hier strategisch die 
zentralste Auskunft ist. Erreichbarkeit der Anlage mit 
dem Öffentlichen Verkehr. Die Anlage geschlossene 
Anstalt wird ja sein neben der Klinik Beverin der psy-
chiatrischen Dienste, sie wird sein neben der offenen 
Anstalt, die schon heute betrieben wird und es wird nicht 
erstaunen, dass wir für diese beiden Institutionen schon 
heute ein gutes Angebot mit RhB und Öffentlichem 
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Verkehr Bus und Postauto haben. Selbstverständlich 
steht dieses Angebot den neuen Mitarbeitenden der 
neuen Anstalt dann auch zur Verfügung. Regionalzug im 
Stundentakt, im Halbstundentakt auch die eine Bushalte-
stelle und die andere wird so zwei- bis dreistündlich 
betrieben respektive mit einem ÖV-Angebot bedient. Die 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Insassen 
sind von Interesse. Es ist Teil des Auftrags der Voll-
zugskantone, dass sie für die Insassen auch Ausbildung, 
Weiterbildung anbieten. Es gehört nicht nur dazu, dass 
sie arbeiten müssen, sondern sie haben auch Anspruch 
auf angemessene Ausbildung und Weiterbildung. Natür-
lich auch in der Regel auf einem tiefen Niveau, weil die 
schulische Ausbildung in der Regel als Basis relativ 
bescheiden ist. Aber auch das ist möglich. Schulische 
Ausbildung, praktische Ausbildung, sie wird weiterge-
führt. Ist allerdings auch eine Pflicht für den Kanton. 
Man kann nicht darauf verzichten. Wir gehen davon aus, 
dass es solche Ausbildungen gibt in der Schreinerei, 
Metallbearbeitung und Küche, Hausdienst. Und dann die 
letzte Frage noch, ob es einen Raum der Stille gebe für 
die Religionsausübung. Das wird es geben. Wenn ich 
jetzt etwas nicht gesagt haben sollte, wäre das nicht 
absichtlich. Ich meine aber, dass ich auf alle Teile ir-
gendeine Antwort mindestens versucht habe zu geben. 

Standespräsident Dermont: Dann fahren wir fort. Ich 
stelle fest, Eintreten ist nicht bestritten und somit be-
schlossen. Wir kommen zur Detailberatung. Und die 
möchte ich so machen, weil ich das mit einigen bespro-
chen habe, dass man bei jedem Punkt die Möglichkeit 
bekommt für dringende Fragen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

Antrag Kommission und Regierung 
1. Das Projekt für den Neubau der geschlossenen Jus-

tizvollzugsanstalt, der Untersuchungshaft und der 
Gärtnerei in Realta, Gemeinde Cazis, kantonseigene 
Parzelle Nr. 761, mit Bruttokosten von 119 Millionen 
Franken, wird genehmigt. 

2. Für die Planung und Ausführung des Projekts wird 
ein Verpflichtungskredit von netto 86 Millionen 
Franken (Kostenstand Oktober 2014) gewährt. Der 
Verpflichtungskredit erhöht oder vermindert sich auf 
der Basis der Bruttokosten im Ausmass des Schwei-
zerischen Baupreisindexes für Hochbauten. 

3. Die Regierung wird ermächtigt, bauliche Änderun-
gen im bewilligten Kreditrahmen vorzunehmen, 
wenn sich dies aus betrieblichen, architektonischen 
oder wirtschaftlichen Gründen aufdrängt. 

4. Die Regierung vollzieht diese Beschlüsse. 

Standespräsident Dermont: Wir gehen gemäss Protokoll 
zu Ziffer 1. Herr Kommissionspräsident, wünschen Sie 
das Wort? Nicht der Fall. Gibt es Fragen von der Kom-
mission zu Punkt 1? Allgemeine Diskussion. Nicht der 
Fall. Dann gehen wir zu Ziffer 2. Herr Kommissionsprä-
sident. Nicht erwünscht. Kommissionsmitglieder. Auch 

keine Wortmeldungen. Allgemeine Diskussion. Nicht 
erwünscht. Punkt 3. Herr Kommissionspräsident. Nein. 
Kommissionsmitglieder. Allgemeine Diskussion. Nicht 
erwünscht. Zu Ziffer 4. Wortmeldungen. Auch nicht 
erwünscht. Somit sind wir am Schluss der Beratung und 
wir Stimmen darüber ab. Die Abstimmung erfolgt so: 
Wer das Projekt für den Neubau unterstützen will, ge-
mäss Protokoll, Ziffer 1, 2, 3, 4, der soll das bitte bezeu-
gen, indem er/sie die Taste plus drückt. Wer gegen die-
sen Bau ist, soll bitte die Taste minus drücken und für 
Enthaltungen die Taste null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben dem Bau mit 99 zu 0 Stimmen bei 0 Enthal-
tungen zugestimmt. Ich übergebe dem Kommissionsprä-
sidenten das Schlusswort. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt den vorstehenden Anträgen in 
globo mit 99 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen zu. 

Geisseler; Kommissionspräsident: Ja, herzlichen Dank 
Herr Standespräsident. Ich halte mich kurz. Ich möchte 
Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich 
danken für Ihre kritischen Voten aber letztlich zustim-
mende Diskussion und auch für Ihre ganz klare Wil-
lensäusserung. Wir durften eine Vorberatung machen mit 
sehr vielen Fachleuten und ich möchte an dieser Stelle 
diesen Personen ganz herzlich danken. Vorab Regie-
rungsrat Rathgeb, der die Regierung vertreten hat, da 
Regierungsrat Mario Cavigelli ganz kurzfristig einen 
anderen Termin wahrnehmen musste. Ich bedanke mich 
bei Markus Dünner, Chef Hochbauamt und Herrn Pfister 
vom Hochbauamt, Orlando Nigg, Jurist beim BVFD, 
Amtsleiter für Justizvollzug Mathias Fässler, Herrn 
Spadin, Departementssekretär vom DJSG, Urs Brasser 
war dabei, der Finanzsekretär, und letztlich auch herzli-
chen Dank an Frau Ines Follador-Breitenmoser, die uns 
zeitlich begrenzt im Sennhof beherbergt hat. Herzlichen 
Dank auch an Patrick Barandun, der administrativ die 
Arbeit im Hintergrund wieder sehr gut gemacht hat und 
auch herzlichen Dank letztlich an meine Kollegen in der 
Vorberatungskommission für die gute zielgerichtete 
Arbeit. Herzlichen Dank. 

Standespräsident Dermont: Bevor ich Sie in den wohl-
verdienten Feierabend entlasse, möchte ich Sie noch 
darüber in Kenntnis setzen, dass heute bei mir hier ein-
gegangen ist eine Anfrage von Frau Cahenzli-Philipp 
betreffend Umsetzung Agglomerationsprogramm 
Chur 2. Dann ein Auftrag der Kommission für Justiz und 
Sicherheit betreffend Geschäftsverkehr zwischen kanto-
nalen Gerichten, Regierung und Grossem Rat. Ich habe 
nichts mehr beizufügen. Wünsche Ihnen einen ganz 
schönen Abend und freue mich, Sie morgen um 08.15 
Uhr wieder zu sehen. Buna notg, gute Nacht, buona 
notte. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 19.25 Uhr 
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Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Anfrage Cahenzli-Philipp betreffend Umsetzung 

Agglomerationsprogramm Chur 2 
− Kommissionsauftrag KJS betreffend Geschäftsver-

kehr zwischen kantonalen Gerichten, Regierung und 
Grossem Rat 

 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Vitus Dermont 

Der Protokollführer: Domenic Gross 


