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Freitag, 28. August 2015 

Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Vitus Dermont 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 120 Mitglieder 

 entschuldigt: − 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Dermont: Guten Morgen, buongiorno, 
bien di. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen, damit wir 
mit den Traktanden beginnen können? Danke. Geschätz-
te Ratskolleginnen und Ratskollegen, ich wünsche allen 
einen guten Morgen. Da uns heute wieder ein zumindest 
wettermässig heisser Tag erwartet, gebe ich jetzt bereits 
bekannt, dass Tenueerleichterung, je nach persönlichem 
Bedarf, gestattet ist. Wir beginnen gemäss Traktanden-
liste mit dem Geschäft der Nachtragskredite. Für dieses 
Geschäft übergebe ich das Wort dem Präsidenten der 
Geschäftsprüfungskommission. Darf ich Sie bitten, 
Grossrat Leonhard Kunz? 

Nachtragskredite  

Antrag GPK 
Von den Orientierungslisten der GPK über die bewillig-
ten Nachtragskredite zum Budget 2015 sei Kenntnis zu 
nehmen. 

Kunz (Fläsch); GPK-Präsident: Gemäss Art. 36 Abs. 3 
des Finanzhaushaltgesetzes orientiert die GPK den Gros-
sen Rat in jeder Session über die bewilligten Nachtrags-
kredite. Die Ihnen vorliegende Unterlage beinhaltet 
Informationen zum Nachtragskredit der fünften Serie 
zum Budget 2015. Es handelt sich um einen Nachtrags-
kredit mit Kompensation über 400 000 Franken für die 
Sanierung der Villa Planta des Bündner Kunstmuseums, 
welcher die Investitionsrechnung des Hochbauamtes 
betrifft. Bedingt durch einen optimalen Bauverlauf und 
begünstigt durch gute Witterungsverhältnisse sind die 
Sanierung der Villa Planta und die Erweiterung des 
Bündner Kunstmuseums derzeit soweit fortgeschritten, 
dass mit der beantragten Krediterhöhung für die Sanie-
rung der Villa Planta die Bauarbeiten für das gesamte 
neue Bündner Kunstmuseum bis Ende 2015 abgeschlos-
sen werden können. Aufgrund der aktualisierten Planung 
betreffend der Sanierung der Villa Planta werden dafür 
im Jahr 2015 bauliche Leistungen im Umfang von 2,9 
Millionen Franken statt der budgetierten 2,5 Millionen 
Franken erbracht, die der Investitionsrechnung 2015 
anzurechnen sind. Der Kreditbedarf für das Jahr 2016 

reduziert sich in der Folge um diese via Nachtragskredit 
schon 2015 anfallenden 400 000 Franken auf rund 
600 000 Franken. Die Kompensation erfolgt zu Lasten 
des baulichen Unterhalts der Liegenschaften im Verwal-
tungsvermögen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksam-
keit. 

Standespräsident Dermont: Wünschen weitere Mitglie-
der der GPK das Wort? Regierungsbank? Das ist nicht 
der Fall. Somit haben wir von den Nachtragskrediten 
Kenntnis genommen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt von den Orientierungslisten der 
GPK, 1. bis 5. Serie zum Budget 2015, Kenntnis. 

Standespräsident Dermont: Wir kommen zur Fragestun-
de. Insgesamt sind neun Fragen eingegangen. Ich möchte 
Sie daran erinnern, dass ein einmaliges Nachfragen 
gestattet ist und Sie können gerne davon Gebrauch ma-
chen. Ich möchte Sie einfach bitten, die Sprechtaste zu 
drücken, damit es bei mir hier grün aufleuchtet und ich 
Ihnen dann das Wort geben kann. Die erste Frage wurde 
gestellt von Grossrat Caluori betreffend sicheres Wan-
dern auf unseren Alpen und sie wird beantwortet von 
Regierungsrat Parolini. Darf ich Ihnen das Wort geben? 

Fragestunde  

Caluori betreffend sicheres Wandern auf unseren 
Alpen 
 
Frage 
 
Am 31. Juli 2015 wollte eine 77- jährige Frau aus Berlin 
in Laax durch eine eingezäunte Kuhherde, die sich auf 
dem offiziellen Wanderweg befand, wandern. Dabei 
wurde sie von den Mutterkühen angegriffen und zu Tode 
getrampelt. Um solchen Vorfällen vorzubeugen, sind 
meiner Meinung nach alle Wanderwege, die durch Wei-
den von Mutterkühen führen, auszuzäunen. Wo eine 
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Gefährdung für den Wanderer gross ist, muss ein Ab-
kalbverbot für die Kühe dieser Alpen ins Auge gefasst 
werden. Charakterlich problematische Tiere müssten von 
potenziellen Gefahrensituationen ferngehalten werden. 
Das Wandern erfreut sich sehr grosser Beliebtheit. Nicht 
nur wir Schweizer, sondern auch unsere touristischen 
Sommergäste aus der ganzen Welt wandern gerne. Gera-
de für unseren Tourismuskanton Graubünden ist es von 
grosser Bedeutung, dass die Gäste sich sicher auf unse-
ren Wanderwegen bewegen können. Der tragische Vor-
fall hat auch in den deutschen Medien für Aufregung 
gesorgt. Die deutschen Feriengäste sind das grösste 
Gästesegment in unserem Kanton und da sind solche 
negativen Schlagzeilen sehr schädlich. 
Die Gemeinde Laax hat vorbildlich auf diesen tragischen 
Vorfall reagiert. Der Wanderweg, auf dem der Unfall 
passiert ist, wurde so verlegt, dass die Kuhherde nicht 
mehr mit Wanderern in Kontakt kommen kann. 
Ich bitte die Regierung um Beantwortung folgender 
Fragen: 
1. Was gedenkt die Regierung zu unternehmen, um 

solche tragischen Zwischenfälle mit Mutterkühen in 
Zukunft auszuschliessen? 

2. Sind schon Sofortmassnahmen beschlossen worden? 
3. Hat die Regierung mit dem Bauernverband und dem 

Verband für Wanderwege schon nach langfristigen 
Lösungen gesucht und evtl. schon gefunden? 

Regierungsrat Parolini: Die Frage Caluori befasst sich 
mit dem Thema sicheres Wandern auf unseren Alpen. 
Die Antwort der Regierung: Verpflichtende Handlungs-
richtlinien für Tierhalter zum Schutz von Menschen vor 
Mutterkühen ergeben sich weder aus der Landwirt-
schafts-, der Tierseuchen- noch der Tierschutzgesetzge-
bung. Es ist dem Kanton deshalb nicht möglich, ver-
pflichtende Regeln, Weisungen zu erlassen oder Mass-
nahmen zu verfügen. Die Handlungsvorgaben und Sorg-
faltspflichten für Tierhalter ergeben sich vielmehr aus 
dem Zivilrecht, z.B. Tierhalterhaftung und Strafrecht, 
z.B. Körperverletzung. Bisher konnten aufgrund der 
Rechtspraxis keine verbindlichen Vorgaben abgeleitet 
werden. Es gibt auch keinen von der Rechtsprechung 
anerkannten Regelkatalog. Untätig ist deswegen aber 
niemand geblieben. Zahlreiche Empfehlungen und 
Merkblätter sind ausgearbeitet worden, die sich an 
Landwirte, Alpverantwortliche, Gemeinden, Wandernde, 
Biker etc. richten. Auch Warnschilder werden ange-
bracht. In den Prozess sind zahlreiche Stellen involviert. 
Es sind die Ämter des Kantons wie der Plantahof, die 
Fachstelle Langsamverkehr des Tiefbauamtes, das Amt 
für Landwirtschaft und Geoinformation und das Amt für 
Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit, die in Zu-
sammenarbeit mit weiteren Partnern wie dem Bündner 
Bauernverband, dem Schweizer Bauernverband, Mutter-
kuh Schweiz, der Beratungsstelle für Unfallverhütung in 
der Landwirtschaft sowie der Bündner Wanderwege und 
auch Schweizer Wanderwege verschiedene Anstrengun-
gen für die Unfallverhütung durchführen. Nicht zuletzt 
sind auch die Gemeinden involviert und aktiv. Denn 
gemäss Art. 6 des Bundesgesetzes über Fuss- und Wan-
derwege und Art. 7 des Strassengesetzes des Kantons 
Graubünden sorgen die Gemeinden dafür, dass die Wan-

derwege möglichst gefahrlos benutzt werden können. 
Auch die Tourismusbranche versucht in Kooperation mit 
den erwähnten Stellen die Wegnutzenden mit Verhal-
tensschulung und aktueller Information zu sensibilisie-
ren. All diese Stellen und Akteure handeln bereits seit 
Jahren zur Prävention. Unfälle können aber nur vermie-
den werden, wenn alle Beteiligten ihren Teil dazu beitra-
gen. 
Antwort zur ersten konkreten Frage: Die erwähnten 
kantonalen Stellen leisten zusammen mit den erwähnten 
Partnern verschiedene Anstrengungen zur Unfallverhü-
tung. Bei den Empfehlungen und Merkblättern handelt 
es sich z.B. um das Dossier „Alpung von Mutterkühen“, 
den Ratgeber mit Checkliste „Rindvieh und Wanderwe-
ge“ oder um das Papier „Tierhaltung und sichere Wege“ 
im Handbuch Langsamverkehr. Durch diese und andere 
Empfehlungen werden die Akteure über die ver-
schiedensten Kanäle informiert. Die Thematik wird in 
der landwirtschaftlichen Bildung und Weiterbildung und 
an Tagungen mit Alpmeistern und Alppersonal unter-
richtet. Empfehlungen bezüglich Abkalbungen auf der 
Alp werden vom ALT den Akteuren laufend mitgeteilt 
und sind teils sogar in den Alpfahrtsvorschriften enthal-
ten. Zudem werden Ereignisse mit Mutterkühen vom 
Kanton jeweils mit der BUL, der Beratungsstelle für 
Unfallverhütung in der Landwirtschaft, ausgewertet. 
Auch für die Wegnutzenden gibt es Empfehlungen, 
Verhaltensregeln und Informationen von verschiedenen 
Stellen. Seitens der landwirtschaftlichen Akteure, der 
Gemeinden und der Wanderwege werden Warnschilder 
aufgestellt. Weitere Massnahmen, wie lokale Anpassun-
gen des Wanderwegnetzes, Schliessung von wenig be-
gangenen Wanderwegen während der Alpung, temporäre 
Schliessung von Wanderwegen, Bereitstellung geeigne-
ter Infrastrukturen für Abkalbungen und für die Haltung 
in den Tagen nach der Geburt, Auszäunungen von Wan-
derwegen, Anpassung der Regelung der Koppeln und die 
Separierung von Herden mit Kälbern, können je nach 
Bedarf von den betroffenen Akteuren ergriffen werden. 
Verpflichtende Weisungen sind nicht möglich. 
Die Antwort auf Frage zwei: Der genaue Unfallhergang 
ist uns unbekannt. Der Kanton kann nicht verpflichtend 
eingreifen. Spezielle Sofortmassnahmen seitens des 
Kantons sind daher nicht möglich. Das Thema rückt aber 
wieder speziell in den Fokus. Die BAW hatten mit dem 
Bündner Bauernverband Kontakt und haben zudem 
bereits am 4. August 2015 einen Brief an die Gemeinden 
versandt, worin darauf hingewiesen wird, dass die Ge-
meinden, Eigentümer und Pächter dafür verantwortlich 
seien, dass die Sicherheit der Wegbenutzer gewährleistet 
sei und die Gemeinden aufgefordert seien, sich mit den 
Verantwortlichen in Verbindung zu setzen, um nach 
umsetzbaren Lösungen zu suchen. Die Gemeinde hat im 
Übrigen gleich nach dem Vorfall reagiert: Verlegung des 
Wanderweges. 
Antwort auf die Frage drei: Im Hinblick auf die nächste 
Alpsaison wird der Kanton zusammen mit den weiteren 
Akteuren das Thema wieder vertieft betrachten. In der 
letzten Vorstandsitzung des Bündner Bauernverbandes 
wurde es bereits angesprochen. 



28. August 2015 151 

 
Standespräsident Dermont: Herr Caluori, wünschen Sie 
eine Nachfrage? Dies ist der Fall. Sie haben das Wort. 

Caluori: Ich möchte mich für die ausführliche Antwort 
bedanken bei unserem Regierungsrat und möchte mit 
einem Sprichwort abschliessen: Es führen viele Wege 
nach Rom, aber bitte nicht über die Kuhweiden. 

Standespräsident Dermont: Die nächste Frage von 
Grossrat Deplazes wird beantwortet von Regierungsrat 
Rathgeb. Darf ich Sie bitten, Herr Regierungsrat? 

Deplazes betreffend kein zentrales Register für ge-
fährliche Straftäter 
 
Frage 
 
Die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirekto-
ren, KKJPD, hat beschlossen, kein zentrales Register für 
gefährliche Straftäter einzuführen. 
Zum Vergleich, für Schwarzfahrer im ÖV gibt es ein 
zentrales Register, alle Kühe, Schafe, Ziegen und Hunde 
sind mit einer Ohrmarke oder einem Chip registriert. 
Meine Fragen: 
1. Warum hat die KKJPD auf ein zentrales Register 

verzichtet? 
2. Wie werden die Akten der Straftäter von einer In-

stanz zur anderen übergeben? 
3. Sollte einmal ein Straftäter ausbrechen, wie lange 

dauert es, bis die Fahnder das Profil und Hinweise 
zur Verhaltensweise des Ausbrechers erhalten, Stun-
den, Tage? 

Regierungsrat Rathgeb: Die Frage von Grossrat Depla-
zes betrifft die Thematik der gefährlichen Straftäter. 
Frage eins: Warum hat die KKJPD, das ist die Konferenz 
der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren, auf ein 
zentrales Register verzichtet? Vorauszuschicken ist, dass 
die Schweiz bereits heute über ein Strafregister verfügt, 
in dem die wesentlichen Informationen zur strafrechtli-
chen Vorgeschichte eines Täters enthalten sind. Die 
KKJPD entschied sich gegen die Einführung eines Ge-
samtschweizerischen Registers, da ein solches Register 
aufgrund unklarer Definitionen und unterschiedlicher 
kantonaler Organisationen kaum führbar wäre. Die 
Schaffung eines zentralen Registers sei sehr teuer und 
der Betrieb aufwändig. Dieser Aufwand stehe in keinem 
Verhältnis zum relativ geringen Erkenntnisgewinn. Ent-
scheidend war für die KKJPD insbesondere die Frage, 
welche Straftäter ins Verzeichnis einzutragen wären und 
welche nicht. Es müsste definiert werden, wer nach 
welchen Kriterien entscheidet, welche Straftäter einge-
tragen werden und wann jemand nicht mehr als gefähr-
lich gilt. Da in der Praxis die Gefährlichkeit einer Person 
stark von den Umständen abhängt und im Verlauf der 
Zeit variieren kann, müssten Personen ständig ein- und 
wieder ausgetragen werden. Hinzu komme, dass kaum 
jemand die Verantwortung für den Entscheid überneh-
men würde, einen Täter als ungefährlich im Sinne des 
Registers zu qualifizieren. Ergebnis wäre eine Inflation 
von Einträgen und ein entsprechend unzuverlässiges 

Register. Schliesslich bestünde die Gefahr, dass diejeni-
gen Fälle, die aus irgendeinem Grund als ungefährlich 
eingeschätzt und deshalb nicht eingetragen würden, aus 
dem Blickfeld verschwinden. Durch die Einteilung in 
gefährlich und ungefährlich entstünde eine heikle 
Scheinsicherheit. Einen erfolgversprechenderen Ansatz 
für einen risikominimierten Umgang mit gefährlichen 
Straftätern sieht die KKJPD in der Einführung eines 
standardisierten Risk Assessment-Prozesses. So führen 
ab 2016 alle Kantone des ostschweizerischen Strafvoll-
zugskonkordats, darunter eben auch der Kanton Grau-
bünden, den sogenannten risikoorientieren Strafvollzug, 
ROS, ein. Das Modell wurde bereits seit 2011 in den 
Kantonen Zürich, Thurgau und Luzern erprobt und hat 
sich auch aus unserer Sicht bewährt. Im Rahmen dieses 
Konzepts werden zuerst diejenigen Fälle identifiziert, bei 
denen es eine vertiefte Abklärung braucht. Fachspezialis-
ten helfen, die Gefährlichkeit zu beurteilen und den 
Interventionsbedarf abzuklären. ROS bieten ein gemein-
sames Fallkonzept für alle Phasen und Entwicklungen 
des Vollzugs. Der strukturierten Austausch von Unterla-
gen und Informationen ist eine zentrale Bedingung für 
das interdisziplinäre Fallmanagement, da die Gefährlich-
keit einer Person am besten unter Beachtung des Ge-
samtfalles eingeschätzt werden kann. Aus den Abklärun-
gen der tragischen Vorfälle in der Westschweiz kann 
geschlossen werden, dass den für einen Entscheid ver-
antwortlichen Stellen nicht alle Informationen zur Ab-
schätzung der Gefährlichkeit vorlagen. Dies soll ROS 
zukünftig verhindern. ROS hat im Übrigen auch eine 
zentrale Bedeutung dann für das Fallmanagement unse-
rer neuen Justizvollzugsanstalt in Realta, die sie gestern 
in verdankenswerter Weise beschlossen haben. 
Zur zweiten Frage: Wie werden die Akten der Straftäter 
von einer Instanz zur anderen übergeben? Die KKJPD 
verabschiedete ein Grundlagenpapier, welches Empfeh-
lungen für einen qualitativ hochstehenden und risikoar-
men Sanktionenvollzug enthält. Danach hat die jeweilige 
Vollzugsbehörde für die Bereitstellung und Zustellung 
der Unterlagen sowie den Informationsaustausch zu 
sorgen. Im Ostschweizer Konkordat wurden die Abläufe 
und Zuständigkeiten in den Richtlinien zur Vollzugspla-
nung und zu den Laufakten geregelt. Diese Regelungen 
in unserem Konkordat haben sich bewährt. Konkret 
erfolgt die Aktenübergabe von der Staatsanwaltschaft 
oder den Gerichten zum Amt für Justizvollzug oder 
umgekehrt in der Regel auf dem Postweg, in seltenen 
Fällen per Fax. Der Vollzugs- und Bewährungsdienst 
übergibt die Vollzugsakten über das interne Geschäfts-
verwaltungsprogramm oder per Email an die betreffen-
den Justizvollzugsanstalten. Die Kantonspolizei wird 
vom Vollzugs- und Bewährungsdienst per Email oder 
Fax mit Akten bedient. Die Aktenübergabe vom Voll-
zugs- und Bewährungsdienst oder den Justizvollzugsan-
stalten zu ausserkantonalen Vollzugsbehörden oder 
Vollzugseinrichtungen erfolgt in der Regel auf dem 
Postweg, in seltenen Fällen auch hier per Fax. Mit ande-
ren Worten folgt die Laufakte den Insassen. Ist die Strafe 
verbüsst, geht die Laufakte an die einweisende Behörde 
zurück. Alle andere Akten und Unterlagen werden in den 
Institutionen während zehn Jahren aufbewahrt. Bei den 
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Bündner Fällen sind die Unterlagen der Laufakte über-
dies im Geschäftsverwaltungsprogramm abgelegt. 
Zur dritten und letzten Frage: Sollte einmal ein Straftäter 
ausbrechen, wie lange dauert es, bis die Fahnder das 
Profil und Hinweise zur Verhaltensweise des Ausbre-
chers erhalten? Stunden oder Tage? Im Falle eines Aus-
bruchs wird das Stammblatt der betreffenden Person mit 
Personalien, Signalement, Foto und Deliktshintergrund 
umgehend, also sofort, an die Kantonspolizei übermittelt. 
Weitere dienliche Hinweise werden dann laufend und 
immer sofort an die Kantonspolizei weitergeleitet. 

Standespräsident Dermont: Herr Deplazes wünscht 
keine Nachfrage, somit kommen wir zur dritten Frage. 
Die wurde gestellt von Grossrätin Hitz-Rusch und sie 
wird ebenfalls von Regierungsrat Rathgeb beantwortet. 
Darf ich Sie bitten.  

Hitz-Rusch betreffend Behandlungsfehler in Spitä-
lern 
 
Frage 
 
Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat berechnet, 
dass in Schweizer Spitälern jedes Jahr 2000 bis 3000 
Patienten wegen Behandlungsfehlern sterben. Damit 
solche erkannt und behoben werden können, gibt es das 
sogenannte Critical Incident Reporting System (CIRS), 
auf welchem Ärzte und Pflegende Behandlungsfehler 
anonym vermerken können. 
Ziel wäre es, dass die Spitäler nicht nur aus den eigenen 
Fehlern lernen, sondern dass auf diesem Netzwerk Feh-
ler von verschiedenen Spitälern ausgetauscht werden, 
damit voneinander gelernt werden kann.  
In diesem Zusammenhang ersuche ich die Regierung um 
die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Wenden die Bündner Spitäler diese Plattform CIRS 

an? 
2. Macht der Kanton Graubünden zur Zeit den Spitälern 

dazu Vorgaben? 
3. Falls nein, gibt es aus Sicht der Regierung Hand-

lungsbedarf? 

Regierungsrat Rathgeb: Die Frage von Grossrätin Hitz 
betrifft eine ganz andere Thematik, nämlich jene des 
Umgangs mit Behandlungsfehlern in den Bündner Spitä-
ler. Erste Frage: Wenden die Bündner Spitäler die Platt-
form CIRS an? CIRS ist die Critical Incident Reporting 
System Plattform. Ja, mit Ausnahme des Kleinstspitals 
im Bergell. Zurzeit machen vier akutsomatische Spitäler 
aus Graubünden, es ist das Kantonsspital, die Klinik Gut, 
die Regionalspitäler oder Gesundheitszentren in Scuol 
und Davos bei dem von der Stiftung für Patientensicher-
heit betriebenen System CIRRNET, Critical Incident 
Reporting & Reaction Network mit. CIRRNET ist ein 
überregionales Netzwerk lokaler Fehlermeldesysteme in 
der Schweiz. Die übrigen akutsomatischen Spitäler im 
Kanton Graubünden betreiben spitaleigene CIRR-
Systeme. 
Zweite Frage: Macht der Kanton Graubünden zurzeit den 
Spitälern dazu Vorgaben? Nein, gemäss dem Kranken-

pflegegesetz sind die Spitäler nur zur Teilnahme an 
schweizerischen Qualitätsmessungen verpflichtet. 
Drittens: Falls nein, gibt es aus Sicht der Regierung 
Handlungsbedarf? Das Gesundheitsdepartement sieht 
vor, ein CIRRNET-Obligatorium für die Bündner Spitä-
ler in den Entwurf für die anstehende Totalrevision des 
Gesundheitsgesetzes aufzunehmen. Für ein CIRRNET-
Obligatorium spricht Folgendes: Alle CIRRNET-
Meldungen sind für die CIRRNET-Teilnehmer im 
Closed User Bereich, also im internen Bereich, einsehbar 
und für interne Lernzwecke, das ist ja das Ziel, auch 
nutzbar. CIRRNET unterscheidet sich von den meisten 
CIRS-Netzwerken dadurch, dass aus allen lokalen CIRS-
Meldungen überregional relevante Problemfelder identi-
fiziert, gemeinsam mit Experten Verbesserungsempfeh-
lungen entwickelt und in Form von Quick-Alerts durch 
Patientensicherheit Schweiz dann auch veröffentlicht 
werden. 

Standespräsident Dermont: Frau Hitz, Sie haben das 
Wort.  

Hitz-Rusch: Ich bedanke mich für die Beantwortung der 
Fragen, ich habe keine Nachfrage.  

Standespräsident Dermont: Somit kommen wir zur 
Frage von Frau Holzinger-Loretz und diese wird eben-
falls von Regierungsrat Rathgeb beantwortet. Sie haben 
das Wort.  

Holzinger-Loretz betreffend Auswertung der Ge-
sundheitsbefragung 2012 
 
Frage 
 
Das Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit 
hat die Gesundheitsbefragung 2012 durch das OBSAN 
auswerten lassen.  
Nun liegt der ausführliche OBSAN Bericht 64 Gesund-
heit im Kanton Graubünden vor. 
Ich bitte die Regierung um die Beantwortung folgender 
Frage: 
Welche Schlussfolgerungen zieht das DJSG aus dieser 
Auswertung und welches ist das weitere Vorgehen der 
Regierung? 

Regierungsrat Rathgeb: Die Frage von Grossrätin Hol-
zinger-Loretz betrifft die Auswertung der Gesundheits-
befragungen 2012 und bezieht sich auf die entsprechende 
Medienmitteilung der Regierung. Dem Kanton liegt 
erstmals eine detaillierte kantonsbezogene Auswertung 
der Schweizerischen Gesundheitsbefragung vor. Die 
Ergebnisse der Umfrage sind in mehreren Bereichen sehr 
positiv. So bezeichnen über 86 Prozent der Bündnerin-
nen und Bündner ihren Gesundheitszustand als gut be-
ziehungsweise sogar sehr gut. Der Anteil der Personen 
mit einer mittleren bis starken psychischen Belastung 
liegt signifikant tiefer als der gesamtschweizerische 
Durchschnitt. Darüber hinaus zeigt die Analyse, dass die 
Bündner Bevölkerung durchaus bereit ist, ihren Anteil 
am Erhalt der Gesundheit beizutragen. So stieg der An-
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teil der aktiven Bevölkerung sowohl bei den Frauen als 
auch bei den Männern in den letzten fünf Jahren an. Zu 
denken gibt aber, dass sich der Anteil der übergewichti-
gen Personen sowohl in der Schweiz wie auch im Kan-
ton Graubünden in den letzten 20 Jahren signifikant 
erhöht hat. 
Die Frage, welche Schlussfolgerung zieht das Departe-
ment für Justiz, Sicherheit und Gesundheit aus dieser 
Auswertung und welches ist das weitere Vorgehen der 
Regierung, kann wie folgt beantwortet werden: Das 
Gesundheitsdepartement plant für das Jahr 2016 die 
Herausgabe eines Leitbildes zur Gesundheitsförderung 
und Prävention im Kanton, beruhend auf den bestehen-
den Akten, Projekten und Informationen. Die vom De-
partement aus den Daten, aus der kantonsspezifischen 
Auswertung und der Schweizerischen Gesundheitsbefra-
gung gewonnenen Erkenntnisse und darauf beruhenden 
Schlussfolgerungen, werden in das sich eben in Erarbei-
tung befindende Leitbild des Departements einfliessen. 
Konkret ist vorgesehen, dass das Departement in diesem 
Papier statuiert, Leitsätze statuiert, an denen sich seine 
Aktivitäten in der Gesundheitsförderung und Prävention 
orientieren und dass das Departement auf die Leitsätze 
auch abgestimmte Massnahmen auflistet, mit denen die 
im Gesundheitsbericht Graubünden festgestellten Defizi-
te auch bearbeitet respektive die Defizite auch beseitigen 
lassen. Wer sich übrigens für diese Auswertung oder 
diesen Report mit knapp 200 Seiten interessiert, der kann 
hier bei mir noch ein Exemplar holen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Grossrätin 
Holzinger. 

Holzinger-Loretz: Ich habe keine Nachfrage, ich bedan-
ke mich für die ausführliche Beantwortung meiner Fra-
ge.  

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zur Frage 
von Grossrat Koch Jan und diese wird ebenfalls von 
Regierungsrat Rathgeb beantwortet. Sie haben das Wort.  

Koch (Igis) betreffend Renitenten-Zentrum im Kan-
ton Graubünden? 
 
Frage 
 
Wie im Juli in verschiedensten Tageszeitungen zu lesen 
war, kommt in Graubünden voraussichtlich ein soge-
nanntes Renitenten-Zentrum für Asylsuchende zu stehen. 
Der Standort und der genaue Zeitpunkt waren damals 
noch nicht bekannt. 
Ursprünglich waren zwei solche Zentren in der Schweiz 
geplant. Gemäss den Medien ist aktuell nur ein Standort 
auf der Liste zu finden. Nämlich Graubünden. 
Gemäss Auskunft des zuständigen Regierungsrates ge-
genüber den Medien aus dem Jahr 2013 wurden damals 
bereits konkrete Standorte diskutiert. In einer Antwort 
im Juli 2015 gibt man sich etwas bedeckter und bestätigt 
seitens der Regierung lediglich eine Anfrage betreffend 
der Thematik vom Bund erhalten zu haben. 

Art. 26 des AsylG ermächtigt das Bundesamt für Migra-
tion dazu, „renitente“ Asylsuchende in besonderen Zen-
tren unterzubringen. Als „renitente“ Asylsuchende gelten 
gemäss Gesetz Asylsuchende, welche „die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung gefährden oder die durch ihr 
Verhalten den ordentlichen Betrieb der Empfangsstellen 
erheblich stören.“ 
Bundesrätin Sommaruga umschrieb dazu in einer Rats-
debatte den Begriff wie folgt: „Unter renitenten Asylsu-
chenden verstehen wir Personen, meistens Männer, die 
den Betrieb stören, die betrunken in die Unterkunft 
kommen, die andere anpöbeln, die auf öffentlichen Plät-
zen für Unmut sorgen, die sich in Raufhändel verwickeln 
oder andere in Raufhändel verwickeln oder die andere 
Personen sexuell belästigen; es sind Personen, die in 
Schlägereien involviert sind respektive sich hineinziehen 
lassen oder solche anziehen.“ 
Ich möchte die Regierung um die Beantwortung folgen-
der Fragen bitten: 
• Erachtet die Regierung den Tourismuskanton Grau-

bünden als passenden Standortkanton für ein Reni-
tenten-Zentrum? 

• Die Gemeinde Landquart hat seit mehreren Jahren 
auf dem Gemeindegebiet ein sogenanntes Minimal-
zentrum, in welchem immer wieder auch „renitente“ 
Asylsuchende untergebracht wurden und werden. 
Liegen bereits konkrete Pläne vor, in Landquart ein 
solches Bundeszentrum anzusiedeln? 

• Teilt die Regierung die Auffassung, dass ein solches 
Bundeszentrum dezentral angesiedelt werden sollte, 
um ein mögliches Konfliktpotential auf ein Mini-
mum zu reduzieren? 

Regierungsrat Rathgeb: Die Frage von Grossrat Koch 
betrifft die Asylthematik und im spezifischen, die The-
matik bezüglich Renitentenzentren oder besonderen 
Zentren im Kanton Graubünden. Grossrat Koch führt 
einleitend zu seinen Fragen aus, dass der Bund in der 
Schweiz ursprünglich zwei Renitentenzentren für Asyl-
suchende geplant habe. Gemäss den Medien sei aktuell 
nur ein Standort auf der Liste zu finden, nämlich der 
Kanton Graubünden. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass 
der Regierung eine solche Liste nicht bekannt ist, den 
Medien offenbar schon. Nach unseren Informationen 
werden in der Schweiz in mehreren Kantonen Standorte 
für Testbetriebe evaluiert, in unterschiedlichen Kanto-
nen, in mehreren Kantonen, an mehreren Standorten 
gleichzeitig.  
Nun zur ersten Frage: Erachtet die Regierung den Tou-
rismuskanton Graubünden als passenden Standortkanton 
für ein Renitentenzentrum? Die Regierung steht einer 
allfälligen Inbetriebnahme eines sogenannten, heute 
sprechen wir von einem besonderen Zentrum, in Grau-
bünden, skeptisch gegenüber. Unabhängig von der wirt-
schaftlichen Ausrichtung eines künftigen Standortkan-
tons ist der Betrieb eines solchen Zentrums grundsätzlich 
schwierig. Auf der anderen Seite ist sich die Regierung 
der schweizerischen Asylproblematik bewusst. Nebst 
dem Bund stehen auch die Kantone in der Pflicht. Ein 
besonderes Zentrum wäre nur realisierbar, wenn der 
Bund unter rechtzeitigem Einbezug aller beteiligten 
Stellen auf Stufe Gemeinde, Kanton und Bund ein pra-
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xistaugliches Betriebskonzept erarbeitet und sämtliche 
Kosten trägt. Für Graubünden käme auch in diesem Fall 
ein Betrieb nur mit einer entsprechend hohen Anrech-
nungsquote in Frage, d.h. die Zahl der Graubünden or-
dentlich zugewiesenen Asylsuchenden müsste deutlich 
gesenkt werden. Mit anderen Worten müssten wir im 
Kanton Graubünden auf den Betrieb eines Transitzent-
rums verzichten können. 
Zweite Frage: Die Gemeinde Landquart hat seit mehre-
ren Jahren auf dem Gemeindegebiet ein sogenanntes 
Minimalzentrum, das MIZ, in welchem immer wieder 
auch renitente Asylsuchende untergebracht wurden und 
werden. Liegen bereits konkrete Pläne vor, in Landquart 
ein solches Bundeszentrum, ein besonderes Zentrum 
anzusiedeln? Ich kann bestätigen, dass auch die Bündner 
Regierung beziehungsweise das zuständige Departement 
seitens des Staatssekretariates für Migration, SEM, vor-
frageweise bezüglich eines Testbetriebes, nicht eines 
Standortes für ein besonderes Zentrum, sondern eines 
Testbetriebes, konsultiert wurde und dass der Bund in 
verschiedenen Regionen des Kantons mögliche Standor-
te evaluiert. Auch der Standort des kantonalen Minimal-
zentrums in Landquart wurde darin einbezogen. Es ist 
wichtig zu unterstreichen, dass nebst den bereits genann-
ten Voraussetzungen ein besonderes Zentrum des Bun-
des von der Regierung nur toleriert würde, wenn die 
Standortgemeinde zustimmt. Die Regierung wird auch 
keinen Druck auf eine mögliche Standortgemeinde ausü-
ben und einen solchen Druck Seiten des Bundes akzep-
tieren. 
Dritte Frage: Teilt die Regierung die Auffassung, dass 
ein solches Bundeszentrum dezentral angesiedelt werden 
sollte, um ein mögliches Konfliktpotential auf ein Mini-
mum zu reduzieren? Vorab nochmals, ein Testbetrieb 
oder dann auch ein besonderes Zentrum könnte es, nebst 
den zahlreichen weiteren Voraussetzungen, nur dort 
geben, wo eine Gemeinde einem Betrieb zustimmt. 
Grundsätzlich teilt die Regierung die Auffassung, dass 
der Betrieb eines besonderen Zentrums nach Möglichkeit 
an einem dezentralen Standort realisiert werden sollte. 
Bei der Standortwahl ist auch zu bedenken, dass die 
durch das SEM, das Staatssekretariat für Migration, 
betriebenen Unterkünfte hinsichtlich der Betriebsstruktur 
keinesfalls mit den kantonalen Einrichtungen verglichen 
werden können, beispielsweise bezüglich der Bewe-
gungsfreiheit und der Selbständigkeit. Da in einem be-
sonderen Zentrum des Bundes wohl eine etwas höhere 
Anzahl Personen als im kantonale Minimalzentrum 
untergebracht würden, fällt nach der Auffassung der 
Regierung der Betrieb einer entsprechenden Bundesein-
richtung ausschliesslich unter der Voraussetzung in 
Betracht, dass die maximale Anzahl der Bewohner klar 
begrenzt und zudem gegenüber den übrigen Bundeszen-
tren das Sicherheits- und Betreuungspersonal in einem 
besonderen Zentrum deutlich verstärkt würde. Um ein 
mögliches Konfliktpotential zu verhindern, müsste aus-
serdem für einen stark strukturierten Tagesablauf und für 
einen möglichst hohen Beschäftigungsgrad gesorgt sein. 
Falls es trotzdem zu Schwierigkeiten kommen sollte, 
muss der Standort ein zeitgerechtes Eingreifen aller 
Blaulichtorganisationen erlauben. Insbesondere muss mit 
polizeilichen Mitteln und strikt angewendeten ausländer-

rechtlichen Zwangsmassnahmen reagiert werden können. 
Eine gute Zusammenarbeit mit den kantonalen Polizei- 
und Migrationsbehörden wäre daher zusätzlich zu allen 
anderen bereits genannten Voraussetzungen und Bedin-
gungen unabdingbar. 

Standespräsident Dermont: Grossrat Koch, Sie erhalten 
das Wort.  

Koch (Igis): Ich danke der Regierung für die Beantwor-
tung meiner Fragen und natürlich für die klare Haltung 
in dieser Frage, welche ich grundsätzlich unterstützte. 
Ich bin ebenfalls froh um die Klärung durch den Regie-
rungsrat, insbesondere dass der Kanton Graubünden 
entgegen den Behauptungen in den Medien nicht der 
einzige Kanton in der Diskussion um solche Bundeszen-
tren ist.  

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zur Frage 
von Grossrätin Noi-Togni. Diese Frage wird beantwortet 
von Regierungspräsident Martin Jäger. Sie haben das 
Wort.  

Noi-Togni concernente l’insediamento di Istituti 
universitari nel Moesano 
 
Domanda 
 
Da informazioni giornalistiche pubblicate questi giorni 
in Ticino, risulta che nel Moesano si stiano insediando 
Istituti universitari “radiati” dal Cantone Ticino perché 
non in possesso delle credenziali necessarie a tutela di 
chi accede ad un ente universitario riconosciuto. Questo 
insediamento su territorio moesano non appare congruo 
alle disposizioni federali e non corrispondente alle dispo-
sizioni dell’ “Accordo intercantonale nel settore delle 
scuole universitarie svizzere del 20 giugno 2013” al 
quale ha aderito il Cantone dei Grigioni, su decisione del 
Gran Consiglio del 12 giugno 2014. Detto Accordo, che 
si rifà alla “Legge federale sulla promozione e sul coor-
dinamento del settore universitario (LPSU)” del 13 set-
tembre 2011,  prevede al suo articolo 1, lettera b, “la 
regolamentazione e la garanzia della qualità e 
dell’accreditamento” delle scuole universitarie presenti 
su territorio cantonale. Ciò che rende evidente che, dal 
punto di vista legislativo, ciò che vale per il Ticino deve 
anche valere per il Grigioni. Chiedo perciò al Governo – 
e non da ultimo per sfatare il mito caro, a certi funzionari 
cantonali o altro, secondo il quale il Moesano è 
l’Eldorado del Cantone (nel senso che si può fare quel 
che si vuole) – di rispondere alle seguenti domande: 
1. Quali Istituti universitari con sede nel Moesano 

hanno sottoposto una domanda di accreditamento 
presso il Cantone dei Grigioni? 

2. Corrispondono questi Istituti – non ammessi in Tici-
no – ai criteri di regolamentazione della garanzia di 
qualità stabiliti dalla legge federale e ripresi 
dall’Accordo al quale il nostro Cantone ha aderito e 
se si, come mai questa differenza tra Cantoni? 
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3. Cosa intraprende il Governo nei confronti di Istituti 

“fantasma” (solo sede formale, nessun responsabile 
reperibile) in generale? 

Regierungspräsident Jäger: La risposta del Governo alla 
prima domanda della Granconsigliera Nicoletta Noi-
Togni. I presupposti giuridici per la creazione nei Gri-
gioni di istituti universitari senza ente responsabile can-
tonale sono disciplinati nella legge cantonale sulle scuole 
universitarie e sulla ricerca (LSUR). L'articolo 17 
capoverso 1 stabilisce che la costituzione e la gestione di 
istituti di scuola universitaria senza ente responsabile 
cantonale richiedono un'autorizzazione d'esercizio 
rilasciata dal Governo se vengono conferiti titoli acca-
demici. Conformemente all'articolo 10 capoverso 1 
dell'Ordinanza sulle scuole universitarie senza ente 
responsabile cantonale e sulla ricerca, la richiesta per la 
costituzione e la gestione di un istituto di scuola univer-
sitaria senza ente responabile cantonale va presentata 
all'Ufficio. Ad oggi, al competente ufficio della forma-
zione medio-superiore non sono giunte richieste di 
rilascio di un'autorizzazione d'esercizio. Su domanda 
sono state fornite informazioni in merito alla situazione 
giuridica vigente e ai requisiti che una richiesta di autori-
zzazione d'esercizio deve soddisfare. La seconda do-
manda: sia il Cantone dei Grigioni, sia il Cantone Ticino 
dispongono di una legislazione in materia di scuole 
universitarie a norma dell'articolo 63a della Costituzione 
federale, secondo cui la Confederazione e il Cantone 
provvedono insieme al coordinamento e a garantire la 
qualità. Se un istituto universitario soddisfi i requisiti di 
legge previsti nei Grigioni, va verificato al momento 
dell'esame della domanda di autorizzazione d'esercizio. 
Prima che il Governo abbia rilasciato l'autorizzazione 
d'esercizio è illegale, è illegale, costituire e gestire un 
istituto universitario che conferisca titoli accademici. 
Terza domanda: il Cantone verifica l'attività di presunti 
istituti universitari nel Moesano, menzionata dai media 
ticinesi? Finora è sempre stata richiamata l'attenzione 
sulla situazione giuridica vigente nei Grigioni. L'obiet-
tivo è impedire che nel Cantone dei Grigioni vengano 
conferiti titoli accademici da parte di istituti universitari 
senza ente responsabile cantonale non autorizzato. Per 
un caso concreto è disponibile un documento dal quale 
emerge che un istituto denominato "Politecnico di studi 
aziendali. Università privata a distanza" ha rilasciato un 
titolo accademico. Per tale caso concreto il Cantone sta 
attualmente esaminando se per via della denominazione 
citata siano dati gli estremi di una violazione dell'articolo 
63 LPSU, secondo cui i responsabili dell'istituto vanno 
puniti con una multa fino a 200 000 franchi se hanno 
agito intenzionalmente e con una multa fino a 100 000 
franchi se hanno agito per negligenza. 

Standespräsident Dermont: Grossrätin Noi, wünschen 
Sie eine Nachfrage zu Ihrer ersten Frage? Dann kommen 
wir zur zweiten Frage, ebenfalls gestellt durch Grossrätin 
Noi, und die wird ebenfalls durch Regierungspräsident 
Jäger beantwortet. Sie haben das Wort. 

Noi-Togni concernente la presa di posizione del Gov-
erno del Cantone dei Grigioni, del 25 giugno 2015, 
sull’iniziativa parlamentare della Commissione delle 
Istituzioni politiche del Consiglio nazionale che 
chiede un’”equa rappresentanza delle componenti 
linguistiche in un Consiglio federale composto di nove 
membri” 
 
Domanda 
 
Quale deputata in Gran Consiglio per il Circolo di Rov-
eredo, prendo con sopresa e con disappunto atto della 
comunicazione del Governo del Cantone dei Grigioni, 
dello scorso 25 giugno, che - chiamato a pronunciarsi 
sull’iniziativa parlamentare della Commissione delle 
Istituzioni politiche del Consiglio nazionale richiedente 
un’”equa rappresentanza delle componenti linguistiche 
in un Consiglio federale composto di nove membri” - si 
dichiara contrario a questa iniziativa. Il Governo lo fa 
adducendo motivi di natura funzionale dell’organo fed-
erale in causa, anteponendo queste considerazioni (am-
piamente soggettive tra l’altro) alla – evocata ma sorvo-
lata – questione prima dell’iniziativa e cioè la rap-
presentanza delle componenti linguistiche nel Consiglio 
federale. Così esprimendosi il Governo sembra incon-
sapevole della sua funzione di rappresentante di un or-
gano esecutivo di un Cantone trilingue, la cui minoranza 
di lingua italiana non è mai stata presente 
nell’Esecutivo  federale, mentre quella romancia lo è 
stata una sola volta, dalla costituzione del primo Consig-
lio federale nel 1848. Misconoscendo anche in tal’ mo-
do, il nostro Governo, la necessità di una rappresentanza 
equa in Consiglio federale della Svizzera Italiana, della 
quale fanno parte con il Ticino, anche le quattro valli 
italofone del Grigioni Italiano.  
Ritenendomi legittimata a questo dall’articolo 30 della 
Costituzione cantonale del Cantone dei Grigioni – che 
prevede la sorveglianza del Gran Consiglio sul Governo, 
e perciò anche sulle sue esternazioni ufficiali – mi per-
metto di porre al Governo le seguenti domande: 
1. Non crede il Governo che il ruolo istituzionale del 

quale è investito imponga accuratezza, e attenzione 
anche alle minoranze territoriali cantonali (linguis-
tiche e culturali), nelle  esternazioni governative, so-
prattutto in quelle ufficiali che riguardano questioni 
federali ampiamente dibattute e rivendicazioni della 
minoranza grigionitaliana e svizzero italiana, precise 
e conosciute? 

2. È consapevole il Governo dell’importanza formale di 
immagine del Cantone, e per conseguenza del sig-
nificato e delle conseguenze, che questa presa di 
posizione può avere a livello federale, soprattutto in 
base all’incauta, superficiale e inveritiera (fatti e nu-
meri parlano chiaro!) affermazione secondo la quale 
“finora, la garanzia di un’equa rappresentanza in 
Consiglio federale delle diverse regioni del Paese e 
delle diverse regioni linguistiche ha funzionato 
bene” (formulazione del Governo in tedesco: “Das 
Sicherstellen einer angemessenen Vetretung der un-
terschiedlichen Landesgegenden und Sprachre-
gionen im Bundesrat hat bisher gut funktion-
iert.”!!)? 
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Regierungspräsident Jäger: Risposta del Governo alle 
altre domande della Granconsigliera Nicoletta Noi-Togni 
concernente la presa di posizione del Governo sull'inizia-
tiva parlamentare della Commissione delle Istituzioni 
politiche del Consiglio nazionale, che chiede una equa 
rappresentanza delle componenti linguistiche in un Con-
siglio federale composto da nove membri. Situazione 
iniziale: nel quadro di una procedura di consultazione il 
Governo è stato chiamato a valutare se sia opportuno 
l'aumento del numero dei membri dei Consiglio federale 
da sette a nove, proposto da una maggioranza della 
Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio 
nazionale (CIP) e mirato a migliorare le premesse af-
finché le componenti linguistiche siano adeguatamente 
rappresentate. Presa di posizione del Governo: nella sua 
presa di posizione il Governo grigionese ha espressa-
mente sottolineato che, secondo il Cantone dei Grigioni 
quale Cantone trilingue, una rappresentanza adeguata 
delle componenti linguistiche va accolta con favore. In 
seguito a un'accurata valutazione delle diverse conse-
guenze negative che un ampliamento del Consiglio fe-
derale avrebbe, in particolare riguardo al funzionamento 
di tale importante organo governativo ed esecutivo fe-
derale, nonché riguardo al principio di collegialità di tale 
organo, il Governo ha deciso di assumere una posizione 
contraria rispetto a una riforma strutturale in tal senso. 
Inoltre, il Governo ha rilevato che l'Assemblea federale 
quale organo di nomina già oggi ha l'obbligo di garantire 
una composizione equilibrata del Governo nazionale. 
L'articolo 165 capoverso 4 prevede espressamente che in 
sede di elezione dei membri del Consiglio federale va 
prestata attenzione affinché le diverse regioni e le com-
ponenti linguistiche del Paese siano equamente 
rappresentate. L'elemento determinante è la volontà 
politica dell'Assemblea federale di mettere in pratica tale 
disposizione. Peraltro anche un ampliamento del Con-
siglio federale non influirebbe in alcun modo su tale 
presupposto. Nella sua presa di posizione indirizzata alla 
CIP il Governo si è infine detto fiducioso che tale vo-
lontà politica vi sarà anche in futuro. In questo contesto, 
in via integrativa, vale la pena rilevare quanto segue in 
merito alle due domande poste: naturalmente il Governo 
è consapevole del suo ruolo di rappresentante di un 
Cantone trilingue con minoranze linguistiche e culturali. 
Tale circostanza riveste un ruolo importante in tutte le 
valutazioni effettuate dal Governo e nelle prese di posi-
zione assunte in particolare anche nei confronti della 
Confederazione. Tuttavia, ciò non significa che il 
Governo possa permettersi di trascurare altri elementi 
fattuali importanti. Come rilevato dopo aver tenuto conto 
di tutte le circostanze nel caso di specie, il Governo ha 
ritenuto inopportuna la soluzione proposta dalla CIP, 
esprimendo tale posizione in maniera corrispondente 
all'interno della sua presa di posizione. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Grossrätin 
Noi. 

Noi-Togni: È confortante sapere che il Governo è 
consapevole del suo ruolo. Comunque c'è un errore di 
fondo nella risposta che è stata data, o nella presa di 
posizione del Governo, e questo ha irritato tantissimo, ha 

irritato soprattutto anche la nostra associazione Pro Gri-
gioni Italiano che difende gli interessi delle nostre regio-
ni dal punto di vista linguistico. È molto irritante quando 
si dice finora la garanzia di un'equa rappresentanza del 
Consiglio federale delle diverse regioni del Paese e delle 
diverse regioni linguistiche ha funzionato bene. 
Also hier ist natürlich ein Fehler, es geht um einen un-
sachlichen Teil der Antwort der Regierung. Man kann 
nicht sagen, es sollte gut funktionieren, denn wir sind in 
168 Jahren noch nicht einmal repräsentiert worden im 
Bundesrat als Grigioni Italiano. Dort ist der springende 
Punkt. Also man hätte ein wenig sensibler vorgehen 
sollen. 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zur 
nächsten Frage. Die wurde gestellt von Grossrat Peyer 
und sie wird beantwortet von Regierungsrat Parolini. Sie 
haben das Wort.  

Peyer betreffend Geltendmachung von Mietzinsre-
duktionen 
 
Frage 
 
Der für den Mietzins massgebende Referenzzinssatz ist 
auf 1,75 Prozent gesunken. Damit haben Mieterinnen 
und Mieter grundsätzlich Anrecht auf eine Mietzinssen-
kung. Da viele Vermieter die Senkung nicht von sich aus 
weitergeben, müssen die Mieter/-innen selber aktiv 
werden. 
In den Genuss von Mietzinssenkungen können auch 
Personen kommen, die ein knappes Haushaltsbudget 
haben wie Sozialhilfeempfänger/-innen oder Empfän-
ger/-innen von Ergänzungsleistungen. In diesen Fällen 
müsste auch der Kanton direkt ein Interesse haben, dass 
eine mögliche Mietzinsreduktion geltend gemacht wird. 
Zu den Fragen: 
1. Sind das kantonale Sozialamt und die Sozialversiche-

rungsanstalt Graubünden diesbezüglich aktiv gewor-
den, z.B. mit der Abgabe von entsprechenden Merk-
blättern oder Musterbriefen? 

2. Haben die regionalen Sozialdienste die von ihnen 
betreuten Personen aktiv auf die Möglichkeit einer 
Mietzinsreduktion hingewiesen? 

3. Falls die ersten Fragen mit „Nein“ beantwortet wer-
den müssen, sind die zuständigen Departemente be-
reit, dafür zu sorgen, dass geeignete Massnahmen so 
rasch als möglich getroffen werden? 

Regierungsrat Parolini: Grossrat Peyer stellt Fragen in 
Zusammenhang mit der Geltendmachung von Mietzins-
reduktionen. Die Antwort der Regierung zur Frage eins, 
ich wiederhole die Frage nicht, denn alle haben sie 
schriftlich vor sich: Nein, weder das Sozialamt, SOA, 
noch die Sozialversicherungsanstalt, SVA, sind bezüg-
lich der Geltendmachung von Mietzinsreduktionen spe-
zifisch, d.h. mit der Abgabe von Merkblättern oder Mus-
terbriefen aktiv geworden. Bislang hat man sich auf 
Hinweise in individuellen Beratungsgesprächen be-
schränkt. Auf verschiedenen Internetplattformen sind 
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aktuell Informationen, Merkblätter, Mietzinsrechner und 
Musterbriefe öffentlich verfügbar. 
Zur Frage zwei: Personen welche öffentlich-rechtliche 
Unterstützung erhalten, werden in der Suche nach güns-
tigem Wohnraum von den regionalen Sozialdiensten 
unterstützt. Im Rahmen der Beratung wird auch die 
bestehende Wohnsituation geprüft und insbesondere bei 
verhältnismässig hohen Mietzinsen auf die Möglichkeit 
der Geltendmachung von Mietzinsreduktionen hingewie-
sen. Bei Bedarf werden Klientinnen und Klienten bei der 
Geltendmachung unterstützt. Personen welche Ergän-
zungsleistungen, EL, beziehen, sind verpflichtet, Verän-
derungen der finanziellen Verhältnisse, Einnahmen, 
Ausgaben, Vermögenswerte umgehend der SVA zu 
melden. Insofern liegt die Meldeschadenminderungs-
pflicht bei den Versicherten beziehungsweise deren 
Vertretern. Zahlreiche Personen mit EL werden von 
Verwandten, einem Berufsbeistand, dem Sozialdienst 
oder den Pro-Werken vertreten. Diese sind in der Regel 
ausreichen über die Sachlage informiert. Das SOA, die 
regionalen Sozialdienste und die SVA sind aus Kapazi-
tätsgründen und aufgrund der rechtlichen Zuständigkeit 
nicht in der Lage, stellvertretend für alle Klientinnen und 
Klienten entsprechende Forderungen zu formulieren. 
Zu Frage drei: Die öffentliche Hand hat ein Interesse, die 
Sozialhilfekosten oder auch die Ergänzungsleistungen 
über die Forderung nach einer Mitzinsreduktion zu redu-
zieren. Aufgrund der Mutationsmeldungen darf bei der 
EL davon ausgegangen werden, dass die Mietzinsreduk-
tionen von den Vermietern mehrheitliche gewährt wer-
den. Unter Berücksichtigung des beschränkten Angebots 
an günstigem Wohnraum ist die Fortsetzung der bisheri-
gen Praxis, bei verhältnismässig hohen Mitzinsen im 
Beratungsgespräch auf die Geltendmachung der Miet-
zinsreduktion hinzuweisen, zielführend. Das zuständige 
Departement für Volkswirtschaft und Soziales ist den-
noch bereit, die SVA und das SOA beziehungsweise die 
regionalen Sozialdienste aufzufordern, ausgerichtet auf 
die erwähnten Personengruppen ein Informationsschrei-
ben an diese zu richten. 

Standespräsident Dermont: Peyer wünscht keine Nach-
frage. Somit kommen wir zu Frage neun. Die Frage 
wurde gestellt von Grossrat Salis und sie wird auch 
beantwortet von Regierungsrat Parolini. Sie haben das 
Wort. 

Salis betreffend „Wie stellt sich die Regierung zu 
einer Olympiadiskussion 2026?“ 
 
Frage 
 
Am 3. März 2013 lehnte die Bevölkerung des Kantons 
Graubünden an der Urne eine Kandidatur für Olympi-
sche Winterspiele 2022 ab. Die Gründe dazu waren 
vielfältig. Nicht zuletzt gab das Konzept zu zum Teil 
berechtigten Fragen, sprich zu nicht zu überhörbarer 
Kritik Anlass. Zwischenzeitlich wurden die Spiele 2022 
an China vergeben. Wie nun aus der Presse zu entneh-
men war resp. ist, wird das Thema Olympische Winter-
spiele in der Schweiz wieder aktuell diskutiert, was zur 

Folge hat, dass auch Graubünden wieder zur Sprache 
kommt. Ich bin klar der Meinung, dass solche Diskussi-
onen, nicht zuletzt auch auf Grund der heutigen und 
absehbarer ungünstigen Wirtschaftslage (die Gründe sind 
bekannt), ein Muss sind. Ich persönlich vertrete die 
Ansicht, dass das Thema Olympische Winterspiele in 
Graubünden resp. in der Schweiz wieder aufgenommen 
werden muss. Wir brauchen Zukunftsprojekte für unse-
ren Kanton, so für den Tourismus und unsere Wirtschaft 
Ich möchte die Regierung um die Beantwortung folgen-
der Fragen bitte: 
• Wie stellt sich die Regierung zur Diskussion Olym-

pische Winterspiele 2026 in Graubünden / Schweiz 
ganz allgemein? 

• Ist die Regierung auch der Ansicht, dass gerade in 
der heutigen Zeit ein solches Leuchtturm-Projekt 
vertieft angegangen werden muss? 

• Beabsichtigt die Regierung bereits heute in Sachen 
Kandidatur Olympische Winterspiele 2026 aktiv zu 
werden? 

Regierungsrat Parolini: Grossrat Salis stellt die Frage, 
wie sich die Regierung zu einer Olympiadiskussion 2026 
stellt. Zur Frage 1: Die Regierung steht der Diskussion 
um Olympische Winterspiele in der Schweiz bezie-
hungsweise insbesondere in Graubünden sehr offen 
gegenüber. Mit einer hervorragenden Bewerbung und 
der Durchführung Olympischer Winterspiele kann eine 
positive Positionierung und Stärkung des internationalen 
Rufs der Schweiz und Graubündens als Gastgeber und 
als Organisatoren von Grossanlässen, als Sportnation 
und als attraktive Wintersportdestination erzielt werden. 
Zur Frage 2: Das schwierige wirtschaftliche Umfeld und 
der starke Schweizerfranken stellen für die exportorien-
tierte Wirtschaft, darunter auch für den Tourismus, 
enorme Herausforderungen dar. Eine Kandidatur um die 
Olympischen Winterspiele 2026 darf als gesamtschwei-
zerisches Generationenprojekt gewertet werden, das für 
Graubünden wichtige Impulse auslösen könnte. Ob und 
unter welchen Voraussetzungen eine Durchführung in 
Graubünden möglich ist, wäre in jedem Fall vertieft zu 
prüfen, auch unter Berücksichtigung der Entwicklungen, 
die in den vergangenen Monaten beim Internationalen 
Olympischen Komitee angestossen wurden. Die Regie-
rung respektiert den Volksentscheid vom 3. März 2013 
und ist deshalb nicht selber aktiv geworden. Die Unter-
stützung konkreter Projekte würde die Regierung rasch 
und vertieft prüfen. Um für die Durchführung im Jahre 
2026 kandidieren zu können, müssten allfällige Initian-
ten sehr rasch aktiv werden. 

Standespräsident Dermont: Grossrat Salis, Sie haben das 
Wort. 

Salis: Ich danke Regierungsrat Parolini für seine Ant-
wort und bin hoch erfreut, dass die Regierung hier den 
Weg sieht, dass man bezüglich Olympische Winterspiele 
aktiv werden kann und werden muss, gerade aus diesen 
Voten, die Sie verlauten liessen bezüglich unserer Wirt-
schaft.  



158 28. August 2015 

 
Standespräsident Dermont: Somit haben wir alle Fragen 
beantwortet und ich danke der Regierung für das Beant-
worten der Fragen. Wir kommen zur Wahl von Vorbera-
tungskommissionen. Sie haben auf dem Tisch ein ausge-
teiltes A4-Blatt. 

Wahl von vier Vorberatungskommissionen  

Wahlvorschläge 
Zusammenschluss der Gemeinden Bivio, Cunter, 
Marmorera, Mulegns, Riom-Parsonz, Salouf, Savog-
nin, Sur und Tinizong zur Gemeinde Surses (Dezem-
ber 2015) 
Caluori, Cavegn, Clalüna, Crameri, Giacomelli, Michael 
(Donat), Müller, Pult, Salis, Thomann-Frank, Troncana-
Sauer 
 
Zusammenschluss der Gemeinden St. Antönien und 
Luzein zur Gemeinde Luzein (Dezember 2015) 
Albertin, Della Vedova, Hardegger, Holzinger-Loretz, 
Jaag, Komminoth-Elmer, Kunfermann, Kunz (Fläsch), 
Kuoni, Mathis, Widmer-Spreiter 
 
Zusammenschluss der Gemeinden Klosters-Serneus 
und Saas zur Gemeinde Klosters-Serneus (Dezember 
2015) 
Casutt-Derungs, Cavegn, Caviezel (Davos Clavadel), 
Engler, Grass, Hardegger, Jaag, Jenny, Kunfermann, 
Mani-Heldstab, Weber 
 
Zusammenschluss der Gemeinden Obersaxen und 
Mundaun zur Gemeinde Obersaxen Mundaun (De-
zember 2015) 
Alig, Brandenburger, Buchli-Mannhart, Burkhardt, 
Caluori, Dosch, Grass, Kunfermann, Kunz (Chur), 
Thöny, Widmer-Spreiter 

Standespräsident Dermont: Dort finden Sie die Wahl-
vorschläge für vier Ad-hoc-Kommissionen für Gemein-
dezusammenschlüsse in der Dezembersession. Es geht 
um den Gemeindezusammenschluss Surses, St. Antönien 
und Luzein, Kloster-Serneus und Saas sowie Obersaxen 
und Mundaun. Wenn es keine Opposition gibt und weil 
nur so viele Namen auf dem Blatt sind, wie Sitze zu 
vergeben sind, schlage ich Ihnen vor, dass wir eine Ab-
stimmung machen, das heisst, dass wir einmal abstim-
men, ob Sie mit den von den verschiedenen Fraktionen 
vorgeschlagenen Personen einverstanden sind. Dagegen 
wird nicht opponiert. Dann stimmen wir ab. Wer diesen 
Personen seine Zustimmung geben will, der drücke bitte 
die Taste Plus, wer dagegen ist, die Taste Minus und für 
Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Alle vorgeschlagenen Personen wurden von Ihnen mit 
108 zu 0 bei 0 Enthaltungen gewählt. 

Wahl 
Die Wahlvorschläge werden in globo mit 108 zu 0 
Stimmen bei 0 Enthaltungen genehmigt. 

Standespräsident Dermont: Gemäss Arbeitsplan behan-
deln wir nun den Erlass eines Gesetzes über die Akten-
führung und Archivierung. Dieses Geschäft wurde von 
der Kommission für Bildung und Kultur vorbereitet. Für 
die Beratung dient als Grundlage das gelbe Protokoll der 
Vorberatungskommission sowie das Botschaften Heft 
Nr. 5/2015-2016. Kommissionspräsident ist Grossrat 
Tenchio und Sprecher für die Regierung ist Regierungs-
präsident Jäger. Grossrat Tenchio, Sie erhalten das Wort 
zum Eintreten. 

Erlass eines Gesetzes über die Aktenführung und 
Archivierung (GAA) (Botschaften Heft Nr. 5/2015-
2016, S. 247)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Tenchio; Kommissionspräsident: Die geltende Ordnung 
im Archivwesen auf Kantonsstufe ist derzeit in den 
Verordnungen der Regierung vom 5. September 1988 für 
das Staatsarchiv Graubünden sowie über die Gemeinde-, 
Kreis- und Bezirksarchive, in welchen die Aktenführung 
und Archivierung vor der eigentlichen elektronischen, 
digitalen Revolution normiert worden sind, festgelegt. 
Zwischenzeitlich hat sich der Kanton Graubünden eine 
neue Verfassung zugelegt, in welcher in Art. 31 Abs. 1 
der allgemeine Grundsatz festgeschrieben ist, dass wich-
tige Bestimmungen, wozu Aufgaben, Verfahren und 
Zuständigkeiten gehören, in Gesetzen in formellem 
Sinne festzuschreiben sind. Eine systematische und 
ordnungsgemässe Aktenführung sowie die Archivierung 
von archivwürdigem Material seitens von Personen, 
Körperschaften und Anstalten, die öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen, gehören zu den wesentlichen Aufgaben 
jeden Staatswesens. Sie bieten einerseits Grundlage für 
die Rechtsunterworfenen, dass sämtliche Akten in der 
Sache vorhanden und sauber geführt werden und stellen 
andererseits sicher, dass den zukünftigen Generationen 
unser historisches Erbe bewahrt bleibt. Archivalien 
sollen nicht nur der Forschung zur Verfügung stehen, 
sondern auch der Politik, wie das Statistikwesen. Basis 
dafür seien, Vorgänge und Abläufe in der Vergangenheit 
besser verstehen zu können, auf dass die Gestaltung der 
Zukunft auf einer sicheren historischen Grundlage statt-
finden kann. 
Neben der neuen Verfassung müssen wir uns vor Augen 
halten, dass die Regierung am 23. Juni 2015 durch elf 
Verordnungen die neue Gebietsreform auf den 1. Januar 
2016 in Kraft gesetzt hat. Die neue Verfassung, das 
baldige Inkrafttreten der Gebietsreform, aber auch der 
stetige Trend zur Digitalisierung, der dazu geführt hat, 
dass seit den 1980er Jahren in der Schweiz eine ausge-
dehnte Informations- und Datenschutzgesetzgebung 
entwickelt wurde, gebieten es, dass sich der Grosse Rat 
legislatorisch mit der Aktenführung und Archivierung in 
der Form eines Gesetzes in formellem Sinne auseinan-
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dersetzt. Wie Sie wissen, hat sich der Grosse Rat am 13. 
Juni für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips ent-
schieden. Die Regierung ist daran, das Öffentlichkeitsge-
setz auszuarbeiten, ich habe gerade jetzt auf meinem 
Handy die Botschaft zugestellt erhalten, vor etwa elf 
Minuten, eine 76-seitige Botschaft. Ich bitte Sie um 
Verständnis, wenn die KBK diese noch nicht konsultie-
ren und durcharbeiten konnte. Was Fakt ist aber, dass 
das Öffentlichkeitsgesetz nach dem Archivierungsgesetz 
eben behandelt wird, und wenn Abänderungen stattfin-
den sollen im Archivierungsgesetz, dann haben wir das 
dort zu behandeln. Das werden wir dann bei der Behand-
lung des Öffentlichkeitsgesetzes sehen. 
Die KBK hat sich an ihrer Sitzung vom 24. Juni 2015 in 
Anwesenheit von Regierungspräsident Jäger und Depar-
tementssekretärin Stadler intensiv mit der Botschaft vom 
26. Mai 2015 der Regierung an den Grossen Rat betref-
fend Erlass eines Gesetzes über die Aktenführung und 
Archivierung sowie den in Zusammenhang mit dem 
Vernehmlassungsverfahren eingereichten 38 Vernehm-
lassungen auseinander gesetzt. Wie Sie aus der gelben 
Synopse ersehen können, wurden durch die einstimmige 
Kommission im Vergleich zu anderen Gesetzesvorlagen 
viele Modifikationen vorgenommen. Diese sind einer-
seits systematischer Art, korrigieren aber andererseits da 
und dort auch gewisse Unklarheiten und Unstimmigkei-
ten der Vorlage. Einzig an zwei Stellen bestehen Mehr- 
und Minderheitsanträge. Namentlich bei Art. 10 Abs. 1 
in Bezug auf die Schutzfristlänge für besondere Daten 
sowie in Art. 15 in Bezug auf die Aufnahme der Aufgabe 
des Staatsarchivs, die Archivverantwortlichen im Kanton 
weiterzubilden. 
Die KBK beantragt Ihnen vor diesem Hintergrund ein-
stimmig auf die Vorlage einzutreten und das Geschäft zu 
behandeln. Ich erlaube mir den Hinweis, dass ich bei der 
Detailberatung nur auf jene Punkte eingehe, die wesent-
lich sind oder zur Diskussion Anlass gegeben haben und 
nicht bereits in der Botschaft der Regierung selbst ausge-
führt sind. Ich darf Sie namens der einstimmigen Kom-
mission ersuchen, auf das Geschäft einzutreten. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Kommission. Grossrätin Locher Ben-
guerel, Sie haben das Wort. 

Locher Benguerel: Ich begrüsse die Erarbeitung eines 
Gesetzes über die Aktenführung und Archivierung aus 
folgenden fünf Gründen. Erstens: Übersichtlichkeit. 
Damit wir Gewähr haben, dass für die Archivierung und 
Aktensicherung künftig auch für den Kanton Graubün-
den ein einziger Rechtserlass gilt. Nicht wie heute diese 
zahlreichen Verordnungen aus dem Jahre 1988, sorgt 
diese neue Vorlage jetzt für Übersichtlichkeit. 
Zweitens: Einheitlichkeit. Wichtig scheint mir, dass die 
Grundsätze der Aktenführung und Archivierung für 
sämtliche Behörden im Kanton einheitlich festgehalten 
werden, wie dies auf der Seite 251 der Botschaft darge-
stellt ist. 
Drittens: Kulturgut. Das Archivgut stellt unbestritten 
eine entscheidende Grundlage dar, um das staatliche 
Handeln nachvollziehen zu können und kann somit als 
wichtiges Kulturgut für unseren Kanton bezeichnet wer-

den. Wir stehen in der Verantwortung, Kultur zu retten 
und bekannt zu machen. Dies können die Archive doku-
mentieren. Dementsprechend ist es wichtig, dieses Kul-
turgut mit einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage 
zu schützen. 
Viertens: Grundlage für Forschungstätigkeit. Dieses 
Gesetz soll eine Grundlage für die künftige For-
schungstätigkeit in Graubünden darstellen, Daten sichern 
und zugänglich machen für künftige Generationen im 
Sinne der Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns. Ich 
erwähne an dieser Stelle das aktuelle Beispiel der fürsor-
gerischen Zwangsmassnahmen, welches aufzeigt, dass 
die Zugänglichkeit von Archivdaten sehr wichtig ist, 
damit Menschen ihre eigene Lebensgeschichte nachvoll-
ziehen können. Zum Forschungsaspekt folgt dann unter 
Art. 11 ein Kommissionsantrag. 
Und noch fünftens: Die elektronische Datenerfassung 
und Verarbeitung. Wie in der Vernehmlassung unter der 
Ausgangslage geschildert und auch in der Botschaft 
bestätigt, liegen die heutigen Herausforderungen in der 
Archivierung in der elektronischen Datenverarbeitung 
und dem Datenschutz. Gerade Letzterem muss bei der 
neuen Gesetzgebung genügend Beachtung geschenkt 
werden. Auch ich bin für Eintreten. 

Clalüna: Nach den Voten meiner Vorredner bleibt zu 
dem Gesetz über Aktenführung und Archivierung wenig 
zu sagen. Wir haben gehört, dass das vorliegende Gesetz, 
neu die Archivierung, auf Gesetzesstufe geregelt wird. 
Ein wichtiger Grund dafür ist der Trend der Digitalisie-
rung, der in den letzten Jahrzehnten den Datenschutz vor 
neue Herausforderungen gestellt hat. Viele eingegangene 
Vernehmlassungen wünschten, dass Institutionen des 
Gesundheitswesens analog zur GKB und den Landeskir-
chen vom Archivgesetz ausgenommen werden. Von 
anderen Seiten wurde hingegen beantragt, die GKB und 
die Landeskirchen ebenfalls dem Gesetz zu unterstellen. 
Dieser Wunsch löste viele Diskussionen aus. Ich persön-
lich bin froh, dass Ersteres umgesetzt und auf Letzteres 
verzichtet wurde. Somit kann heute ein schlankeres 
Gesetz zur Abstimmung kommen. Gegensätzlich zu 
meinen Befürchtungen gestaltete sich die Bearbeitung 
dieses Gesetzes überhaupt nicht langweilig und die Lek-
türe des historischen Hintergrundes sogar sehr spannend. 
Ich bin für Eintreten. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für die 
allgemeine Diskussion. Grossrat Heinz, Sie haben das 
Wort. 

Heinz: Einerseits ist es eigentlich erfreulich, dass einmal 
ein Gesetz entstanden ist mit wenigen Artikeln, das ist 
eigentlich sehr gut. Andererseits ist diese Gesetz nicht 
gerade unbedingt das Gelbe vom Ei, sondern vielmehr 
das Weisse. Warum? Einerseits weist die Botschaft 
gewisse Anhaltspunkte Richtung der Vernehmlassung 
des Öffentlichkeitsgesetzes auf, was ich gar nicht so gut 
gefunden habe. Zweitens kaufen wir ein bisschen die 
Katze im Sack, denn die Ausführungsbestimmungen 
kennen wir ja nicht, ich weiss nicht, was da genau auf 
uns zukommt. Es gibt einige kleine Ansätze in der Bot-
schaft dazu, aber das kann dann am Schluss ganz anders 
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aussehen. Und zum Dritten kann natürlich hier wieder 
mal vor allem für die Gemeinden das noch recht teuer 
werden, denn es werden Ressourcen gebunden und wenn 
man Ressourcen bindet, vor allem beim Gemeindeperso-
nal, kann das auch Kosten auslösen. Ich werde später 
noch darauf zurückkommen. Ich bin aber für Eintreten. 

Florin-Caluori: Auch ich bin überzeugt, dass Kulturgut 
richtig gesichert werden soll und dass auf allen Stufen 
eine Dokumentation bezeichnet werden soll. Ich finde 
das wichtig und wertvoll. Ich bin aber auch überzeugt, 
dass mit der elektronischen Archivierung noch verschie-
dene Hürden zu bewältigen sind. Ich möchte an das 
Votum von Grossrat Heinz auch noch anknüpfen und 
auch ich habe gewisse Fragen dazu bezüglich den Aus-
führungsbestimmungen. Mir fehlen die Ausführungsbe-
stimmungen und verschieden Vorgaben, die noch defi-
niert werden. Ich habe eine Frage dazu und frage die 
Regierung, ob solche Vorgaben schon bestehen, solche 
Ausführungsbestimmungen schon bestehen und können 
Sie dazu uns vielleicht eine Antwort dazu geben, wie Sie 
das sehen? Ich bin auch überzeugt, dass sichergestellt 
werden soll, dass der Bürokratieaufwand und die Kosten 
dazu sich in einem vernünftigen Rahmen bewegen sol-
len. In einem vernünftigen Rahmen so, dass auch die 
Gemeinden diese Arbeit bewältigen können. Ich bin für 
Eintreten.  

Bleiker: Wie unser ehemaliger Kollege Carlo Portner 
jeweils zu sagen pflegte, nur ganz kurz: Wir beschliessen 
hier wieder ein neues Gesetz. Wir geisseln uns in jeder 
Session, in jedem Jahr regen wir uns selbst auf über die 
Flut der neuen Gesetze, die wir hier beschliessen und 
über die Gesetzesflut. Das ist wieder ein neues Gesetz. 
Erinnern Sie sich vielleicht später dann einmal daran, 
dass Sie dazumal auch in diesem Saal gesessen haben, 
als wir wieder ein neues Gesetz, das jetzt, ich meine, gut 
auf Verordnungsstufe geregelt war, beschlossen haben. 
Ich bin daher mit einem schlechten Bauchgefühl für 
Eintreten. 

Jaag: Auch ich bin grundsätzlich für Eintreten. Ich finde 
es richtig, dass hier ein Standard gesetzt wird. Bezüglich 
der praktischen Umsetzung habe ich aus Sicht der Ge-
meinde einfach die Vorstellung, und das wird ja vermut-
lich in Ausführungsbestimmungen dann irgendwie gere-
gelt, wir stehen an der Grenze zur Digitalisierung der 
Archive. Hier ist Know-how im Spiel, das nicht an 100 
oder noch mehr Stellen neu erfunden werden muss. Es 
gibt eine Kompetenzstelle für Archivierung an der HTW, 
es gibt ein Kantonsarchiv. Ich möchte einfach seitens der 
Gemeinden im Hinblick auf die Ausführungsbestim-
mungen beliebt machen, dass der Kanton im Sinne der 
Digitalisierung in den verschiedenen Phasen die Über-
gänge, dass er hier praxisnahe Grundlagen erarbeitet, die 
den Gemeinden nachher ein standardisiertes Übertragen 
von diesen Daten in ihre Archive, ein richtiges Ablegen 
ermöglichen. Was wir heute Digital machen ist eigent-
lich eine hohe Beige, die noch nicht aussortiert ist, was 
nach 10 Jahren, nach 20 Jahren oder für ewig auszu-
scheiden ist. Und wir haben diese Erfahrung gemacht. 
Die HTW würde da sehr gerne forschen, würde uns die 

nötigen Grundlagen erarbeiten, aber dafür auch relativ 
viel Geld nehmen, und wir denken, das bräuchte eine 
Zentralisierung der Abläufe. Wir machen an 100 Stellen 
das gleiche. Also, erfinden wir es einmal, und stellen 
dieses Know-how den Gemeinden zur Verfügung. Das 
einfach ein praktisches Anliegen. Selbstverständlich bin 
ich für Eintreten und verfolge die Diskussion mit Inte-
resse.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Wenn das nicht der Fall ist, erhält Regierungs-
präsident Jäger das Wort. 

Regierungspräsident Jäger: Aufgrund der besonderen 
Thematik einmal eine dreisprachige Begrüssung. Sie 
beraten heute das Gesetz über die Aktenführung und 
Archivierung und werden die Artikel dann anschliessend 
im Detail durchgehen. Die Ausgangslage hat der Herr 
Kommissionspräsident exzellent dargestellt, wurde er-
gänzt durch weitere Mitglieder der KBK. Erlauben Sie 
mir, an dieser Stelle beim Eintreten nun noch einige 
Gedanken über die Voraussetzungen von Archivierung 
zu äussern. Der Begriff „Gedächtnis“ hat Konjunktur, 
Hochkonjunktur. Jede soziale Praxis mit Vergangen-
heitsbezug kann heute unter dem Titel „Kollektives oder 
kulturelles Gedächtnis“ abgehandelt werden, von der 
Errichtung eines Denkmals bis zu jeder brauchtümlichen 
Feier. Ebenso wird alles, was dem Gedächtnis behilflich 
ist, mit diesem identifiziert. Dazu gehören massgeblich 
auch die Archive, die deshalb zusammen mit Museen 
und Bibliotheken gerne als Gedächtnisinstitutionen 
bezeichnet werden. Primär aber meint Gedächtnis nach 
wie vor die Fähigkeit, sich zu erinnern, und ist damit 
eine individuelle psychische Funktion. Wir erinnern uns 
an Selbsterlebtes, aber auch an Gehörtes und Gelesenes. 
Wir verknüpfen die Inhalte auf vielfältige Weise und 
schaffen mehr oder weniger bewusst intellektuelle und 
emotionale Bezüge. Das Gedächtnis zeigt jedoch bei 
allem Reichtum auch erstaunliche Schwächen. So fällt es 
zuweilen schwer, Ereignisse und Erlebnisse chronolo-
gisch zu ordnen. Und jeder Polizist, jede Richterin weiss, 
dass kaum je zwei Zeugen eines Ereignisses sich an 
genau dasselbe erinnern. Das Gedächtnis, meine Damen 
und Herren, ist eben kein Videorekorder. Es gibt ein 
probates Mittel gegen die Mängel des Gedächtnisses und 
zur Überwindung der ans einzelne Individuum gebunde-
nen Erinnerung: Das schriftliche und bildliche Aufzeich-
nen von Daten und Ereignissen, wie es bereits im Alter-
tum gepflegt wurde. Seit damals sind zahlreiche Hilfs-
mittel dazugekommen, aber die Gründe sind die gleichen 
geblieben. Bekannte lateinische Sätze, und manchmal ist 
man stolz, ein Lateiner zu sein, bekannte lateinische 
Sätze bringen dies auf den Punkt: Dicta volant, scripta 
manent. Gesprochenes verweht, Geschriebenes besteht. 
Oder: Quod non est in actis, non est in mundo. Was nicht 
in den Akten steht, existiert nicht. Gerne zitiere ich aber 
auch aus dem eigenen, aus unserem Staatsarchiv, den 
verwahrten Bündner Bundesbrief. In diesem Bundesbrief 
von 1524 wird begründet, schon 1524, wieso Protokolle 
der Bundstage geführt werden sollen. Es steht da in 
altertümlichem Deutsch: „... damit zuo zitten die rätt-
schleg, henndlung und satzung nit usz gedechtnuss 
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kommen und clarlich erfunden werdent.“ Die meisten 
Aufzeichnungen, geschätzte Damen und Herren, haben 
eine bestimmte Halbwertszeit. Sie dienen bestimmten 
Zwecken, die irgendwann nicht mehr gegeben sind. Dies 
gilt sowohl für den Liebesbrief des Urgrossvaters wie für 
ein Steuerregister aus dem 19. Jahrhundert. Wenn ihr 
Zweck erfüllt ist, werden viele Dokumente, und dies ist 
durchaus auch aus Platzgründen gut so, vernichtet. 
Manchmal aber geschieht es, dass sie neu wahrgenom-
men werden, als historische Zeugnisse, als Belege für 
vergangene Zustände. Deshalb lohnt es sich, solches 
vielleicht über Jahrhunderte aufzuheben, zu archivieren. 
Bezogen auf die staatliche Archivierung bedeutet das, 
dass aus Verwaltungsgut, Schriftgut, das für administra-
tiv-rechtliche Zwecke produziert wurde, im Archiv auf-
bewahrtes Kulturgut werden kann. Das Archivgut ist 
aber nicht nur, nur in Anführungszeichen, Kulturgut. Es 
dient weiterhin auch der Rechtssicherung. Dies zeigt sich 
beispielsweise, wenn bestimmte breit akzeptierte staatli-
che Praktiken nach Jahrzehnten plötzlich radikal in Frage 
gestellt werden. Wir leben dies aktuell, Frau Locher hat 
darauf hingewiesen, mit den sogenannten fürsorgeri-
schen Zwangsmassnahmen. Im privaten Umfeld steht es 
uns allen frei, unsere Dokumente systematisch zu ver-
walten oder chaotisch zu lagern. Und es ist uns selbst 
überlassen, ob respektive wie lange wir solche Sachen 
aufbewahren. Bei der öffentlichen Hand soll, nein, muss 
der Umgang mit den produzierten Unterlagen und In-
formationen aber zweifellos systematisch erfolgen, und 
da bin ich jetzt bei Herrn Jaag, zweifellos systematisch 
erfolgen. Genau darum geht es im heute zu diskutieren-
den Gesetz. 
Nun, zu Ihren kurzen Fragen oder Diskussionsbeiträgen: 
Grossrat Heinz, ich gehe davon aus, dass diejenigen, die 
jeweils die Farben der Botschaften wählen, das sind 
nicht die Regierungsräte selbst, bewusst gelb genommen 
haben, damit wir auch Sie überzeugen können. Das ist 
das Gelbe vom Ei. Nun, Grossrat Heinz, Frau Florin und 
auch Herr Jaag, die machen auf die noch zu schaffenden 
Ausführungsbestimmungen aufmerksam. Es sind Ent-
würfe vorhanden, aber wir kennen das von früheren 
Gesetzesvorlagen: Die Regierung hat nicht mehr Ent-
würfe von Verordnungen bereits vor der Behandlung 
eines Gesetzes dem Grossen Rat unterbreitet. Wir wollen 
zuerst den Gesetzgeber, Sie, arbeiten lassen, und auf-
grund Ihrer Arbeit werden wir nachher die weiterführen-
den Arbeiten erledigen. Es ist für uns klar, das praktische 
Anliegen von Herrn Jaag, dass das Ablegen wirklich 
standardisiert wird, dass es systematisch gleich gemacht 
wird, das muss aufgenommen werden. Und das Anliegen 
von Frau Florin, dass dies in einem vernünftigen Rah-
men geschehen soll, das werden wir auch aufnehmen. 
Grossrat Bleiker hat völlig Recht. Wir stehen, ich sage 
das, vor einem historischen Moment, das Archivwesen 
ist in diesem Kanton noch nie gesetzlich geregelt wor-
den. Bis jetzt gibt es nur im bisherigen Kulturförde-
rungsgesetz in Art. 5 drei Wörter, lediglich drei Wörter, 
die auf das Staatsarchiv verweisen. Alles Weitere hat bis 
jetzt nur die Regierung gemacht. Mit der neuen Kan-
tonsverfassung ist diese edle Aufgabe nun Ihrem Rat 
übertragen. Das ist durchaus historisch. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Dies ist nicht der Fall. Ich stelle fest, dass 
Eintreten nicht bestritten und somit beschlossen ist. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Dermont: Wir kommen zur Detailbera-
tung. Und wir beginnen mit dem Art. 1 Abs. 1. Herr 
Kommissionspräsident. 

Detailberatung  

1. Allgemeinde Bestimmungen 
Art. 1 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Dieses Gesetz regelt die Aktenführung und Archivierung 
von Unterlagen durch Behörden. Darunter fallen: 
a) die Organe und Behörden des Kantons, die Regio-

nen, die Gemeinden sowie die öffentlich-rechtlichen 
Anstalten, Stiftungen und Körperschaften (…); 

b) die natürlichen und juristischen Personen, soweit 
ihnen öffentliche Aufgaben übertragen wurden. 

Tenchio; Kommissionspräsident: In Art. 1 Abs. 1 werden 
jene Personen und Gemeinwesen genannt, welche dem 
Gesetz unterstehen. In lit. a von Abs. 1 der regierungsrät-
lichen Vorlage sehen Sie, dass sämtliche Behörden des 
Kantons, auch die Judikative und Legislative der Regio-
nen, der Gemeinden, hier auch die Bürgergemeinden und 
die interkantonalen Zusammenarbeitsformen, sowie 
sämtliche öffentlich-rechtlichen Anstalten und Körper-
schaften im Gesetz geregelt sind beziehungsweise die-
sem unterstehen. In lit. b sind die Personen aufgenom-
men, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Die regie-
rungsrätliche Vorlage hat lediglich jene Gemeinwesen, 
die in lit. a aufgeführt sind, als Behörden bezeichnet, die 
im Gesetz immer wieder genannt werden. Dies hätte zur 
Folge gehabt, dass man überall dort, wo von Behörden 
gesprochen wird, noch der Zusatz „und die Personen 
nach Art. 1 Abs. 1 lit. b“ hätte eingefügt werden müssen, 
da auch diese dem Gesetz unterstehen sollen. Vor diesem 
Hintergrund schlägt Ihnen die einstimmige Kommission 
bei Abs. 1 in systematischer Hinsicht eine Korrektur vor, 
die das zusammenfassende Wort „Behörden“ im Ingress 
nennt und alle Personen und Gemeinwesen nach lit. a 
und b darunter subsummiert. Behörden sind dann syste-
matisch korrekt, alle in lit. a und b aufgeführten Perso-
nen und Gemeinwesen. Welche Personen unter lit. b 
fallen, muss im Einzelfall bestimmt werden. Die Krite-
rien, die erfüllt sein müssen, um eine solche Person zu 
sein, wird Teil der Ausführungsbestimmungen sein. Es 
handelt sich um Personen, die auf kantonaler oder aber 
auch auf kommunaler Ebene öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen werden. Die Aktenführung und Archivie-
rungspflicht soll sich dann aber auch nur auf jenen Be-
reich beziehen, der von der öffentlichen Aufgabe ge-
deckt ist, die die Person für das Gemeinwesen erfüllt. Sie 
soll somit nicht personenbezogen umfassend wirken. Es 
muss in diesem Zusammenhang vermieden werden, dass 
solche Personenvorgaben für Unternehmensbereiche 
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gemacht werden, die nichts mit der Wahrnehmung der 
öffentlichen Aufgabe zu tun haben. Ich darf Sie bitten, 
die von der Kommission beantragten Modifikationsvor-
schläge betreffend Abs. 1 von Art. 1 ins Gesetz zu über-
nehmen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Nicht erwünscht. Da der Antrag zu Art. 1 Abs. 1 von der 
Kommission und der Regierung kommt, werde ich nicht 
darüber abstimmen. Wenn es keine Opposition von 
Ihnen gibt, dann ist das so angenommen. Sonst bitte 
opponieren und dann bin ich gerne bereit um abzustim-
men. In dem Sinne würde ich weitergehen, wenn nichts 
kommt, zu Seite 2, Art. 1 Abs. 2. Herr Kommissionsprä-
sident. 

Angenommen 

Art. 1 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tenchio; Kommissionspräsident: In Abs. 2 sind jene 
Personen und Daten aufgeführt, die dem Gesetz nicht 
unterstehen. Die Gründe für die Ausnahmeregelungen 
entnehmen Sie bitte der Botschaft, auf die ich verweise. 
Die Ausnahme der Landeskirchen, wozu auch die Kirch-
gemeinden gehören, hat in der Kommission zu Diskussi-
onen Anlass gegeben. Vor dem Hintergrund der mehr 
oder weniger detaillierten Gesetzgebungen bei den Lan-
deskirchen einerseits, aber auch auf Grundlage er Tatsa-
che, dass es sich hierbei um eigenständige, vom säkula-
ren Rechtsstaatswesen grundsätzlich losgelöste Entitäten 
mit eigener Aktenführungs- und Archivverantwortung 
handelt, ist die Kommission übereinkommen, die Aus-
nahme, wie von der Regierung vorgeschlagen, zu unter-
stützen. 
Abs. 2 lit. c, das sind die von den Institutionen des Ge-
meinwesens aufgezeichneten besonders schützenswerten 
Personendaten von Patienten, hat nicht zur Folge, dass 
jene Institutionen, die solche Daten führen, zum Beispiel 
das Kantonsspital oder die PDGR, generell vom Gesetz 
ausgenommen sind. Sie unterstehen grundsätzlich dem 
Gesetz, nur bezüglich der genannten Daten sind sie von 
diesem ausgenommen. 

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

Hardegger: Gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. b sind auch natür-
liche und juristische Personen, soweit ihnen öffentliche 
Aufgaben übertragen wurden, dem Gesetz unterstellt. 
Dazu gehören somit auch die Institutionen des Gesund-
heitswesens. Ich habe eine Frage zu Art. 1 Abs. 2: Vom 
Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen sind, 
gemäss lit. c, die von den Institutionen des Gesundheits-
wesens aufgezeichneten besonders schützenswerten 
Personendaten von Patienten. Welche Unterlagen bezie-
hungsweise Daten der Institutionen des Gesundheitswe-

sens werden denn weiter noch als archivwürdige Unter-
lagen betrachtet und haben in ein reguläres Archiv zu 
gelangen? Ich möchte den Standespräsidenten bitten, mir 
anschliessend das Wort nochmals zu geben. 

Standespräsident Dermont: Werde ich gerne machen. 
Wer beantwortet die Frage? Herr Kommissionspräsident. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Herr Standespräsident, 
vielleicht warten wir alle Stellungnahmen zu Art. 1 Abs. 
2 lit. c ab und dann antworte ich auf alle. 

Standespräsident Dermont: Jawohl. Ist gut, machen wir 
das so. Dann bekommt das Wort Grossrat Thöny. 

Thöny: Ich möchte etwas zu Art. 1 Abs. 2 sagen. Und 
zwar werden ja da explizit die Landeskirchen vom Gel-
tungsbereich ausgenommen. Begründet wird das damit, 
dass die beiden Organisationen eine eigene Archivorga-
nisation haben. Ich möchte Ihnen ganz kurz in zwei, drei 
Sätzen aufzeigen, wie das bei der reformierten Landes-
kirche aussieht, dass Sie sehen, dass die Kommission da 
tatsächlich gut entschieden hat und das so auch mit der 
Regierung beantragt. Wir haben einerseits auf der Ebene 
Kirchgemeinde und Pfarramt eine Verordnung, die der 
Evangelische Grosse Rat im Jahre 1980 letztmals über-
arbeitet hat. Darin steht in einem Artikel die Archivorga-
nisation, wo verlangt wird, dass in Kirchgemeindearchi-
ven alle fünf Jahre eine Visitation stattfinden soll und 
beim Pfarramtsarchiv das bei jedem Pfarrwechsel oder 
spätestens nach fünf Jahren der Fall sein soll. Es gibt ein 
Reglement, ein kirchenrätliches, das die Details regelt, 
wie das vonstattengehen soll. Und auf der anderen Ebene 
der Landeskirche, nämlich Kirchenrat und Synode, gibt 
es ebenfalls ein Reglement, das eine Archivkommission 
einsetzt, die alle zwei Jahre eine Visitation durchführt. 
Und dort drin aufgeführt ist explizit auch eine Sperrfrist 
für private Einsichtnahme mit 35 Jahren. Diese Bestim-
mung bringt mich persönlich dann auch zur Überzeu-
gung, dass später bei der Sperrfristfestlegung ich sicher 
für maximal 50 Jahre in speziellen Situationen plädieren 
werde und nicht für eine Erhöhung einer solchen Sperr-
frist. Die reformierte Landeskirche ist, abschliessend 
gesagt, noch dabei, mit dem Staatsarchiv ein Depositum 
zu regeln, wo wir im Sinn haben, die Akten bis 1935 dort 
zur Aufbewahrung zu übergeben, damit Sie dann auch 
einfacher öffentlich Einsicht haben. Sie sehen also, die 
reformierte Landeskirche nimmt ihre Verantwortung im 
Archivwesen wahr, sehr ernst und hat schon lange ver-
bindliche Vorgaben diesbezüglich gemacht. 

Claus: Im Sinne einer tatsächlichen Frage: Ist es richtig, 
dass die privatrechtlichen Stiftungen davon nicht betrof-
fen sind? 

Standespräsident Dermont: Dann frage ich Sie an, gibt 
es noch weitere Fragen? Ich sehe, es gibt keine Fragen 
mehr. Dann gebe ich zur Beantwortung der gestellten 
Fragen dem Kommissionspräsidenten, Grossrat Tenchio, 
das Wort. 
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Tenchio; Kommissionspräsident: Ich antworte auf die 
Fragen. Grossrat Claus, nein, die privatrechtlichen Stif-
tungen sind selbstverständlich nicht unterstellt. Es sind 
die öffentlich-rechtlichen Stiftungen, die unterstellt sind, 
welche öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen. 
Auf die Fragen von Grossrat Hardegger: Alle Daten, die 
nicht besonders schützenswerte Personendaten von Pati-
enten beschlagen, die unterstehen der Aktenführungs- 
und Archivierungspflicht. Ich denke hier an Protokolle 
des Verwaltungsrates, der Aufsichtsbehörde, ich denke 
an Planungsunterlagen, Geschäftsführungsunterlagen, in 
denen keine besonders schützenswerten Personendaten 
von Patienten aufgeführt sind. Die Problematik von Art. 
1 Abs. 2 lit. c liegt darin beschlagen, das gemäss Art. 
321 des StGBs, also des Strafgesetzbuches, es Ärzten 
und ihren Hilfspersonen strafrechtlich untersagt ist, 
solche Daten Dritten zu übermitteln. Wenn wir dies 
wollten, müssten wir ein explizites Gesetz erlassen, dass 
sich an diese Personen richtet und das, sagen wir Arzt-
geheimnis, aufhebt und die Strafbarkeit entfallen lässt. 
Das Archivgesetz wäre gemäss einem Gutachten des 
Bundesamtes für Justiz nicht der richtige, genügende 
Ort, um die Strafbarkeit von Art. 321 StGB aufzuheben. 
Es bleibt dabei, die Institutionen des Gesundheitswesens 
sind dem Gesetz über die Aktenführung und Archivie-
rung unterstellt, mit Ausnahme der aufgezeichneten 
besonders schützenswerten Personendaten von Patienten. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Regierungs-
präsident Martin Jäger. 

Regierungspräsident Jäger: Der Kommissionspräsident 
hat in kompetenter Art juristisch Auskunft gegeben auf 
die beiden Fragen der Grossräte Claus und Hardegger. 
Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang auf Seite 255 
der Botschaft verweisen. Unter dem Zwischentitel „Ter-
minologie“ sehen Sie, das Gesetz gilt für sämtliche staat-
liche Stellen im Kanton gleichermassen: Behörden, 
Kommissionen, Dienststellen, Anstalten, Stiftungen, 
Körperschaften, Gemeinden, Regionen usw. Ich möchte 
Sie, damit Sie den Sinn dieser Bestimmung verstehen, an 
einem konkreten Beispiel erklären und ich nehme ein 
Beispiel, Herr Hardegger, aus der Arbeit der verantwor-
tungsvollen und manchmal schwierigen Arbeit von Al-
ters- und Pflegeheimen. Es gibt Kantone, in denen alle 
Alters- und Pflegeheime von den Kantonen geführt 
werden oder von Gemeinden. In Graubünden ist das 
etwas anders, die meisten Alters- und Pflegeheime in 
Graubünden werden von Stiftungen geführt. Nun, Frau 
Locher hat darauf hingewiesen, dass wir heute darüber 
diskutieren, wie man vor Generationen oder vor Jahr-
zehnten, so lange ist es doch noch nicht her, mit Ver-
dingkindern z.B. umgegangen ist. In der heutigen Zeit 
stellt sich die Frage, wie gehen die Verantwortlichen in 
Alters- und Pflegeheimen mit den Fragen um, ob und 
wie man Sterbehilfe akzeptiert oder nicht. Soll man das 
oder soll man das nicht? Es geht nicht um die einzelne 
Person, um die Personendaten. Aber es geht um die 
generelle Art, wie man solche Fragen entscheidet. Es 
geht auch heute nicht darum, das Öffentlichkeitsprinzip 
einzuführen, überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass 
beispielsweise bei solchen Fragen in 100, in 200 Jahren 

die Leute sehen können, wie sich eine Veränderung 
entwickelt hat. Und darum brauchen wir eben dort die 
Dokumente, die zeigen, dass z.B. bezüglich der Sterbe-
hilfe eine neue Praxis eingeführt wurde und mit welchen 
Argumenten das gemacht wurde. Und solche Dokumente 
sind in anderen Kantonen bei staatlichen Institutionen, in 
unserem Kanton ist das z.B. der Stiftungsrat Ihres Al-
tersheims, Grossrat Hardegger, und deshalb ist es we-
sentlich, dass solche Entscheidungsgrundlagen genauso 
archiviert werden, wie in anderen Kantonen, wenn die 
gleichen schwierigen Diskussionen von staatlichen Or-
ganen gemacht werden. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Grossrat 
Hardegger. 

Hardegger: Ja, geschätzte Damen und Herren. Die meis-
ten Alters- und Pflegeheime sind privatrechtliche Stif-
tungen. Nach Aussage des Kommissionspräsidenten auf 
die Frage von Grossrat Claus sind diese dem Gesetz 
nicht unterstellt. Ich mache meine Ausführungen trotz-
dem: Ich habe den begründeten Verdacht, dass mit die-
sem Gesetz, und ich bin frustriert, ich hoffe Sie merken 
das, einmal mehr der Bürokratie und dem Perfektionis-
mus gefrönt wird. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass 
mich dieses Gesetz deshalb eben frustriert und ich habe 
mir sogar überlegt, einen Nichteintretensantrag zu erstel-
len. Nach dem jedoch keine einzige Vernehmlassung in 
dieser Richtung lautet oder gelautet hat, ich denke aus 
lauter Obrigkeitshörigkeit, hat man diese Möglichkeit 
vermutlich gar nicht in Betracht gezogen, und da diese 
Möglichkeit auch in den Fraktionen offenbar nicht disku-
tiert worden ist, habe ich davon abgesehen und beziehe 
meine Ausführungen nur auf die Institutionen des Ge-
sundheitswesens. Ich habe gestern Regierungsrat Jäger 
gefragt: Welche Akten sind archivwürdig? Und er hat 
gesagt: Z.B. Baupläne, Protokolle der Stiftungsratssit-
zungen usw. Unter Institution des Gesundheitswesens, 
und das sage ich jetzt zu Protokoll, verstehe ich die 
Spitäler, die Psychiatrischen Dienste, die Alters- und 
Pflegeheime, die Spitexorganisationen und die Angebote 
des betreuten Wohnens sowie die Dienste der Mütter- 
und Väterberatung. Ich frage Sie jetzt aber, sehr geehrte 
Damen und Herren, wann hören wir endlich auf, uns 
selber zu beüben? Mit diesem Gesetz, ich schliesse an 
das Votum von meinem Parteikollegen an, Grossrat 
Bleiker, mit diesem Gesetz wird einmal mehr, ein in 
meinen Augen unnötiger administrativer Aufwand be-
trieben, mit entsprechender Kostenfolge. Geben Sie mir 
nicht an, dass diese Übung nichts kostet. Sowohl für die 
Gemeinden wie für den Kanton, aber vor allem auch für 
die Institutionen. Wir alle hier im Saal beklagen uns 
regelmässig über die Kostensteigerungen, vor allem im 
Gesundheitswesen. Für die Institutionen im Gesund-
heitswesen ist die Archivierung bereits reguliert. Da 
braucht es die Zusatzregulierung des GAA nicht. Die 
Gesetzgebung sollte den Institutionen im Gesundheits-
wesen eher in ihren Bemühungen, Kosten zu senken, 
behilflich sein, als kostentreibend zu wirken. Es ist Ihnen 
bekannt, dass das Gesundheitswesen einer enormen 
Regulierungsdichte unterworfen ist und diese soll nun 
erweitert werden. Ich meine Nein, genug ist genug. Die 
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Auskunft von Regierungsrat Jäger, diese Unterlagen, die 
reichen die Institutionen im Rahmen von Bauvorhaben 
oder dem jährlichen ordentlichen Reporting den kantona-
len Amtsstellen aufgrund anderer gesetzlicher Grundla-
gen ein und diese gesetzlichen Grundlagen, die werden 
nicht eliminiert mit diesem Gesetz hier. Dies genügt in 
meinen Augen vollauf. Ich habe eben ein gewisses Ver-
ständnis für die Archivierung von Bauplänen, aber das 
z.B. die Stiftungsratsprotokolle der Stiftungen, privater 
Stiftungen, archiviert werden sollen, ist meines Erach-
tens nicht angebracht und ist abzulehnen. Das geht den 
Staat einfach nichts an. Die Zentralisierungs- und Reg-
lementierungswut in Graubünden ist haarsträubend, 
Entschuldigung, wenn ich deutlich werde. Der Ausdruck 
„Abbau der Bürokratie“ fällt in fast jeder Session min-
destens einmal. Ich frage Sie, was machen wir dagegen? 
Heute haben wir einmal die Möglichkeit, wenigstens 
einen Bereich, nämlich das Gesundheitswesen, von 
zusätzlichen Vorgaben auszunehmen. Packen Sie diese 
Chance, ich bitte Sie darum. Eine Klammer: Der Grün-
der des Migros Genossenschaftsbundes, Gottlieb Dutt-
weiler, hat meines Wissens einmal aus Protest mit zwei 
Steinen im Bundeshaus eine Scheibe zerschlagen. Er 
wollte dagegen protestieren, dass im Zusammenhang der 
Landesversorgung ein Auftrag von ihm während vier 
Jahren von der Verwaltung verschlampt worden ist. Es 
reizt mich, dasselbe zu tun, aber tue ich natürlich nicht. 
Ich habe den Schuh schon gerüstet gehabt. Heiterkeit. 
Nein, Spass bei Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die Sache ist zu ernst, um sich darüber lustig zu machen. 
Ich stelle aber den Antrag, den Abs. 2 lit. c des Art. 1 zu 
ändern, indem die Institutionen des Gesundheitswesens 
vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen 
werden. Ich bitte Sie, diesen Antrag zu unterstützen. 

Antrag Hardegger 
Ändern lit. c wie folgt: 
die (…) Institutionen des Gesundheitswesen (…). 

Standespräsident Dermont: Ich bitte Grossrat Hardegger, 
den Antrag uns nach vorne zu bringen. 

Hardegger: Ich muss noch den Schuh anziehen, Mo-
ment. Heiterkeit. 

Standespräsident Dermont: Ja, wir warten gerne. Das 
Wort erhält Kommissionspräsident Tenchio. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Die Antwort, die ich 
vorhin auf die Frage von Herrn Claus gegeben habe, 
bezog sich freilich auf Art. 1 Abs. 1 lit. a. Er hat mich 
dort gefragt, ob die privaten Stiftungen ganz allgemein 
dem Gesetz unterstehen und die Antwort ist Nein. Wenn 
Sie aber das Gesetz weiterlesen, dann sehen wir, dass in 
lit. b die natürlichen und juristischen Personen, und die 
privatrechtlichen Stiftungen sind auch juristische Perso-
nen, dann dem Gesetz unterstehen, soweit ihnen öffentli-
che Aufgaben übertragen wurden, was bei Spitälern ganz 
durchwegs grundsätzlich der Fall ist. Sie sind, wie wir 
das gehört haben von Grossrat Hardegger, oftmals, auch 
Heime, Pflegeheime, als privatrechtliche Stiftungen 
konstituiert. Mit anderen Worten, die Ausgestaltung der 

juristischen Personenschaften, also ob das eine Aktien-
gesellschaft ist oder eine GmbH, eine Genossenschaft, 
eine Stiftung privaten oder öffentlichen Rechts, ist nicht 
relevant. Relevant ist, ob ihnen öffentliche Aufgaben 
übertragen wurden. So, dann haben wir dieses Missver-
ständnis geklärt. Sie unterstehen dem Grundsatze nach 
diesen Aktenführungs- und Archivierungspflichten. 
Und jetzt kommen wir zu Art. 1 Abs. 2 lit. c. Ich bitte 
Sie, den Antrag abzuweisen. Wir konstituieren hier kein 
Bürokratiemonster, meine Damen und Herren. Wir kon-
stituieren hier nur eine geltende Gesetzeslage, die vorher 
in den Verordnungen geregelt war und jetzt auf Geset-
zesstufe systematisch besser, einfacher, mit wenigen 
Artikeln normiert wird. Und wir konstituieren eigentlich 
ein Recht eines jeden Bürgers, das sich auf die Akten-
führung bezieht einerseits und auf die Archivierung 
andererseits. Jeder Bürger und jede Bürgerin hat An-
spruch darauf, dass die Akten ordentlich geführt werden 
bei den Behörden und jenen Personen, die öffentliche 
Aufgaben wahrnehmen. Das ist nicht ein Bürokratie-
monster, das ist ein Recht eines jeden Bürgers und das 
soll die Pflicht jener Institutionen werden, die öffentliche 
Aufgaben wahrnehmen. Ich glaube, dass unsere Spitäler, 
Heime, Pflegeheime, denen muss man das nicht einmal 
vorschreiben, die bräuchten das gar nicht, weil sie es 
bereits tun, Herr Kollege Hardegger. Wir kreieren nicht 
ein Bürokratiemonster, sondern wir widerspiegeln ei-
gentlich das, was bereits heute Fakt ist. Und dass wir 
dann, nach Abschluss des Geschäftes, nach Ablauf einer 
gewissen Aufbewahrungsfrist, diese alten Akten einem 
Archiv anbieten, das dann entscheidet, ob gewisse Akten 
archivwürdig sind oder nicht, ist kein Bürokratiemonster, 
sondern entspricht dem archivalischen Grundrecht eines 
jeden Bürgers, dass wesentliche Akten aufbewahrt wer-
den. Ich bitte Sie, den Antrag abzulehnen. 

Heinz: Erlauben Sie mir, dass ich nochmals auf Art. 1 
zurückkomme, weil wir sind da schnell vorwärtsgekom-
men beziehungsweise Ihre Aussagen haben in bäuerli-
chen Kreisen etwas Angst ausgelöst. Eine Frage: Kör-
perschaften, wie Sie das da nennen, gehört eine Alpge-
nossenschaft/Alpkorporation auch unter diesen Titel? 
Oder was ist denn der Unterschied, wenn eine Alp der 
Gemeinde gehört und die Gemeinde diese führt? Müssen 
da auch Akten angelegt werden, ob der Hirt lahm ging 
oder ob er sonst eine gute Sache gemacht hat? Da hätte 
ich schon noch gerne gewisse Auskünfte, ansonsten, 
wenn die Alpen auch in dem Sinn darunter gehören, 
dann müsste ich mich schon Kollege Hardegger an-
schliessen und sagen, wir müssen das Gesetz vielleicht 
überarbeiten.  

Steiger: Ich habe schon noch auch eine Frage: Im Rah-
men der Regionalisierungen werden ja jetzt eine Menge 
Leistungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen 
gemacht, also Auslagerung Kehricht, Musikschulen und 
und und. Dann haben wir auch das Konstrukt einer Fi-
nanzinfra in der Destination Flims Laax Falera. Sind 
denn da alle diese Unternehmungen aktenarchivierungs-
pflichtig? Also das ist dann ein ganz erheblicher Haufen, 
der da zusammenkommt. 
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Mani-Heldstab: Ich habe noch eine Verständigungsfra-
ge: Grossrat Luca Tenchio hat erklärt, dass die Instituti-
onen eben betroffen sind, im Einzelfall zu bestimmen 
sind, und das Kriterium ist die Umschreibung der öffent-
lichen Aufgabe. In der Botschaft auf der Seite 258 geht 
der Satz aber noch weiter. Dort steht nämlich auch: 
„…einer öffentlichen Aufgabe in einer Rechtsgrundlage 
sowie die praktisch vollständige Finanzierung durch 
Kanton, Region oder Gemeinde.“ Heime und Spitäler 
werden aber nicht vollständig durch Kanton, Region 
oder Gemeinde finanziert, sondern vor allem auch durch 
die Patienten. Wie ist das jetzt zu verstehen? Ich hätte 
hier gerne eine Klärung meiner Frage.  

Standespräsident Dermont: Wem darf ich diese Frage 
geben? Regierungspräsident Martin Jäger, Sie haben das 
Wort. 

Regierungspräsident Jäger: Urs und ich, wir jassen 
regelmässig zusammen. Ich habe dich noch nie so aufge-
bracht erlebt, du bist so ein ruhiger Jasser. Und die 
Schuhe ausgezogen hast du auch noch nie beim Jassen. 
Heiterkeit. Irgendetwas muss dich gestochen haben und 
dein Riesenfrust, der so stark ist, ich kenne dich, kann 
unmöglich nur durch dieses kleine Büchlein ausgelöst 
worden sein, unmöglich. Ich verstehe, dass wenn man 
tätig ist irgendwo und der Kanton einen immer wieder 
beübt, dass da irgendwann das Glas überläuft, und das 
scheint jetzt dieses gelbe Buch ausgelöst zu haben. 
Schauen Sie, geschätzte Damen und Herren, Archivie-
rung ist nicht gratis, Archivierung kostet. Es gab Gesell-
schaften in der Weltgeschichte, die haben archiviert und 
z.B. zur Zeit der Völkerwanderung, als alles Wurst war, 
hat man nichts archiviert. Und es gehört eben zur Quali-
tät einer Gesellschaft, ob man das Gedächtnis, ich habe 
ganz bewusst mein Votum am Anfang auf das Gedächt-
nis gelegt, ob man dieses Gedächtnis führt oder ob man 
es nicht führt. Und es kostet. Sie haben noch nicht so 
lange zugestimmt, und das Volk hat auch zugestimmt, 
dem Bau hinten im Sand für die Mensa/Mediothek. Und 
Sie wissen, dass eine grösser Summe damals auch dafür 
verwendet wurde und jetzt dann verwendet wird, damit 
wir für das Staatsarchiv Schutzräume bauen. Das kostet, 
das kostet viel mehr als die wenigen Akten, die Sie, 
Grossrat Hardegger, irgendwann zusammenstellen und 
irgendwo ablegen. Es kostet viel mehr. Nun stellt sich 
die Frage, geschätzte Damen und Herren: Wenn wir 
bereit sind als Gesellschaft unser gesellschaftliches Tun 
zu dokumentieren für nächste Generationen, sollen wir 
dann einzelne Teile unseres gesellschaftlichen Tuns 
ausschliessen? Ist das Gesundheitswesen derart unwe-
sentlich, dass wir das Gesundheitswesen ausschliessen 
von der Verpflichtung, in vernünftiger Art und Weise die 
wesentlichen Teile der Entscheidungsgrundlagen zu 
archivieren? Das ist eine ganz grundsätzliche Frage. 
Grossrat Heinz, auch das Alpwesen ist nicht uninteres-
sant. Und es gibt sehr interessante Bücher über die 
Alpwirtschaft in Graubünden. Und diese Bücher können 
nur geschrieben werden, ich weiss, mit welcher Freude, 
Grossrat Heinz, Sie historische Sachen über Ihr Hochtal 
lesen, und es wird Sie und Ihre Nachfolger freuen, wenn 
in einer Darstellung über die Alpwirtschaft im Kanton 

Graubünden in 100 Jahren Beispiele aus dem Hochtal 
Avers im Buch stehen. Wenn Ihre Nachfolger so ticken 
wie Sie, dann werden Sie sich daran freuen. Man kann 
das aber nur, wenn es archiviert ist. Wenn Sie alles weg-
schmeissen, dann wird nichts übers Hochtal Avers und 
die extrem interessante Alpwirtschaft der Walser doku-
mentiert sein. Das kostet, geschätzte Damen und Herren, 
aber hier nun einzelne Bereiche der staatlichen Tätigkeit 
generell auszuschliessen, das wäre, auch wenn Grossrat 
Hardegger seinen Schuh ausgezogen hat, etwas kurzsich-
tig. Ich bitte Sie deshalb diesen Antrag abzulehnen. Ich 
verspreche Ihnen aber Grossrat Hardegger, wir werden 
das auch in Ihrem Bereich vernünftig machen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Grossrätin Mani. 

Mani-Heldstab: Ich hätte einfach gerne noch eine Ant-
wort auf meine Frage von vorhin, Regierungsrat Jäger. 

Regierungspräsident Jäger: Entschuldigung, können Sie 
mir die Frage nochmals stellen? Ich hatte sie, als Sie sie 
gestellt haben, in meinem Gedächtnis, aber ich habe 
Ihnen ja gesagt, das Gedächtnis funktioniert nicht immer. 
Heiterkeit. 

Mani-Heldstab: Also meine Frage nahm Bezug auf die 
Ausführungen von Grossrat Tenchio, der in der Antwort 
an Urs Hardegger gesagt hat, dass es in erster Linie bei 
den Institutionen um solche ginge, die das Kriterium der 
öffentlichen Aufgabe erfüllen. Und in der Botschaft auf 
der Seite 258, da steht im ersten Abschnitt, geht dieser 
Satz dann eben noch weiter. Da heisst es dann eben: 
„Die Kriterien sind die Umschreibung der öffentlichen 
Aufgabe in einer Rechtsgrundlage sowie die praktisch 
vollständige Finanzierung durch Kanton, Region oder 
Gemeinde.“ Und das trifft ja bei den Institutionen im 
Gesundheitswesen nicht zu. 

Regierungspräsident Jäger: Mein Gedächtnis hat mir 
jetzt in Erinnerung gerufen, dass auch Grossrat Steiger 
noch eine Frage gestellt hat. Und die beiden Fragen sind 
eigentlich in etwa in die ähnliche Richtung gestellt. Es 
ist so, dass die Verpflichtung zur Archivierung alle Be-
hörden betrifft und die Struktur unseres Kantons ist so, 
dass wir nicht nur öffentliche Behörden haben, Gemein-
den, Regionen, Kanton, sondern auch andere, sie werden 
als Behörden bezeichnet in diesem Gesetz, auch andere 
Behörden, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Und 
die Kosten werden überall irgendwie anfallen. Wenn, Sie 
haben gehört, Herr Thöny hat darauf hingewiesen, auch 
die Landeskirche im Sinn hat, die Akten zur Aufbewah-
rung dem Staatsarchiv zu übertragen, das heisst dann, die 
Kosten, die bis jetzt von der Kirche getragen werden, 
werden dann beim Kanton landen. Also Kosten fallen 
jeweils dort an, wo etwas gearbeitet wird, weil jede 
Stunde, die man arbeitet, kostet irgendwo. 
Zu Grossrat Steiger: Es trifft zu, dass wir viele Archive 
haben. Allerdings, mit der Gebietsreform werden wir 
bedeutend weniger Archive haben als bisher. Die Ge-
bietsreform hilft mit, die riesige Anzahl Archive in unse-
rem Kanton etwas zu konzentrieren. Also im Bereich der 
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Archive werden wir wohl etwas weniger Breite haben in 
zehn Jahren, als wir das heute im Moment noch haben. 

Widmer-Spreiter: Ich glaube, die Antwort von Frau 
Mani ist immer noch nicht beantwortet, wenn ich Sie 
recht verstanden habe. Es geht um die Kriterien und 
Umschreibung öffentlicher Aufgaben in einer Rechts-
grundlage sowie die praktisch vollständige Finanzierung 
durch Kanton, Region und Gemeinden. Meine Kollegin 
hat Sie gefragt, ob das Gesundheitswesen darunter fällt, 
da die Finanzierung nicht vollständig durch Kanton, 
Gemeinden und Regionen getätigt wird.  

Steiger: Ja, ich möchte noch präzisieren. Bei mir geht es 
nicht darum, die Aufgaben, die von der Region gemacht 
werden, sondern die Aufgaben, die allenfalls nicht mehr 
durch die Region gemacht werden. Die durch Leistungs-
vereinbarungen von Dritten gemacht werden. Und das 
sind dann natürlich, da wird es eine ganze Palette geben 
in der Zukunft, und ich denke auch Tourismusdestinatio-
nen, Verwaltungsräte, die Gästetaxen verteilen und und 
und. Also da kommt etwas auf uns zu. Und ich denke, da 
war man sich zu wenig bewusst in der Kommission. Ist 
einfach ein Hinweis, nicht eine Rüge. 

Claus: Es stellt sich natürlich dann auch sofort, wenn 
man diese Auslegung sehr formal juristisch betreibt und 
wenn wir auf Seite 258 diesen Text lesen: „Neu und 
explizit werden dem Gesetz, wie in den meisten anderen 
Kantonen, auch natürliche und juristische Personen 
unterstellt, denen öffentliche Aufgaben übertragen wer-
den.“ Dann sind auch die privaten Schulen z.B. betrof-
fen. Dann sind tatsächlich, und es ist eine Frage, die ich 
beantwortet haben möchte zuhanden des Protokolls: Sind 
die Schulen betroffen, die ebenso organisiert sind, eine 
öffentliche Aufgabe wahrnehmen? Sie bilden unsere 
Jugend aus. Sind Unternehmen betroffen, die öffentliche 
Aufgaben zuhanden der Gemeinde z.B. ausführen? Ich 
muss eine Antwort haben. Eine klare Antwort. Und 
solange ich diese nicht habe, werde ich Ihnen auch sa-
gen, werde ich dieses Gesetz am Schluss ablehnen und 
dann muss man noch einmal über die Bücher. Und was 
mich auch sehr stört, Regierungspräsident Jäger, Sie 
sagen, dass es kostet. Sie haben explizit gesagt, in die-
sem Rat: Meine Damen und Herren, es kostet. Das ist 
richtig. Es wird sehr viel kosten. Aber ich hätte schon 
gerne gewusst, was da auf uns zukommt auch kosten-
mässig. Ich sage nicht, dass das nicht richtig ist, dass wir 
archivieren. Ganz klar. Aber es fehlt mir hier schon, für 
mich ist es nebulös, was auf uns genau zukommt. Viel-
leicht liege ich falsch, vielleicht habe ich mich zu wenig 
damit beschäftigt. Dann wäre ich froh, wenn diese Fra-
gen beantworten werden. Dann bin ich damit einverstan-
den, wenn sie klar beantwortet werden. Aber es muss 
auch fürs Protokoll festgehalten werden. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Das ist nicht der Fall. Dann erteile ich das Wort Regie-
rungspräsident Martin Jäger. Sie haben das Wort. 

Regierungspräsident Jäger: Herr Steiger und Herr Claus 
legen den Finger auf die ganz grundsätzliche Frage, wie 

viel Akten unserer Zeit sollen in einem Archiv abgela-
gert werden? Soll all das, was Herr Steiger jetzt genannt 
hat, was Tourismusorganisationen, alle die Aufgaben, 
die eine Gemeinde mit Leistungsvereinbarungen nach 
aussen gibt, soll das im Detail alles dokumentiert werden 
und in 500 Jahren immer noch da sein? Bei der Archivie-
rung ist es immer die Frage des Masses. Und ich sage 
Ihnen ganz bewusst sehr deutlich: Unsere Generation 
scheint der Auffassung zu sein, dass wir bedeutend wich-
tiger sind als die Generationen vor uns. Wenn man näm-
lich schaut, was in den Archiven alles abgelagert ist, jetzt 
in den letzten 50 Jahren im Vergleich zu früheren Jahr-
hunderten, dann kann es so nicht weitergehen. Das wird 
nicht möglich sein. Und es ist ganz schwierig, sich zu 
entscheiden Was ist historisch interessant, was soll wei-
tergegeben werden für die nächsten Generationen und 
was nicht? Und das gilt auch für die Verwaltung als 
Kernverwaltung. Jede Dienststelle ist von sich über-
zeugt, ich bin der Nabel der Welt. Und es wird viel zu 
viel, viel zu viel als wichtig erachtet. Nun das als Einlei-
tung. 
Zu den konkreten Fragen: Dieses Gesetz möchte, dass 
die gesamte öffentliche Tätigkeit in ihren wesentlichen 
Teilen für nächste Jahrhunderte sichtbar bleibt. Und Herr 
Claus, beispielsweise im Schulbereich: Der Kanton 
Graubünden hat ein völlig anderes Schulwesen als die 
anderen Kantone bezüglich den Mittelschulen. Wir ha-
ben nur in Chur die kantonale Schule. Alle anderen 
Schulen sind privat. Die Darstellung des Schulwesens 
Graubündens historisch in 200 Jahren, wenn man nur die 
Geschichte der Schule in Chur dokumentieren würde, 
wäre aus Sicht der Bündner Randgebiete etwas völlig 
Falsches. Darum ist es wesentlich, dass wir auch die 
privaten Trägerschaften dieser öffentlichen Aufgabe mit 
im Boot haben. Es ist wesentlich. Es ist im Gesetz nicht 
im Detail geregelt. Und wir haben dann, und nicht nur 
wir, dieses Gesetz hat hoffentlich viel längeren Bestand 
als ich in der Regierung, wir haben dann und meine 
Nachfolgenden und die Nachfolgenden in den Archiven 
haben immer wieder die schwierige Aufgabe, auszuwäh-
len, was wirklich historisch interessant ist und was nicht. 
Nun zu den Fragen von Frau Mani und von Frau Widmer 
noch einmal verstärkt, wer bezahlt: Die eigentliche Ar-
chivierung passiert in den Archiven. Die Archive sind 
Gemeindearchive, regionale Archive in Zukunft und das 
Kantonsarchiv, das Staatsarchiv. Dort fallen die wesent-
lichen Kosten an. Es wird Vorgaben geben, welche Un-
terlagen, welche Dokumente wesentlich sein werden. 
Diese Vorgaben werden den Institutionen auch im Ge-
sundheitswesen, auch in der Schullandschaft unterbreitet 
und diejenigen, die diese Vorlagen erstellen, sind ver-
pflichtet, sie nicht wegzuwerfen und sie in einer geord-
neten Art, nachdem sie nicht mehr gebraucht werden, 
z.B. bei Herrn Hardegger in seinem Alters- und Pflege-
heim, wenn sie dann nicht mehr gebraucht werden, nach 
gewissen Vorgaben werden gewisse Unterlagen dann 
dem zuständigen Archiv zu übergeben sein. Das gibt 
etwas Arbeit. Aber es ist, und da greife ich noch einmal 
das Votum von Grossrat Jaag im Eintreten auf, es ist 
wesentlich, dass man nicht einfach irgendwelche Stapel 
irgendwo hat nach dem Zufallssystem, die einen werfen 
alles relativ schnell weg und haben es dann schon nicht 
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mehr, wenn sie es noch einmal brauchen würden. Und 
andere haben kastenweise Unterlagen. Hier wird es 
Vorgaben geben und die Vorgaben werden vernünftig 
sein. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Noch vielleicht auf die 
Frage von Herrn Claus. Ich habe das in meinem Votum 
zu Art. 1 bereits angetönt. Er hat sich da gefragt, wenn 
einem Unternehmen, einem privatrechtlichen Unterneh-
men eine öffentliche Aufgabe übertragen wird, untersteht 
jetzt dieses Unternehmen in globo der Aktenführungs- 
und Archivierungspflicht? Und das ist natürlich nicht der 
Fall. Es beschränkt sich auf diese Aufgabe, die ihm 
natürlich übertragen wurde. Ja, das ist so. Man kann 
dann nicht das ganze Unternehmen einem Gesetz unter-
werfen, nur weil es eine gewisse öffentliche Aufgabe 
übertragen erhalten hat. Es beschränkt sich also auf diese 
Aufgabe. Diesbezüglich untersteht es der Aktenfüh-
rungs- und Archivierungspflicht. Ich bestreite aber nicht, 
dass es hier sicher zu Abgrenzungsfragen kommen kann. 
Das ist immanent in dieser Fragestellung. Und da hoffen 
wir, dass die Ausführungsbestimmungen detaillierte 
Vorgaben und Details regeln werden, um hier möglichst 
Abhilfe zu schaffen. 

Hardegger: Ja, zum Schlusswort in diesem Sinne. Also 
die Frage meiner Sitznachbarin wurde nicht richtig ver-
standen vorne. Auf Seite 258, die Kriterien für die Un-
terstellung sind die Umschreibungen der öffentlichen 
Aufgabe in einer Rechtsgrundlage sowie die praktisch 
vollständige Finanzierung durch Kanton, Region und 
Gemeinde. Alle Institutionen des Gesundheitswesens 
gehören nicht da drin. Auf diese trifft das nicht zu. Aber 
ich möchte jetzt nicht, das ist ein Nebenkriegsschauplatz. 
Ich halte an meinen Aussagen im Grundsatz fest. Das 
Fass zum Überlaufen gebracht hat die Tatsache, dass die 
Institution des Gesundheitswesens und möglicherweise 
auch noch andere bürokratisch zusätzlich belastet wer-
den. Das widerspricht unserer Tendenz Bürokratie abzu-
bauen. Die Daten, die wichtig sind, Bauakten, die Jahres-
rechnungen, Revisorenberichte, das liefern wir aufgrund 
anderer gesetzlichen Grundlagen ab. Und die geschütz-
ten Personendaten müssen wir sowieso nicht abgeben. 
Wenn Regierungsrat Jäger von Missbrauchsfällen 
spricht, das sind geschützte Patientendaten. Die müssen 
wir sowieso nicht abgeben. Die sind befreit. Also befrei-
en Sie das Gesundheitswesen von diesem Gesetz, von 
diesen neuen Auflagen. Folgen Sie meinem Antrag bitte. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann bereinigen 
wir Art. 1 Abs. 2. Wenn Sie das auch noch im Botschaf-
ten Heft anschauen wollen, ist es auf Seite 274. Der 
Antrag von Grossrat Hardegger lautet, Abs. 2 lit. c des 
Art. 1, Gegenstand und Geltungsbereich, ist wie folgt zu 
ändern: Die Institutionen des Gesundheitswesens. Punkt. 
Alles andere weglassen. Die Abstimmung läuft so: Wir 
haben bei Art. 1 Abs. 2 gemäss Botschaft das, was die 
Regierung und die Kommission vorgibt und dann den 
Antrag Hardegger. Und ich stelle den Antrag Hardegger 
gegenüber der Botschaft. Das heisst, die Abstimmung 
wird wie folgt durchgeführt: Wer gemäss Botschaft 

stimmen will, der drücke bitte die Taste Plus und wer 
dem Antrag von Grossrat Hardegger zustimmen will, der 
drücke bitte die Taste Minus. Bei Enthaltungen die Taste 
Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem Antrag 
von Grossrat Hardegger mit 74 zu 28 Stimmen bei 7 
Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag Hardegger mit 74 zu 
28 Stimmen bei 7 Enthaltungen. 

Standespräsident Dermont: Ich schalte hier eine Pause 
ein bis 10.55 Uhr. 

Standespräsident Dermont: Ich erlaube mir, weiterzufah-
ren und bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir sind auf Seite 2 
und kommen zum Art. 2. Dort haben wir einen Antrag 
der Kommission und Regierung. Herr Kommissionsprä-
sident, Sie haben das Wort. 

Art. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern lit. b und c wie folgt: 
b) der Nachvollziehbarkeit und der Dokumentierung 
des Handelns der Behörden; 
c) der effizienten, verlässlichen und kontinuierlichen 
Verwaltung(…); 

Tenchio; Kommissionspräsident: In Art. 2 wurde lit. c 
mit der Dokumentierung ergänzt. Die Aktenführung hat 
als wesentlichen Zweck nicht nur die Nachvollziehbar-
keit des behördlichen Handelns, sondern auch die Do-
kumentierung des genannten Handelns. In lit. c wurde 
aus dem Wort „Verwaltungsführung“ die Führung ge-
strichen. Wenn Sie lit. c mit dem Ingress lesen, verstehen 
Sie sofort den Streichungsantrag. Die Aktenführung 
kann nicht einer Verwaltungsführung dienen, sondern 
nur einer entsprechend effizienten, verlässlichen und 
kontinuierlichen Verwaltung. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen aus der Kommission? Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat? Somit gibt es keine Opposition 
gegen Art. 2 und das ist so angenommen. 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter mit Art. 3. 
Herr Kommissionspräsident. 

Art. 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tenchio; Kommissionspräsident: Ich verweise auf die 
Ausführungen in der Botschaft und habe keine weiteren 
Bemerkungen. 
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Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zu Art. 4. 
Dort haben wir wiederum einen Antrag der Kommission 
und Regierung. Herr Kommissionspräsident. 

2. Aktenführung  
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen wie folgt: 
2. Aktenführung und Aufbewahrung 

Tenchio; Kommissionspräsident: Nur noch kurz: Vor 
Art. 4, der Titel des zweiten Abschnittes, der Titel „Ak-
tenführung“ für den zweiten Abschnitt des Gesetzes ist 
zu kurz gegriffen. In diesem Abschnitt wird nicht nur die 
Aktenführung sondern auch die Aufbewahrung geregelt, 
weshalb der Titel zu ergänzen ist. 

Angenommen 

Art. 4  
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen wie folgt: 
Die Behörden sind verpflichtet, für eine geordnete Ak-
tenführung und Aufbewahrung nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes zu sorgen. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Zu Art. 4: Wie bereits 
ausgeführt, beschlägt dieser Abschnitt nicht nur die 
Aktenführung, sondern auch die Aufbewahrung von 
Unterlagen nach Art. 3 lit. a des Gesetzes. Vor diesem 
Hintergrund ist es sachgerecht, in diesem Grundsatzarti-
kel neben der Aktenführung auch die Aufbewahrung 
aufzuführen, wozu Ihnen die einstimmige Kommission 
entsprechenden Antrag stellt. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für Mit-
glieder der Kommission zu Art. 4. Wird das Wort er-
wünscht? Allgemeine Diskussion? Grossrat Claus, Sie 
haben das Wort. 

Claus: Kann man mir ein bisschen ausführen, wie weit 
dann die Bestimmungen zur Aufbewahrung gehen? 

Tenchio; Kommissionspräsident: Wir werden zu dieser 
Frage bei Art. 6 Stellung nehmen. 

Standespräsident Dermont: Sind Sie damit einverstanden 
Grossrat Claus? 

Claus: Leider nein. Ich muss ja jetzt beurteilen, ob ich Ja 
stimmen soll oder nicht. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Grossrat Claus, wie Sie 
in Art. 6 Abs. 1 erlesen können, legen die Behörden für 
ihre Unterlagen Aufbewahrungsregeln und Aufbewah-

rungsfristen fest. Die Regierung wird in diesem Zusam-
menhang wie auch in Bezug auf alle anderen Artikel 
Ausführungsbestimmungen erlassen. Darin wird im 
Sinne einer Richtlinie für gewisse Aktenkategorien auf-
geführt werden, welche Aufbewahrungsfristen anzuwen-
den sind. Jede Behörde wird dann aber eigenständig 
selber entscheiden können, auch einzelfallweise, ob sie 
gewisse Akten länger aufbewahren möchte oder nicht. 
Weil was passiert am Ende der Aufbewahrungsfrist? 
Dann läuft diese ab und es kommt die Anbietepflicht. 
Man muss dann diese Akten dem Archiv anbieten, wenn 
die Aufbewahrungspflicht abgelaufen ist. Hat also eine 
Behörde Interesse, Akten länger aufzubewahren, als was 
die allgemeinen Regeln dies vorsehen, so kann sie dies 
tun, muss aber nicht. 

Heinz: Herr Kommissionspräsident, Ihre Ausführungen 
sind nicht ganz in meinem Sinne, aber Sie können sie 
vielleicht noch ergänzen. Also d.h., wenn ich das richtig 
verstehe, dann in den Ausführungsbestimmungen wird 
die Regierung festlegen, Minimum, wie man was ma-
chen muss und dann kann man nur noch verschärfen, 
aber nicht schmälern. Oder kann z.B. ein Gemeindevor-
stand nach seinem Gutdünken diese Bestimmungen, 
diese Ausführungsbestimmung oder diese Regelungen 
vornehmen? Der eine macht es dann so, der andere ein 
bisschen anders. Wenn das der Gemeindevorstand selb-
ständig kann, ohne dass dann diese so genannten Aufbe-
wahrungs- und Ausführungsfristen vom Kanton geneh-
migt werden müssen, dann ist das mir sehr sympathisch. 
Aber sonst habe ich gewisse Bedenken.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Nicht der Fall. Herr Kommissionspräsident, Sie 
haben das Wort. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Grossrat Heinz, wenn 
Sie Art. 6, ich verweise nochmals auf ihn, Abs. 1 konsul-
tieren, dort steht klipp und klar, die Behörden legen für 
ihre Unterlagen Aufbewahrungsregeln und Aufbewah-
rungsfristen fest. Die Regierung wird Vorgaben machen 
können, Richtlinien machen können, sagen, solche Akten 
Richtlinie 20 Jahre, 30 Jahre und dann kann natürlich die 
Behörde in ihrem Gutdünken die Frist verlängern und 
wohl auch verkürzen. 

Regierungspräsident Jäger: Auch ich möchte Grossrat 
Heinz beruhigen. Sie sehen auf Seite 262 der Botschaft 
in der Fussnote Nr. 4, dass die Regierung mit Regie-
rungsbeschluss 1949 im August 1982 bereits diese Wei-
sungen erlassen hat. Und diese Weisungen werden ent-
fallen und wir werden in gleicher Weise in der neuen 
Verordnung ähnliche respektive gleiche Weisungen 
erlassen. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Das ist nicht der Fall. Wenn keine Opposition kommt, 
dann ist Art. 4 so angenommen wie der Antrag der 
Kommission und Regierung lautet. 

Angenommen 



28. August 2015 169 

 
Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter. Art. 5. 
Herr Kommissionspräsident. 

Art. 5  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tenchio; Kommissionspräsident: Betreffend Abs. 2 gab 
es in der Kommission einigen Gesprächsbedarf. Beson-
ders der Sprechende hielt vor dem Hintergrund der Aus-
führungen in der Botschaft zur Digitalisierung der Ak-
ten, ich verweise auf den letzten Satz zu Art. 5 in der 
Botschaft auf Seite 261, dafür, dass die entsprechenden 
Hilfsmittel für die Unterlagenverwaltung imperativ den 
Anforderungen für die Archivierung zu entsprechen 
hätten. Ich habe mich dann überzeugen lassen, dass dies 
für die entsprechenden Verwaltungen zu nicht unerhebli-
chen finanziellen Investitionen führen würde, wenn dies 
imperativ für alle Verwaltungsführungen per 1. Januar 
2016 so gelten müsste. Es ist aber darauf hinzuweisen, 
dass bei Neuanschaffungen von Hilfsmitteln auf jeden 
Fall mit dem zuständigen Archiv Rücksprache zu neh-
men ist und die Anforderungen diesfalls zu erfüllen sind. 
Insofern ist der Botschaftstext zu streng, was Ihnen 
Regierungspräsident Jäger bestätigen wird. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen aus der Kommission? Allgemeine Diskussion? 
Grossrat Casanova Aurelio, Sie haben das Wort. 

Casanova (Ilanz): Unsere Gemeinde ist aktuell in der 
glücklichen Lage, 13 Archive zusammenzuführen und 
mein lieber Kollege Lorenz Alig kann ein Liedlein da-
von singen, was das bedeutet. Und uns liegt das ganze 
Prozedere sehr am Herzen. Und wenn ich jetzt das vor-
liegende Gesetz anschaue, dann denke ich, da wird der 
Idealfall abgebildet, aber die Praxis sieht etwas anders 
aus. Ich möchte gerade zum Abs. 2 etwas sagen. Hier 
steht ja in der Botschaft, dass eben heute viele geschäfts-
relevante und teilweise auch hierfür die Unterlagen in 
Fachapplikationen und Dokumentenverwaltungssyste-
men gehalten werden. Und dann heisst es, wenn die 
langfristige Archivierung gesichert werden soll für digi-
tale Daten, da müssen Schnittstellen geschaffen werden. 
Das ist an sich verständlich. Nun haben mir Historiker 
gesagt, Archivierung digital ist keine Archivierung. 
Archivierung muss physisch sein und sonst kann man 
damit nichts anfangen. Weil irgendwann ist die digitale 
Archivierung überholt und man kann die Daten nicht 
mehr lesen. Und da frage ich mich jetzt schon, wenn ich 
das richtig interpretiere, heisst das, man könnte grund-
sätzlich digital archivieren? Also, es wird hier nicht 
ausgeschlossen? Und ich denke, da müsste man schon 
Klartext reden. Heute haben wir die Situation so, dass 
wir die geschäftsrelevanten Daten, die werden gescannt. 
Die werden in einem System gehalten. Das sind eigent-
lich die geschäftsrelevanten Akten, die man während der 
Aufbewahrungsfrist behalten muss. Wenn man sie dann 
ins Archiv überführen will, dann müsste man ja die 
unwesentlichen Daten löschen und effektiv dann nur das 
ablegen, was auch relevant ist oder was historisch rele-

vant ist. Und das gleiche natürlich mit den Papierunter-
lagen machen. Weil im Moment läuft alles parallel. Da 
hätte ich schon noch gerne eine Auskunft, wie das ge-
dacht ist. Und ich denke, es ist wichtig, und ich möchte 
da die Worte von Kollege Jaag aufnehmen, da denke ich, 
müsste der Kanton gewisse Vorarbeiten machen und die 
Gemeinden auch in diesen Fragen unterstützen oder alle 
Behörden unterstützen, dass man hier eine gute Lösung 
findet. Ich möchte vielleicht 20 Jahre zurückdrehen das 
Rad: Als dannzumal der Entscheid im Kanton gefällt 
werden musste, welches System die Grundbuchämter 
einzuführen haben, war in diesem Kanton keine Mehr-
heit in der Lage, ein System auszuwählen. Heute arbeitet 
man mit drei Systemen und die Probleme sind ja hin-
länglich bekannt. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Das ist nicht der Fall. Dann gebe ich das Wort 
Regierungspräsident Martin Jäger. 

Regierungspräsident Jäger: Der Kommissionspräsident, 
geschätzte Damen und Herren, hat schon darauf hinge-
wiesen, dass diese Fragen auch in der Kommission zu 
Diskussionen Anlass gegeben haben. Und eine genaue 
Regelung, so muss es sein, können wir im Moment nicht 
geben. Weil wir feststellen, was auf Seite 261 steht: Wir 
haben noch nicht durchgängig die gleichen Systeme und 
wir werden die wohl auch nie haben. Die Technik läuft 
rasend schnell. Die Mittel sind immer wieder andere. 
Und es scheint der Fall zu sein, dass die Amerikaner, die 
Daten, die sie damals auf dem Mond gefunden hatten, 
heute nicht mehr lesen können, die Digitalen, weil man 
das nicht mehr lesen kann. Und alleine dieses Beispiel 
zeigt, dass wohl die Papierform uns längst überleben 
wird. Und wir sind immer in diesem Spannungsfeld, 
Grossrat Casanova. Wir sind immer in diesem Span-
nungsfeld. Und es ist deshalb sinnvoll und richtig, und 
das werden wir auch tun, dass wie die Entwicklung 
vorwärts geht, der Kanton immer wieder helfend Hin-
weise gibt für die Gemeinden, wie man in diesem Span-
nungsfeld arbeiten soll. Sie können darauf zählen, dass 
das, was Sie jetzt vorher gewünscht haben, dass das auch 
geleistet wird. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Ich möchte nur den 
Regierungspräsidenten ergänzen. Auf die Frage von 
Grossrat Casanova, Art. 15, wenn Sie diesen konsultie-
ren, lit. b und c, das Staatsarchiv als eigentliches Kompe-
tenzzentrum wird in Zukunft die Pflicht haben, die Bera-
tung der öffentlichen Archive und im Rahmen seiner 
Möglichkeiten von privaten Archiven und die Koordina-
tion der Archivierung im Kanton. Im Rahmen dieser 
Pflichtwahrung ist es geradezu eine der wesentlichen 
Pflichten des Staatsarchivs, diese Fragen der Schnittstel-
len zwischen den einzelnen Behörden einerseits und den 
Archiven andererseits aktiv anzugehen und wirtschaft-
lich tragbare Lösungen, die dann auch historisch durch-
setzbar sind und für eine gewisse Sicherheit in der Ar-
chivierung sorgen, umzusetzen. 

Casanova (Ilanz): Nur eine kurze Nachfrage: Gehe ich 
recht in der Annahme, dass dieses Gesetz die digitale 



170 28. August 2015 

 
Archivierung nicht verbietet und wenn ja, warum? Weil 
man ja weiss, dass es an sich keine Lösung ist.  

Regierungspräsident Jäger: Sie gehen recht in der An-
nahme, dass es nicht explizit verboten ist. Weil wir die-
ses Gesetz bewusst in diesem Bereich offen gehalten 
haben und durch die zusätzlichen Bestimmungen dann in 
der Verordnung jeweils aktuell die richtigen Lösungen 
treffen können. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Noch einen Hinweis an 
Grossrat Casanova: Nicht nur verbietet, sondern explizit 
nennt. In Art. 3 lit. a werden die Unterlagen unabhängig 
vom Informationsträger definiert. Also der Informations-
träger kann eigentlich blosses Papier sein oder eine digi-
tale Unterlage. Und diese Unterlage ist dann den Archi-
ven anzubieten, die dann diese Unterlagen gemäss lit. b 
übernehmen, dauernd aufbewahren und dann zugänglich 
machen. Also die digitale Archivierung ist sehr wohl von 
diesem Gesetz abgedeckt. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zu Art. 5? Dies scheint nicht der Fall zu sein. 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Dann gehen wir weiter zu 
Art. 6. Auch dort haben wir einen Antrag der Kommissi-
on und Regierung. Herr Kommissionspräsident. 

Art. 6 Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen wie folgt: 
Aufbewahren, Anbieten und Vernichten von Unterla-
gen 

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

Art. 6 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist bieten die Behör-
den die (…) Unterlagen dem Archiv an. 

Art. 6 Abs. 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tenchio; Kommissionspräsident: In Art. 6 wird die Mar-
ginalie durch das Vernichten der Unterlagen ergänzt, da 
neben dem Aufbewahren und Anbieten von Unterlagen 
gemäss Abs. 3 der Bestimmung auch deren Vernichtung 
im vorliegenden Artikel behandelt wird. 
In der Botschaft wird ausgeführt, dass die Regierung 
Vorgaben zu den Aufbewahrungsfristen erlassen wird. In 

diesem Zusammenhang gilt es aber darauf hinzuweisen, 
dass die Regierung lediglich Minimalstandards aufstellen 
kann, denn in Abs. 1 von Art. 6 wird deutlich festgehal-
ten, dass die Behörden die Fristen bestimmen und nicht 
die Regierung für sie. Es muss vor diesem Hintergrund 
im Belieben jeder Behörde stehen, für gewisse Katego-
rien von Unterlagen oder auch bloss einzelfallweise 
längere Aufbewahrungsfristen aufzustellen. Auf jeden 
Fall muss aber sichergestellt werden, dass für sämtliche 
Unterlagen Aufbewahrungsfristen gelten, damit unsere 
Behörden nicht selbst zu Archiven von archivwürdigen 
und nicht archivwürdigen Unterlagen werden. In Abs. 1 
sind auch die Aufbewahrungsregeln aufgeführt. Auch 
hier darf die Regierung Minimalstandards festlegen. Ich 
denke hier an gewisse Standards für die Sicherheit vor 
Feuer und auch Diebstahl. 
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen haben die Be-
hörden nicht, wie die Regierung zu Anfang beantragt 
hat, die relevanten Unterlagen anzubieten, da dies eine 
systemwidrige Vorsortierungsmöglichkeit der Behörden 
beinhalten würde, was nicht zulässig ist. Die Behörden 
haben nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist alle Unterla-
gen voraussetzungslos dem Archiv anzubieten, welches 
dann entscheidet, welche Unterlagen nach Art. 3 lit. b 
archivwürdig sind oder nicht. Gewisse Archivgesetze 
sprechen hier mit Recht von einer so genannten Anbiete-
pflicht, welche nicht nur das Anbieten aller vorhandenen 
Unterlagen beschlägt, sondern gleichzeitig als Kehrseite 
der Medaille es verbietet, vor der Archivierung Unterla-
gen zu vernichten. Jene Unterlagen, die archivwürdig 
sind, es handelt sich hierbei um rechtlich, politisch, 
wirtschaftlich, historisch, sozial oder kulturell wertvolle 
Unterlagen, werden ins Archiv genommen und werden 
gemäss der im Gesetz verwendeten Terminologie, ich 
verweise auf Art. 3 lit. c, zu Archivgut mit entsprechen-
den Schutzfristen. Jene, die durch das Archiv als nicht 
archivwürdig qualifiziert werden, sind, und dies ist eine 
Pflicht der Behörden, vollständig auf eigene Kosten zu 
vernichten. Mit Vernichtung ist nicht die unbehandelte 
Zuführung an die öffentliche Abfuhr gemeint, sondern 
eine Zerstörung der Unterlagen derart, dass sie nicht 
mehr zu einem sinnvollen Ganzen zusammengefügt 
werden können. Wir erinnern uns an die Churer Fasnacht 
vor zirka 20 Jahren, als plötzlich Fastnachtskonfetti 
durch die Luft schwirrten, die nachher durch gewisse 
Teilnehmer als ihre alten Kontoauszüge identifiziert 
werden konnten. So etwas darf für nicht archivwürdige 
Akten von Behörden im Kanton Graubünden nicht pas-
sieren. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Grossrat 
Monigatti. 

Monigatti: Ich habe zu Art. 6 Abs. 3 eine redaktionelle, 
sprachliche Bemerkung beziehungsweise Änderung zur 
italienischen Version. Dort in der letzten Zeile steht, dass 
die Dokumente, „…che non vanno versati all’istituto 
archivistico.“ „Versare“, das ist das falsche Verb. Si 
versa liquido, si versa acqua, vino, si versa denaro, ma 
non si versano documenti. Bitte ändern Sie das Wort 
„versare“, „vanno versati“ in „vanno consegnati“. 
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Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Fragen? Der 
Kommissionspräsident hat jetzt Art. 6 Abs. 1, Abs. 2 und 
Abs. 3 zusammengenommen. Ich wollte eigentlich Art. 6 
Abs. 1 zuerst besprechen. Wir können das aber zusam-
men nehmen. Gibt es Fragen bei Art. 6 Abs. 1, Abs. 2 
oder Abs. 3? Das Wort erhält Grossrat Claus. 

Claus: Ich habe wieder eine Frage und es geht mir wie-
der um eine Präzisierung: Auf Seite 262 oben, und ich 
bitte vor allem den Regierungspräsidenten hier um eine 
exakte Antwort. Da steht: ‚‚Für die Gemeinden und 
Regionen wird die Regierung mit den Ausführungsbe-
stimmungen zu diesem Gesetz Vorgaben zu den Aufbe-
wahrungsfristen erlassen und damit die Weisungen über 
die Aufbewahrungsfristen aus dem Jahr 1982 ablösen.“ 
Vorher haben Sie uns versichert, dass, unserem Kollegen 
Heinz, der danach gefragt hat, vorher haben Sie versi-
chert, dass Sie diese eins zu eins übernehmen werden. 
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das gesprochene 
oder das geschriebene Wort von Ihnen gilt. 

Casanova (Ilanz): Noch ganz kurz eine Verständigungs-
frage zu den Ausführungen des Kommissionspräsidenten 
zum Abs. 2: Es ist ja vorgeschlagen, das „relevant“ zu 
löschen, und er hat ausgeführt, dass eigentlich niemand 
vorher Akten vernichten darf, sondern dass das Archiv 
das entscheidet. Mich würde interessieren, wer ist das 
Archiv? Und die Frage, wenn ich Bauakten habe, ist es 
für mich klar, dass das eigentlich der Leiter Bauamt 
entscheiden muss, was relevant ist und was nicht. Das 
kann nicht sein, das ein Archivar dann über das gesamte 
Geschäftsgebaren der Gemeinde entscheiden muss, was 
relevant ist und was nicht relevant ist. Wir haben ja in 
den Gemeinden keine professionellen Archivare. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht der Fall. Regierungspräsident. 

Regierungspräsident Jäger: Zur Frage von Herrn Claus: 
Ich habe darauf hingewiesen, dass wir diese Bestimmun-
gen nicht neu erlassen werden, sondern dass die Weisun-
gen über die minimalen Aufbewahrungsfristen in der Art 
und Weise übernommen werden. Allerdings wird es 
nicht eins zu eins sein. Nur schon deshalb nicht, weil wir 
z.B. keine Kreise mehr haben. Diese Weisungen enthal-
ten die minimalen Fristen, und das werden wir in der 
gleichen Form weiter führen. 
Zur Frage von Herrn Casanova: Was ist relevant? Wer 
bestimmt? Graubünden ist, auch wenn das neue Gesetz 
gilt, immer noch sehr unterschiedlich strukturiert. Die 
Idee, dass nicht die Dienststelle entscheidet, sondern auf 
Seite des Archivs entschieden wird, was für das Archiv 
relevant ist, hat folgende Begründung: Die Dienststellen 
selbst sehen ihre Tätigkeit natürlich als sehr wesentlich 
an. Aus Sicht des Archivs ist nicht alles wesentlich, was 
aus Sicht der Dienststelle wesentlich ist. Die Archive 
haben auch, leider oder vielleicht auch zum Glück, nur 
eine gewisse Menge Platz. Es wird deshalb am einen Ort 
wohl mehr aufbewahrt werden, aufgrund der räumlichen 
Verhältnisse in einem Gemeindearchiv, als in einem 
anderen, in einer anderen Gemeinde. Hier wird die Hete-
rogenität der bündnerischen Gemeinden weiterhin ge-

lebt. Allerdings ist es so, dass wir mit den Vorgaben des 
Kantons darauf hinweisen und die Gemeindearchive 
dahin steuern wollen, dass die historisch wirklich rele-
vanten Dinge aufbewahrt werden. Dafür wird es Weiter-
bildung geben. Der Kanton wird, wir werden dann über 
den entsprechenden Artikel der Weiterbildungen noch 
diskutieren, darum wird es Weiterbildung geben, das 
Staatsarchiv wird diese Weiterbildungen anbieten und 
den Gemeindearchivarinnen und -archivaren, den regio-
nalen Archivarinnen und Archivaren Hinweise geben, in 
welcher Form die Entscheidung vor Ort geschehen wird, 
was relevant ist und was nicht relevant. Es ist letztlich 
generell abstrakt, zwar, um das Wort von gestern aufzu-
nehmen, auf relativ hoher Flughöhe schon möglichst zu 
bestimmen, was ist historisch relevant und was ist nicht 
relevant. Aber wenn Sie nachher im konkreten Detail 
z.B. schauen, wie viel von einer Planung eines Schulhau-
ses Sie übernehmen, wollen Sie alle die Modelle, die 
erstellt worden sind, für eine neues Schulhaus, wollen 
Sie das archivieren, ja oder nein? Gemeinden, die so 
etwas gemacht haben und hundert Jahre später noch 
Modelle zeigen können, wie beispielsweise da drüben, 
welche Modelle zum Schulhaus Quader damals erstellt 
worden sind, welche Pläne, wenn man das alles noch hat 
und genügend Platz hat, dann ist das historisch extrem 
interessant. Auf der anderen Seite können wir kaum oder 
werden wir niemals vorgeben, dass alle Gemeinden, alle 
Unterlagen von Schulhausbauten archivieren müssen. 
Meine Antwort ist sehr schwammig, werden Sie sagen. 
Sie ist bewusst so gewählt, weil wir hier Gemeindeauto-
nomie haben werden. Entscheidend ist, wenn Sie fragen, 
wer ist das Archiv, entscheidend ist, dass Sie Fachleute 
haben, seien das nun interessierte Laien oder ausgebilde-
te Personen, dass Sie Fachleute haben, die mit histori-
schem Blickwinkel die richtigen Entscheide fällen. Und 
diese Entscheide müssen von Seite des Archivs gefällt 
werden, nicht von Seite derjenigen, die die Akten produ-
ziert haben. Weil aus Sicht der Archive werden die ver-
schiedenen Bereiche der öffentlichen Verwaltung ein-
heitlicher angeschaut, als wenn auf Seite der Dienststel-
len diese entscheiden, was sie für archivwürdig halten. 

Steiger: Ich habe jetzt noch eine praktische Frage: Ich 
kann mir sehr gut vorstellen, dass die Gemeindepräsi-
denten sich scheuen, dann Aufträge zu geben und viel 
Arbeit investieren, was ist relevant und was nicht. Und 
dass sie zum Schluss kommen, wir geben doch das Gan-
ze dem Archiv. Ist dann das erfüllt mit diesem Artikel 
oder sind die Gemeinden gezwungen, einen Aufwand zu 
treiben, um das auszusortieren? Das ist meine Frage. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Wir haben eine Akten-
führungspflicht. Die Behörden führen die Akten in Dos-
siers. Dann ist das Dossier abgeschlossen. Letztes Blatt, 
letztes Datum, das Dossier wird geschlossen. Und dann 
geht es in die Schublade in der Gemeinde. Und dann 
beginnt die Aufbewahrungsfrist. So. Fünf Jahre, zehn 
Jahre. Und was passiert nach Ablauf dieser zehnjährigen 
Frist? Dann nimmt der zuständige Angestellte der Ge-
meinde dieses Dossier aus der Schublade und gibt es 
dem Archivar. Er muss nichts aussortieren. Er muss alle 
Akten anbieten. Und dann sitzt der Archivar hin und 
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schaut diese Akten durch und entscheidet, welche Akten 
archivwürdig sind vor dem Hintergrund seines archivari-
schen Wissens, entnimmt diesem Dossier vielleicht nur 
einen Entscheid und legt ihn ins Archiv. Der wird dann 
zum Archivgut. Den Rest der Akten gibt er der Gemein-
de zurück und die werden dann vernichtet. Das ist der 
Ablauf. Die Gemeinde hat keine Vorsortierungsmög-
lichkeit oder -recht. Sie hat alle Akten anzubieten und 
das Archiv entscheidet dann, welche als archivwürdig in 
das Archiv als Archivgut aufzunehmen sind oder nicht. 
Der Rest wird vernichtet. Das ist ungefähr der Ablauf 
dieses Gesetzes.  

Heinz: Herr Kommissionspräsident, Sie schildern das 
sehr einfach, wie das abgehen soll. Wie sieht es denn 
aus, oft in den kleinen Gemeinden ist ja der Gemeinde-
kanzlist auch der Archivar. Nicht? Und dann wird er 
dann nach Gutdünken aussortieren oder nicht aussortie-
ren. Also die Arbeit bleibt natürlich dann beim Gemein-
dekanzlisten, wenn ich das richtig verstehe. Ansonsten 
müsste man ja so einen speziellen Typen einfliegen und 
das brauchen wir ja auch nicht. Ich muss nur von Ihnen 
wissen, verstehe ich Sie richtig? 

Tenchio; Kommissionspräsident: Grossrat Heinz, schau-
en Sie einmal Art. 12 an. Dort steht: Im Kanton bestehen 
ein kantonales Archiv, das ist das Staatsarchiv, dann die 
Regionalarchive und die Gemeindearchive. Also wir 
haben Regionalarchive, das sind dann die alten Be-
zirksarchive und dann die Gemeindearchive. Und dem 
Grundsatze nach haben Sie Recht, jede Gemeinde hat 
eine Archivierungspflicht. Aber es ist ihr unbenommen, 
sich mit andern Gemeinden zusammenzutun und eine 
Person zu bestimmen, die für die Archivierung zuständig 
ist. Falls eine Gemeinde dies nicht tut, Sie sprechen wohl 
eine solche Gemeinde an, eine kleine Gemeinde, die tut 
das nicht, dann bestimmt sie z.B. den Gemeindeschreiber 
und sagt, du bist jetzt unser Gemeindearchivar. Und 
dann obliegt es ihm, da haben Sie Recht, diese Dossiers 
zu sichten und aus archivistischer Optik das oder die 
Dokumente auszusortieren, die er für archivwürdig er-
achtet und dann in das Archiv abzulegen. So ist es, ja. 

Casanova (Ilanz): Das ist jetzt Theorie und die Praxis 
wird eben anders sein. Aber wenn wir jetzt die ursprüng-
liche Version anschauen, heisst es ganz klar, die relevan-
ten Unterlagen und man möchte das Wort relevant strei-
chen und da können wir jetzt entscheiden, was wir wol-
len. 

Alig: Art. 6 Abs. 2 sagt, nach Ablauf der Aufbewah-
rungsfristen bieten die Behörden die relevanten Unterla-
gen dem Archiv an. Wenn man jetzt „relevanten“ 
streicht, dann kommen schachtelweise Fresszettel zum 
Archivar. Und ich betone, jede Verwaltung oder jeder 
Chef einer Veraltung kann bestimmen, was relevant für 
das Archiv ist, obwohl der Archivar nachher ja das auch 
noch aussortieren kann. Es würde aber verhindern, dass 
wie gesagt, jeder Fresszettel im Archiv schachtelweise 
gebündelt landet und dann sortiert werden muss. Darum 
stelle ich den Antrag, das „relevanten“ zu belassen.  

Antrag Alig 
Abs. 2 gemäss Botschaft 

Tenchio; Kommissionspräsident: Wenn Sie das „rele-
vant“ drin lassen, dann begehen Sie einen archivistischen 
Sündenfall. Weil Sie dann eigentlich eine Vorsortie-
rungsmöglichkeit der Behörde selber zulassen. Eine 
Vorsortierungsmöglichkeit, die erstens nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist stattfindet, also nach zehn Jahren, 
nachdem das Dossier schon lange abgeschlossen ist und 
zweitens eine Vorsortierungsmöglichkeit in das Gesetz 
aufnehmen, die systemfremd ist. Der Archivar muss 
diese Sortierung vornehmen. Der Archivar muss schau-
en, was ist archivwürdig. Ich habe gestern Abend einen 
tragischen Film, einen Dokumentarfilm über das Un-
glück von Mattmark gesehen. Ich weiss nicht, ob Sie das 
kennen. Das war im Wallis, da ist ein Gletscher abgebro-
chen anfangs der 60er-Jahre und hat Dutzende von itali-
enischen Gastarbeitern getötet. Und heute ist das aufge-
arbeitet worden. Es ist ein Dokumentarfilm gewesen und 
da waren gewisse kleine Notizen mitunter ausschlagge-
bend, um einen Sachverhalt wieder rekonstruieren zu 
können. 
Ich möchte Sie bitten, den Antrag auch deshalb abzu-
lehnen, weil er aus bürokratietechnischer Hinsicht keine 
Verbesserungen bringt. Er vermindert die Bürokratie 
nicht, weil jemand ja die Sortierung machen muss. Und 
wenn Sie hier „relevante“ reinschreiben, dann machen es 
zwei Personen und nicht nur eine. Dann muss die Person 
auf der Gemeinde es zuerst auf die relevanten Akten 
durchschauen. Also er schaut es das erste Mal durch und 
dann gibt er es der Person in der Gemeinde, die für das 
Archiv zuständig ist und die schaut es dann noch einmal 
durch. Also wenn wir von Bürokratiemonstern reden, 
dann streichen Sie bitte dieses „relevante“ raus. Das 
wäre nur konsequent. Ich bitte Sie, den Antrag wirklich 
abzuweisen. 

Regierungspräsident Jäger: Sie machen es der Regie-
rung schwer. Sie sehen, in der Botschaft hat die Regie-
rung das vorgeschlagen, was jetzt Grossrat Alig bean-
tragt. Die Kommission hat dann einstimmig dieses Wort 
„relevant“ herausgestrichen. Und es ist Tradition, wenn 
nur ein Mitglied der Kommission das Wort „relevant“ 
behalten hätte, wäre die Regierung mit dieser Minderheit 
mitgegangen. Für die Regierung war dieses Wort nicht 
derart relevant, um gegenüber der Kommission eine 
Differenz zu erstellen. Darum haben wir uns der Kom-
mission angeschlossen. Nun gibt es sozusagen zwei 
Regierungsmeinungen. Das, was in der Botschaft steht, 
und hier, dass wir uns der Kommission anschliessen. Ich 
gebe Ihnen keine Empfehlung ab. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Sonst bereinigen wir den Art. 6. Grossrat Pater-
lini, Sie haben das Wort. 

Paterlini: Ich möchte nur ganz kurz auch Stellung neh-
men: Ich befürworte das Streichen des „relevanten“ 
nicht. Weil es ist sicherlich in finanzieller Hinsicht nicht 
unwesentlich, ob allenfalls eine Lehrtochter gewisse 
Vorsortierungen macht oder der Gemeindeschreiber. 
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Weil die Lohnansätze sind natürlich anders. Es ist die 
gleiche Arbeit, aber es wird die Gemeinde unterschied-
lich viel Geld kosten. Und so meine ich, unterstütze ich 
den Antrag von Herrn Alig. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir über Art. 6 
Abs. 2 ab. Herr Alig hat den Antrag nicht nach vorne 
gebracht. Aber da es nur um ein Wort geht, akzeptieren 
wir das. Die Abstimmung führe ich wie folgt durch: Wer 
dem Antrag von Kommission und Regierung zustimmen 
will, wie es hier auf dem Protokollblatt steht, der drücke 
die Taste Plus. Wer den Antrag Alig unterstützen möch-
te, drücke die Taste Minus und für Enthaltungen die 
Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben der 
Kommission und Regierung mit 61 zu 45 Stimmen bei 2 
Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung zu Art. 6 Abs. 2 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 61 zu 45 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Art. 6 Überschrift, Abs. 1 und 3 angenommen. 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter und kom-
men zu Ziff. 3, Archivierung. Art. 7. Herr Kommissions-
präsident. 

3. Archivierung  
Art. 7 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tenchio; Kommissionspräsident: In Art. 7 wird ausge-
führt, dass nach Ablauf der Archivierungsfrist das Ar-
chiv aus den ihm angebotenen Unterlagen die archiv-
würdigen Unterlagen zur Archivierung zu übernehmen 
hat. Die Archivwürdigkeit von Unterlagen wird in Zu-
sammenarbeit mit den Behörden festgelegt und bei ab-
weichenden Meinungen durch die verantwortliche Per-
son des Archivs. Besonders bei der Übernahme von 
digitalen Unterlagen ist darauf zu achten, dass diese 
derart vorgenommen wird, dass die Unterlagen mög-
lichst nicht abgeändert werden. Ich denke hier an die 
Überstellung von Exceltabellen, wo der Umstand auftre-
ten kann, dass zwar die auf der Exceltabelle sichtbaren 
Zahlen übergehen, aber die im Hintergrund gespeicher-
ten Formeln beim Transport verloren gehen können. Hier 
sollten die Details in der regierungsrätlichen Verordnung 
geregelt werden. Nach Auffassung des Sprechenden 
wäre eine Lösung dahingehend positiv zu prüfen, dass 
inhaltliche Änderungen der Unterlagen im Rahmen der 
Überführung zum Archivgut nur zulässig sein dürfen, 
wenn eine Beibehaltung des ursprünglichen Zustandes 
zu unverhältnismässigen Kosten führen würde und der 
geänderte Inhalt von untergeordneter Bedeutung ist. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zu Art. 8. 
Dort haben wir wieder einen Antrag der Kommission 
und Regierung. Herr Kommissionspräsident, Sie haben 
das Wort. 

Art. 8  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Das Archivgut ist sachgerecht aufzubewahren. Es darf 
nicht vernichtet, nicht veräussert und inhaltlich nicht 
verändert werden. Dritte können es durch Ersitzung nicht 
erwerben. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Gemäss Art. 8 ist, der 
Begrifflichkeit von Art. 3 lit. c des Gesetzes folgend, das 
Archivgut sachgerecht aufzubewahren. Sachgerecht 
bedeutet gemäss der alten Terminologie, sicher vor Ver-
derb und Verlust. Nach der neuen Terminologie dauer-
haft sicher. Dass das Archivgut unter Führung von aus-
führlichen Verzeichnissen aufzubewahren ist, braucht 
nicht ins Gesetz aufgenommen zu werden, weil sich dies 
von selbst versteht. Gemäss den Sätzen zwei und drei 
darf das Archivgut nicht vernichtet, nicht veräussert und 
inhaltlich nicht verändert werden. Dritte dürfen es nicht 
ersitzen. Regierungspräsident Jäger wird in einer Proto-
kollerklärung noch festhalten, dass eine Ausleihe von 
Archivgut, wie dies unter Archiven oder zwischen Ar-
chiven und seriösen Museen, Veranstaltern oder For-
schern der Fall ist, gemäss dem neuen GAA freilich nach 
wie vor möglich sein wird. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Regierungspräsident Martin 
Jäger. 

Regierungspräsident Jäger: Die Kommission bittet die 
Regierung um eine Protokollerklärung. Sie lautet folgen-
dermassen: Die sachgerechte Aufbewahrung von Ar-
chivgut schliesst eine befristete Ausleihe an andere kom-
petente Institutionen oder für Ausstellungen nicht aus. Es 
ist jeweils sicherzustellen, dass das Archivgut am Ort der 
Ausleihe ebenfalls sachgerecht und genügend gesichert 
aufbewahrt wird. Ausgeschlossen ist jedoch die Ausleihe 
an Privatpersonen. 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Dann gehen wir weiter. Art. 
9 Abs. 1. Herr Kommissionspräsident, ich möchte zuerst 
über den Abs. 1 besprechen. Sie haben das Wort. 

4. Zugänglichkeit des Archivguts 
Art. 9 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
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Art. 9 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Für Leistungen, die über das Vorlegen des Archivguts 
hinausgehen, können Gebühren erhoben werden. 

Tenchio; Kommissionspräsident: In den Art. 9, 10 und 
11 ist die Zugänglichkeit zum Archivgut geregelt. Art. 9 
Abs. 1 hält den wesentlichen Grundsatz fest, dass das 
Archivgut nach Ablauf der Schutzfrist voraussetzungslos 
und unentgeltlich zugänglich ist. Dies hat im Rahmen 
der Benutzungsordnung zu erfolgen. Benutzungsordnung 
heisst einerseits, dass die entsprechenden Geschäftszei-
ten einzuhalten sind und andererseits aber auch, dass der 
Zugang derart erfolgt, dass keine Entwendung stattfinden 
und Beschädigungen möglichst vermieden werden kön-
nen. Auf Seite 264 der Botschaft, oben, wird in Aussicht 
gestellt, dass das Staatsarchiv eine Musterbenutzungs-
ordnung zur Verfügung stellen wird. Darin sind auch die 
Vorgaben an die genannte Sicherheit beim Zugang ent-
sprechend zu berücksichtigen. Dass das Archivgut dem 
Grundsatze nach unentgeltlich zugänglich ist, rührt von 
einem alten Rechtsgrundsatz her. Den Grundstein für das 
moderne Archivwesen im westlichen Europa legte näm-
lich das französische Archivgesetz vom 25. Juni 1794, 
erlassen von der französischen Nationalversammlung in 
Paris, fest. Art. 37 statuierte schon damals: „Tout citoyen 
pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et aux 
heures qui seront fixés, communication des pièces qu’ils 
renferment: elle leur sera donnée sans frais et sans dépla-
cement, et avec les précautions convenables de surveil-
lance.“ Die Vorlage und der Zugang, die archivistische 
Grunddienstleistung, sollte also unentgeltlich erfolgen. 
Der nächste Absatz statuiert dann sogleich, dass Auszü-
ge, also Kopien, kostenpflichtig seien, was wir ja in Art. 
9 Abs. 2 über die Aktenführung und Archivierung auch 
vorsehen. Entschuldigen Sie, Herr Standespräsident, dass 
ich mir den Hinweis auf den Abs. 2 bereits jetzt erlaubt 
habe.  
Zusammenfassend sieht das Gesetz in Art. 9 vor, dass 
der Zugang dem Grundsatze nach der genannten Traditi-
on folgend unentgeltlich erfolgt. Für Leistungen aber, die 
über das blosse Vorlegen von einzelnen Archivgutsein-
heiten hinausgehen, können freilich Gebühren erhoben 
werden. Ich verweise auf Seite 264, oben, der Botschaft, 
für die Details. Die Kommission hat nach eingehender 
Diskussion befunden, dass der jetzt vorgeschlagene Art. 
9, wo in Abs. 2 eine grammatikalische Korrektur vorge-
nommen wurde, so sachgerecht ist, weshalb ich Sie 
höflich ersuche, diesen so ins Gesetz zu übernehmen. 

Standespräsident Dermont: Weiter Kommissionmitglie-
der zu Abs. 1? Allgemeine Diskussion? Grossrat Heinz, 
Sie haben das Wort. 

Heinz: Ich meine, jetzt haben wir mal so festgelegt, was 
wir alles archivieren müssen, was das kostet und wie das 
vor sich geht und jetzt kommen wir noch zum Kern-
punkt, dass da jeder rein und raus spazieren kann in 
unsere Archive wie er will und das unentgeltlich und da 
habe ich gewisse Mühen. Da waren die vorherigen Rege-
lungen in den Verordnungen zum Teil um einiges besser. 

Wenn Sie zum Beispiel den Satz auf Seite 263 am 
Schluss lesen: „Ebenso werden Benutzer grundsätzlich 
aus Sicherheits- und Datenschutzgründen nicht in den 
Archivmagazinen alleine gelassen, sondern benötigen 
einen Konzentrationsraum oder eine Konzentrations-
ecke.“ Die Details regelt die Benutzungsverordnung 
dazu. Ich stell es mir jetzt einfach vor, also im Prakti-
schen, in einer kleinen Gemeinde, wie ich schon gesagt 
habe. Die Gemeindekanzlei, halber Kilometer weg ist 
das Gemeindearchiv. Ja, und es ist nur eine Person auf 
der Gemeindekanzlei. Dann muss der Kanzlist, weil jetzt 
Urs Marti kommt und da was herumstöbern will, ob 
seine Vorgänger mal in Avers gewesen sind oder nicht, 
dann muss der Kanzlist einen halben Tag dort hocken, 
weil er darf ihn ja nicht allein lassen. Nicht? Also viel-
leicht verstehe ich das falsch. Und das wird Kosten brin-
gen und wird sehr kompliziert. Und jeder kann da kom-
men. Wer da will. Nicht nur der Urs, auch der, ja, viel-
leicht ein Feriengast, der Lust hat, da ein bisschen her-
umzustöbern. Das finde ich einfach nicht richtig. Eigent-
lich auch im Grundsatz oder in den Grunddienstleistun-
gen sollte die Möglichkeit sein, dass man einen kleinen 
Unkostenbeitrag verlangen kann. Ich habe zum Beispiel 
die Vernehmlassungen durchgeschaut und da wird von 
dem auch gesprochen oder sonst, dass jemand kommt, 
der Geld machen kann, aus denen und denen Gründen 
möchte ich gerne ins Archiv, das begreife ich auch. Aber 
da geben wir einen Blankocheck, der unsere Gemeinden 
sehr viel Geld kosten wird. Meine sehr geehrten Damen 
und Herren beziehungsweise Gemeindepräsidenten und 
Gemeindepräsidentinnen, ich hab sehr Mühe mit dem 
Artikel, aber ich weiss, ich habe keine Chance, ihn zu 
ändern, sonst würde ich es tun.  

Jenny: Ich möchte anschliessen an Kollegen Robert 
Heinz. Auf Seite 263 steht: „Nach gängiger Praxis in 
sozusagen allen Archiven werden Archivialien grund-
sätzlichen nicht ausgeliehen, sondern müssen vor Ort 
konsultiert werden. Ebenso werden Benutzer grundsätz-
lich aus Sicherheits- und Datenschutzgründen nicht in 
den Archivmagazinen alleine gelassen“ und so weiter 
und so fort. Eine Frage an die Kommission: Heute haben 
wir alle solche Gerätchen. Theoretisch könnte jetzt je-
mand hineinkommen in diesen Raum und diese Unterla-
gen alle fotografieren und sie dann mitnehmen. Also, 
erstens: Ist das grundsätzlich möglich? Zweitens: Ist es, 
ja möglich ist es schon, aber wird es kontrolliert? 

Tenchio; Kommissionspräsident: Zur Frage von Grossrat 
Heinz: Ich war beim Studium dieser ganzen Vorlage als 
Jurist auch auf einen Tatbestand gestossen, der mich 
überrascht hat, aber den ich im Grundsatz hier für richtig 
halte. Es gibt ein archivarisches Grundrecht. Das wusste 
ich nicht. Also jede Person in unserem Staatswesen hat 
ein Anrecht, nicht nur, dass relevante Unterlagen, die 
politisch, historisch, rechtlich etc., archivwürdig sind, 
auch aufbewahrt werden für alle Zeiten, sondern er hat 
ein Anrecht darauf, dass er dazu Einsicht, Zugang erhält. 
Und diese Rechtstradition, die ich versucht habe in mei-
nem einleitenden Votum zu diesem Artikel darzulegen, 
wurde bereits sehr früh erkannt, nämlich durch die fran-
zösische Nationalversammlung, die die Grundrechte auf 
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ihre Fahne geschrieben hatte. Und dort wurde gesagt, es 
soll dem Grundsatze nach unentgeltlich sein. Ja, ich sage 
Ihnen, jeder soll grundsätzlich für die eigenen Akten, es 
wird dann differenziert, wann er sie einsehen kann, unter 
welchen Voraussetzungen, unter Schutzfrist, nach der 
Schutzfrist, nach der Schutzfrist voraussetzungslos, vor 
Ablauf der Schutzfrist unter bestimmten Voraussetzun-
gen, aber ja, wenn jemand ein Interesse hat, dann soll er 
unentgeltlich diese einsehen können. Dann soll Urs 
Marti beim Archiv seiner Vorfahren vorbeikommen 
können und das anschauen können. Es gibt sicher, das 
gebe ich zu, Querulanten, die, weiss auch nicht, die 
haben den ganzen Tag nichts zu tun und dann bemühen 
sie da diese Gemeinden und sagen: Ich will jetzt das 
sehen, ich will jetzt das sehen und ich will jetzt das se-
hen. Sie sprechen wohl eher diese Einsichtsgesuche an. 
Und da bin ich zuversichtlich, dass die Regierung in den 
Ausführungsbestimmungen betreffend Gebührenerhe-
bung derart konzis sein wird, dass sie solche Sachverhal-
te auch der Gebührenpflicht unterstellt. Ich sage Ihnen, 
Sie sehen ja in Art. 9 Abs. 2, „die über das Vorlegen der 
Unterlagen hinausgehen, können Gebühren erhoben 
werden.“ Also, ich meine, das wurde in der Kommission 
eingehend besprochen, dass die Unentgeltlichkeit einer-
seits als Grundsatz richtig ist und so aufgenommen wor-
den ist, aber derartigen Auswüchse durch eine Kostenbe-
legung bekämpft und effektiv bekämpft werden können. 

Steiger: Ja, meine Damen und Herren, ich komme mir 
vor, wie wenn ich in der Kommission etwas verpasst 
hätte. Es geht hier eigentlich auch noch um das Medium 
und dann nachher um die Lesegeräte. Wenn Sie nun 
eigentlich in einem Archiv eine DVD haben, dann haben 
Sie eine Blue-Ray, eine CD. Das Beste wäre so oder so 
Mikrofichen, weil die sind vom Medium her beständig 
und das Lesegerät kann immer nachvollzogen werden, 
nachgebaut werde, mechanisch, optisch. Darum ist die 
ganze Archivtechnik eigentlich sehr überzeugt, dass 
Mikrofichen das beste Medium wäre. Aber ich komme 
jetzt zum Punkt: Heisst denn das, dass jedes Archiv CD-
Player, DVD-Player, Blue-Ray-Player und und und, alles 
zur Verfügung stellen muss? Wie sieht man das in der 
Praxis? 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Fragen 
zu Art. 9 Abs. 1 oder 2, bevor ich das Wort dem Regie-
rungspräsidenten gebe? Dies scheint nicht der Fall zu 
sein. Herr Regierungspräsident, Sie erhalten das Wort. 

Regierungspräsident Jäger: Zuerst eine Antwort auf die 
Frage von Herrn Jenny: Es ist so, dass Archivgut öffent-
liches Gut ist, Herr Tenchio hat das sehr schön historisch 
dargestellt, und dieses Archivgut wird heute in der Pra-
xis, um das Wort Praxis von Ihnen aufzunehmen, Herr 
Steiger, vor allem von Studierenden benutzt. Und die 
Studierenden, Herr Jenny, haben diese Gerätchen. Früher 
haben sie stundenlang abgeschrieben. Heute arbeiten sie 
mit diesen Gerätchen, sind relativ kurz dort, so dass es 
auch für den Gemeindekanzlisten, der vielleicht im glei-
chen Raum sich befindet, nicht so einen langen Besuch 
gibt, wie früher. Sie bearbeiten dieses Archivgut mit 
ihrem Gerätchen. Es ist öffentliches Gut. Sie haben das 

Recht es abzuschreiben, aber sie können es auch schnell 
fotografieren. Es passiert heute praktisch immer so. 
Zu Ihrer Frage, Herr Grossrat Steiger: Natürlich ist das 
nicht vorgesehen. Jedes Archiv ist so eingerichtet, wie 
der Träger des Archivs das vorsieht. Es gibt keine Vor-
schriften für technische Apparaturen. Das wird der Kan-
ton nicht erlassen. 

Standespräsident Dermont: Wenn Sie nicht opponieren, 
dann sehe ich Art. 9. Abs. 1 und Abs. 2 als behandelt. 
Dies scheint der Fall zu sein. 

Art. 9 Abs. 1 und 2 angenommen 

Standespräsident Dermont: Wir kommen zu Art. 10 Abs. 
1. Dort haben wir einen Antrag einer Kommissions-
mehrheit und den Antrag einer Kommissionsminderheit. 
Sprecher für die Kommissionsmehrheit ist der Kommis-
sionspräsident, Grossrat Tenchio. Sie haben das Wort. 

Art. 10 Abs. 1  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Clalüna, 
Hug, Kasper, Märchy-Caduff, Tenchio [Kommissions-
präsident], Thomann-Frank, Waidacher; Sprecher: Ten-
chio [Kommissionspräsident]) und Regierung 
Ändern 1. Satz wie folgt: 
Die Schutzfrist beträgt ordentlicherweise 30 Jahre und 
bei Archivgut mit besonders schützenswerten Personen-
daten oder Persönlichkeitsprofilen 80 Jahre. 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Atanes, 
Locher Benguerel [Kommissionsvizepräsidentin]; Spre-
cherin: Locher Benguerel [Kommissionsvizepräsiden-
tin]) 
Ändern 1. Satz wie folgt: 
Die Schutzfrist beträgt ordentlicherweise 30 Jahre und 
bei Archivgut mit besonders schützenswerten Personen-
daten oder Persönlichkeitsprofilen 50 Jahre. 

Tenchio; Kommissionspräsident: In Artikel 10 werden 
der Beginn der Schutzfrist sowie die verschiedenen 
Längen der Schutzfristen geregelt. Das Gesetz führt aus, 
dass die anwendbare Schutzfrist mit Abschluss eines 
Geschäftes zu laufen beginnt. Die Schutzfrist beginnt 
somit gleich, wie auch die Aufbewahrungsfrist, mit dem 
Datum des jüngsten Dokuments eines Geschäftes oder 
eines Dossiers zu laufen. Die Länge der Schutzfrist wird 
durch das Archiv im Rahmen der Archivierung und nicht 
erst bei Einsichtsgesuchen für jedes einzelne Archivgut 
gemäss den geltenden Vorgaben mit einem genauen 
Datum festgelegt. 
Wir haben zwei verschiedene Schutzfristen in Art. 10 
Abs. 1: Die ordentliche oder generelle Schutzfrist von 30 
Jahren sowie jene für besonders schützenswerte Perso-
nendaten und Persönlichkeitsprofile. In Bezug auf die 
Länge der letztgenannten Schutzfrist besteht ein Mehr-
heitsantrag, welcher dem regierungsrätlichen Antrag 
folgt. Diese soll 80 Jahre betragen. Eine Minderheit von 
zwei Stimmen der Kommission will für solche Fristen 
die bisherige Regelung von 50 Jahren beibehalten. Die 
Mehrheit der Kommission und Regierung halten dafür, 
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dass die Schutzfrist für besonders schützenswerte Perso-
nendaten und Persönlichkeitsprofile von 50 auf 80 Jahre 
zu erhöhen sei. Die genannte Frist orientiert sich an der 
zwischenzeitlich höher gewordenen Lebensdauer der 
Menschen. Mehr gibt es in diesem Zusammenhang mate-
riell eigentlich nicht zu sagen. Nur bei einer Schutzfrist 
von 80 Jahren kann sichergestellt werden, dass beson-
ders schützenswerte Personendaten und Persönlichkeits-
profile nur dann voraussetzungslos zugänglich sind, 
wenn die entsprechende Person mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit nicht mehr lebt. Dies ist bei 
einer Schutzfrist von 80 Jahren gewährleistet. Dies zum 
Minderheits- und Mehrheitsantrag bei Art. 10 Abs. 1. In 
beiden Anträgen ist korrekt von Archivgut anstatt von 
Unterlagen zu sprechen. 

Standespräsident Dermont: Sprecherin für die Kommis-
sionsminderheit ist Kommissionsvizepräsidentin Gross-
rätin Locher-Benguerel. Sie haben das Wort. 

Locher Benguerel; Sprecherin Kommissionsminderheit: 
Die Kommissionsminderheit beantragt, die Schutzfrist 
bei besonders schützenswerten Personendaten oder Per-
sönlichkeitsprofilen bei 50 Jahren zu belassen. Sie haben 
es gehört. Die Begründung, weshalb die Schutzfrist für 
diese Personengruppe um 30 Jahre erhöht werden soll, 
ist aus unserer Sicht zu wenig nachvollziehbar. Viel 
mehr gelten als Grundlage für unseren Antrag die fol-
genden fünf Argumente, ich führe sie aus. Erstens: Bis 
heute galt eine Frist von 50 Jahren. Laut Auskunft und 
Diskussion in der KBK gab es bislang im Kanton Grau-
bünden keine Schwierigkeiten mit diesen 50 Jahren. 
Weshalb also diese Schutzfrist erhöhen und die heute 
bewährte Praxis ändern? 
Zweitens: Der Bund kennt in seinem Archivgesetz unter 
Art. 11 eine Schutzfrist von ebenfalls 50 Jahren für be-
sonders schützenswerte Personendaten. Weshalb soll der 
Kanton Graubünden eine weitergehende Schutzfrist 
ansetzen, als der Bund sie kennt? 
Drittens: Abs. 2 besagt, dass die Regierung in begründe-
ten Fällen die Fristen verkürzen oder verlängern kann. 
Somit haben wir mit dem Abs. 2 ein Absicherung drin, 
wonach in heiklen Fällen, wenn die 50 Jahre aus beson-
deren Fällen wirklich Schwierigkeiten machen würden, 
die Regierung die Kompetenz hat, diese anzupassen. Die 
Kommissionsminderheit ist der Meinung, dass es hier 
keine unnötige doppelte Absicherung braucht. 
Viertens: Für die Aufarbeitung der Zeitgeschichte ist es 
von Bedeutung, dass Historikerinnen und Historiker 
Zugang zu Akten haben, zeitnah. Durch die vorgeschla-
gene Verlängerung würden das Grundrecht der For-
schungsfreiheit und auch die öffentliche Zugänglichkeit 
zu Akten und Daten, die historische Arbeit unverhält-
nismässig einschränken und es könnte auch eine Verzö-
gerung für die Betroffenen nach sich ziehen. 
Fünftens: Letztlich geht es um eine Gewichtung, auch 
um eine Gewichtung des Interessenskonflikts von über-
geordneten persönlichen Interessen oder öffentlichen, 
sprich Forschungsinteressen. In dieser Abwägung darf 
auf den professionellen Umgang von Historikerinnen 
und Historikern mit schützenswerten Personendaten 
verwiesen werden, denn die Forschungsfreiheit ist durch 

andere Grundrechte eingeschränkt. Ich bitte Sie, unsere 
fünf Argumente sorgfältig zu prüfen und die Kommissi-
onsminderheit zu unterstützen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für Mit-
glieder der Kommission. Nicht erwünscht. Das Wort ist 
offen für die allgemeine Diskussion. Das Wort erhält 
Grossrat Schneider Tino. 

Schneider: Als Historiker möchte ich mich auch noch 
kurz zu Art. 10 dieser Vorlage äussern, wobei sich meine 
Ausführungen auch mit denen von Frau Sandra Locher 
Benguerel überschneiden sowie auch mit dem Schreiben 
der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte. Die 
geplante Neuregelung der Schutzfrist, welche eine An-
hebung auf 80 Jahre vorsieht, würde das Grundrecht der 
Forschungsfreiheit für die historische Arbeit massiv 
einschränken. Zudem hätte es eine unnötige Verkompli-
zierung und Verzögerung für Archivrecherchen zur 
Folge. Natürlich ist die Einsicht in die Unterlagen wäh-
rend dieser Schutzfrist nach Abwägung der Interessen 
möglich. Jedoch gerade Studenten nützt dies nichts, da 
Abgabetermine zeitlich meist so eng bemessen sind, dass 
keine Zeit für langwierige Bewilligungsverfahren vorge-
sehen sind. Zudem sehe ich nicht ein, weshalb der Kan-
ton Graubünden eine 30 Jahre höhere Schutzfrist einfüh-
ren soll, als dies z.B. beim Bundesgesetz über die Archi-
vierung der Fall ist. Die Begründung der höheren Le-
benserwartung scheint mir hier sich doch auf ziemlich 
dünnem Eis zu bewegen. Historikerinnen und Historiker 
erlernen während ihres Studiums fachgerecht und ver-
antwortungsvoll mit schützenswerten Daten umzugehen 
und nehmen diese Verantwortung gerade auch bei der 
Publikation ihrer Forschungsresultate wahr. Deswegen 
bitte ich Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
erschweren Sie unsere Forschungsarbeiten nicht noch 
zusätzlich. Unterstützen Sie eine Schutzfrist von 50 
Jahren und stimmen Sie mit der Kommissionsminder-
heit.  

Claus: Ich neige hier vehement dazu, wenn ich dann am 
Schluss überhaupt Ja sage zu diesem Gesetz, wovon ich 
auch noch nicht überzeugt bin, ich neige hier zu den 80 
Jahren zu tendieren. Wir werden heute alle immer älter. 
Und das ist tatsächlich so. Ich möchte mich nicht damit 
auseinandersetzen müssen, dass diese Daten zugänglich 
werden und ich es noch mit lebenden Personen zu tun 
habe. Ich glaube, das ist ein Respekt, den wir hier im 
Gegensatz zum Bund und vielleicht kann man ja auch 
besser sein als der Bund. Diese Möglichkeit besteht 
immer, dass wir dieser Tatsache schlichtweg Rechnung 
tragen. 50 Jahre war früher richtig. In der heutigen Zeit 
ist es sehr wahrscheinlich richtig, hier einfach nur den 
Zahlen gemäss anzupassen und zu sagen, wir werden 
bedeutend älter. Wir werden fit älter. Und es ist viel-
leicht wirklich falsch, wenn diese Daten zu früh zur 
Verfügung stehen und man persönlich oder im Umkreis 
mit Daten konfrontiert wird, die eine gewisse Zeit zu-
rückliegen. Vielleicht hat nicht jeder Historiker das 
entsprechende Sensorium, um hier eben diese Daten 
richtig auszuwerten. Und für mich würde es ganz sicher 
stimmen, wenn wir hier mit 80 Jahren ein Zeichen set-
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zen, dass wir auch dazu stehen, dass wir eben älter wer-
den.  

Pult: Es handelt sich bei dieser Diskussion um eine 
Güterabwägung, um eine politische Güterabwägung 
zwischen zwei sehr hohen politischen Gütern. Nämlich 
einerseits der Forschungsfreiheit. Die Argumente, die in 
diese Richtung zielen, wurden sehr gut von Frau Sandra 
Locher Benguerel und von Tino Schneider ausgeführt. 
Und dann gibt es das ebenfalls legitime Grundrecht, 
wenn man so will, des Persönlichkeitsschutzes, des 
Schutzes der Privatsphäre. Und da eine Lösung zu fin-
den, ist objektiv gesehen nicht einfach. Warum glaube 
ich, dass es richtig ist, bei einer tieferen Schutzfrist zu 
bleiben? Ich verweise wie Sandra Locher auch darauf, 
dass es einen Abs. 2 gibt, der der Regierung dann immer 
noch einen Spielraum gibt, im Einzelfall zu entscheiden. 
Warum glaube ich, sind 50 Jahre als genereller Grund-
satz richtiger? Die Geschichtsschreibung gerade der 
Zeitgeschichte, und wir sprechen hier nur von Zeitge-
schichte, 80 oder 50 Jahre zurückliegend ist Zeitge-
schichte, hat neben der Aufgabe, die Vergangenheit 
aufzuzeigen, nachvollziehen zu können, woher wir 
kommen oder einfach das Interesse an der Vergangen-
heit, in gewissen Fällen auch die Aufgabe für die noch 
lebende Generation, empfundenes oder tatsächliches 
Unrecht aufzuarbeiten. Ein konkretes aktuelles Beispiel 
ist die ganze historische Aufarbeitung der administrativ 
Versorgten. Da wird historisch etwas aufgearbeitet, wo 
Menschen sowohl auf der Opfer- wie auch auf der Täter-
seite noch leben. Und es ist glaube ich unbestritten, 
weitgehend unbestritten, dass es wichtig ist, dass diese 
historische Aufarbeitung zu einem Zeitpunkt stattfindet, 
wo die Leute, die davon betroffen waren, noch leben. 
Jetzt, eine längere, eine generell längere Schutzfrist kann 
zur Folge haben, dass es faktisch ein Täterschutz ist, ein 
historischer Täterschutz. Denn in vielen Fällen würde es 
eher darum gehen, die Personendaten von eher mächti-
gen Personen, weil eher mächtige Personen sind in Daten 
eher oder in Akten eher verankert, und allenfalls von 
Täterpersonen zu schützen. Ich sage nicht, dass Täter 
nicht auch berechtigte Interessen und berechtigte Rechte 
haben eines gewissen Schutzes. Aber der darf nicht 
absolut sein. Und es ist sehr schwierig, und ich bin mir 
vollkommen bewusst, gerade auch weil ich als Historiker 
ausgebildet wurde, wie schwierig das im einzelnen Fall 
sein kann, zu entscheiden, welches Interesse höher zu 
gewichten ist. Das Legitiminteresse der Öffentlichkeit, 
die Wahrheit zu kennen gegenüber dem legitimen priva-
ten Interesse des Einzelnen, nicht noch zu Lebzeiten sich 
konfrontiert sehen zu müssen, dass die eigenen Hand-
lungen, auch wenn sie strafrechtlich vielleicht nicht oder 
nicht mehr relevant sind, publik werden. Aber ich glaube 
im Sinne einer demokratischen Gesellschaft, die immer 
wieder das Bedürfnis hat, die eigene Vergangenheit 
aufarbeiten zu können, auch um gesellschaftlichen Frie-
den voranzutreiben, sollte hier eher in die Richtung 
tendieren, dass wir die Schutzfristen nicht erhöhen, sie 
belassen, wie sie sind und nicht einen, ich sage jetzt, 
indirekten erhöhteren Täterschutz zu installieren. Des-
halb glaube ich, dass wir mit 50 Jahren besser fahren als 

mit 80 Jahren. Im vollen Bewusstsein, dass es im Einzel-
fall immer eine schwierige Entscheidung sein wird. 

Märchy-Caduff: Nur ganz kurz: Ich bin überzeugt, dass 
Historiker mit diesen Daten sehr vorsichtig umgehen 
werden, wie das Kollege Schneider auch beschrieben 
hat. Aber ich möchte daran erinnern, es sind nicht nur 
Historiker, die dann den Zutritt haben zu diesen sensib-
len Daten. Sondern es sind z.B. auch Medienschaffende. 
Und wir kennen genügend Beispiele, wo sensible Daten 
einfach dann gebraucht werden und in der Öffentlichkeit 
sehr viel Aufruhr schaffen werden. Ich bin dafür, dass 
die Frist für sensible personengeschützte Daten 80 Jahre 
ist und ich bitte Sie, unterstützen Sie die Kommissions-
mehrheit. 

Kunz (Chur): Nur ganz kurz zu Grossratskollege Pult. 
Ich habe Ihnen mit Interesse zugehört. Aber in dem 
Moment, wo Sie den Täterschutz so betonen, müssen Sie 
wissen, dass im gleichen Moment den Opferschutz auf-
heben. Im gleichen Moment, wie Sie den Täter preisge-
ben, geben Sie auch den Opferschutz preis. Also man 
darf das nicht nur einseitig aus einer Perspektive an-
schauen. Und deshalb hat mich Ihr Votum eher über-
rascht. Ich plädiere hier wirklich für eine Gleichbehand-
lung, wie es das Gesetz ja auch macht. Und nicht diffe-
renziert zwischen Täter- und Opferschutz. Und wir müs-
sen uns einfach ganz generell bewusst sein und das wis-
sen wir alle, die mit Dokumenten zu tun haben, Sie wer-
den die Wahrheit, wie Sie sie formulieren, auch in bes-
tens archivierten Unterlagen nie finden. 

Pult: Sie haben Recht, Kollege Kunz, wir sprechen ja 
hier nicht von einem Opfer- oder Täterschutz im straf-
rechtlichen Sinne, sondern im Sinne einer gesellschaftli-
chen Aufarbeitung, einem historischen Sinn. Deshalb ist 
der Begriff, das gebe ich gerne zu, „on the edge“. Aber 
ich wollte damit verdeutlichen, was ich meine. Und was 
Sie, glaube ich, nicht ganz oder wo ich mich nicht gut 
ausgedrückt habe und Sie mich entsprechend nicht rich-
tig verstanden haben, ist im folgenden Punkt: Bei histori-
scher Aufarbeitung ist es in aller Regel bei solchen heik-
len Themen im Interesse der Opfer, dass ans Licht 
kommt, was geschehen ist. Das schwierige Wort der 
Wahrheit lasse ich jetzt bewusst weg. Dass ans Licht 
kommt, was geschehen ist. Das ist im Interesse der Op-
fer, dass auch ans Licht kommt, wer entschieden hat, wer 
Verantwortung trug für Dinge, die im Nachhinein als 
Ungerechtigkeit empfunden wurden. Das ist das Interes-
se der Opfer. Das Interesse der Täter ist etwas anderes. 
Nun ist mir völlig klar, ich möchte das einfach klar sa-
gen, damit ich nicht falsch verstanden werde, ich weiss, 
dass das heikel ist. Dass das im Einzelfall schwierig ist. 
Aber ich glaube, wenn wir als Gesetzgeber bei dieser 
Frage der Zeitgeschichte debattieren und entscheiden, 
sollten wir nicht strenger werden als im Status quo, 
sondern beim Status quo bleiben. 

Standespräsident Dermont: Ich möchte niemandem das 
Wort verweigern, aber ich möchte Sie anfragen, weil 
einige angekündigt haben, dass um 12.00 Uhr etwas in 
ihren Fraktionen läuft und sie gerne so 12.15 Uhr spätes-
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tens hören möchten, gibt es noch Wortmeldungen hier? 
Das wären der Kommissionspräsident und der Regie-
rungspräsident. Ich hätte gerne diesen Antrag der Mehr-
heit gegenüber der Minderheit noch bereinigt. Wir pro-
bieren es und nachher gehen wir zum Mittagessen. Das 
Wort erhält als erster Kommissionspräsident Tenchio. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Also ich glaube, wir 
haben eine Scheindiskussion hier durchgeführt. Wir 
müssen uns zuerst einmal vor Augen halten, was ist eine 
Schutzfrist. Eine Schutzfrist sagt, in dieser Frist darf der 
Zugang gewährt werden, wenn keine überwiegenden 
persönlichen, privaten oder öffentlichen Interessen dage-
genstehen und das nimmt dann das Archiv vor. Also 
diese Interessensabwägung, die sie bemühen, die die 
Antragsteller des Minderheitsantrags unter dem Titel der 
Forschungsfreiheit bemühen, die wird vorgenommen 
unter der Schutzfrist. Und wenn Sie die Forschungsfrei-
heit bemühen, den Kampf, den Sie führen, führen Sie 
eigentlich gegen die Schutzfrist an sich. Dann müsste 
man die Schutzfrist an sich abschaffen. Weil Sie sagen, 
der Forscher wird dann schon wissen, ob er es und wie er 
es verwenden will. Also das sind keine valablen Argu-
mente gegen die Erhöhung. Und ich habe auch noch kein 
valables Argument gehört, weshalb die Lebenserwartung 
nicht gestiegen sei. Das Bundesarchivgesetz wurde vor 
zirka 20 Jahren erlassen. Ja, ich gebe zu, dort steht 50 
Jahre. Aber seither ist auch wieder Zeit ins Land gegan-
gen und man kann auch klüger werden wie der grosse 
Bundeskanzler Adenauer gesagt hat. Auch Politiker 
können klüger werden. Also vor diesem Hintergrund ist 
die Erhöhung von 50 auf 80 Jahre für personensensible 
Daten angezeigt und richtig. Folgen Sie Kommission 
und Regierung. 

Regierungspräsident Jäger: Anlässlich der Kommis-
sionssitzung wurde ich gebeten, zu den schützenswerten 
Personendaten und Persönlichkeitsprofilen noch eine 
Protokollerklärung bezüglich Steuerveranlagungsakten 
abzugeben. Das möchte ich zuerst tun. Die Protokoller-
klärung lautet wie folgt: Unterlagen mit Persönlichkeits-
profilen sind Unterlagen, die nach Personen angelegt, 
geordnet und klassifiziert werden und standardisierte 
Personendaten enthalten. Zu diesen Unterlagen gehören 
auch die Steuerveranlagungsakten und -rechnungen 
natürlicher Personen. Soweit die Protokollerklärung. 
Nun hätte ich ein Votum vorbereitet, schön erarbeitet 
von meinen Mitarbeitenden, das doch etwas länger dau-
ern würde. Ich erspare Ihnen das. Ich möchte Ihnen 
einfach Folgendes sagen: Es trifft zu, dass die Schutzfrist 
beim Bund bei 50 Jahren liegt. Bei den Kantonen ist der 
Durchschnitt heute aber 80 Jahre und wir wollen zu 
diesem Durchschnitt gehören. Warum der Unterschied 
zwischen dem Bund und den Kantonen? Der Grund liegt 
darin, dass die Kantone und die Gemeinden anders als 
der Bund vor allem Vollzugsakten und Einzelfallakten 
erstellen. So nach dem Motto: Der Bund regelt, die Kan-
tone vollziehen. Deshalb sind diese Unterschiede heute 
vorhanden und wir begeben uns genau dorthin, wo der 

Durchschnitt der Kantone liegt. Sie haben einen Brief 
aus Bern erhalten. Der Kanton Bern hat in diesem Be-
reich sogar noch eine höhere Schutzfrist, als wir es Ihnen 
vorschlagen. 

Standespräsident Dermont: Wenn es noch weitere 
Wortmeldungen gibt, dann unterbreche ich hier. Wir 
fahren mit diesem Artikel weiter und Sie können noch 
beim Mittagessen überlegen, Kommissionsmehrheit oder 
Kommissionsminderheit.  

Die Beratung von Art. 10 Abs. 1 wird am Nachmittag 
fortgesetzt. 

Standespräsident Dermont: Ich hätte Ihnen noch zwei, 
drei Sachen mitzuteilen. Die Chorprobe heute Freitag, 
die ist um 13.15 Uhr im Dachgeschoss. Ich bin über-
zeugt, der Dirigent ist dann wieder mit beiden Schuhen 
da vor Ihnen. Dann habe ich folgende Mitteilung noch: 
Eingegangen ist ein Auftrag betreffend Konzept zur 
Förderung des schulischen Sprachaustausches in Grau-
bünden von Sandra Locher Benguerel. Dann eine Anfra-
ge zur Finanzierung der Kinderbetreuung von Degiacomi 
Patrik, Chur, und eine Anfrage betreffend neue EU-
Vergaberichtlinien von Jürg Kappeler. Weiter ein Auf-
trag betreffend Unterstützung einer Kandidatur für die 
Olympischen Winterspiele 2026 von Grossrat Cavegn. 
Ich wünsche allen einen guten Appetit. 
 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.20 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Cavegn betreffend Unterstützung einer Kan-

didatur für die Olympischen Winterspiele 2026 
− Auftrag Locher Benguerel betreffend Konzept zur 

Förderung des schulischen Sprachaustausches in 
Graubünden 

− Anfrage Degiacomi betreffend Finanzierung der 
Kinderbetreuung (Tagesstrukturen) 

− Anfrage Kappeler betreffend neue EU-
Vergaberichtlinien 
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