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Dienstag, 8. Dezember 2015 

Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Vitus Dermont 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 119 Mitglieder 

 entschuldigt: Paterlini 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Dermont: Geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, preziada regenza, ich wünsche Ihnen allen 
einen guten Morgen. Buongiorno, bun di. Wir kommen 
nun zum Budget. Bitte nehmen Sie zusätzlich das weisse 
Protokoll der GPK, Budget des Kantons Graubünden für 
das 2016, Bericht und Antrag der GPK an den Grossen 
Rat, zur Hand. Wir behandeln zuerst die gesetzgebenden 
Behörden, Regierung und allgemeine Verwaltung. Wir 
kommen zum Eintreten und dazu gebe ich dem Präsiden-
ten der GPK, Grossrat Zanetti, das Wort. Sie haben das 
Wort. 

Jahresprogramm 2016 und Budget 2016 (Budget-
Botschaft 2016) (Fortsetzung)  

Budget 2016 (Budget-Botschaft 2016, S. 71 ff.)  

Grosser Rat, Regierung, allgemeine Verwaltung und 
Departemente  

Eintreten  

Antrag GPK und Regierung 
Eintreten 

Zanetti; GPK-Präsident: Wie in der Geschäftsordnung 
des Grossen Rates vorgesehen, hat die Geschäftsprü-
fungskommission das von der Regierung für das Jahr 
2016 ausgearbeitete und dem Grossen Rat zur Genehmi-
gung unterbreitete Budget geprüft. Das Prüfungsvorge-
hen können Sie dem schriftlichen Bericht der GPK zum 
Budget 2016 entnehmen. Dieser wurde Ihnen mit den 
Beratungsunterlagen für diese Session zugestellt. Er 
enthält wie gewohnt die wichtigsten Feststellungen der 
GPK. 
Einleitend möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die 
Vergleichbarkeit mit dem Vorjahresbudget und der Jah-
resrechnung 2014 stark eingeschränkt ist. Grund dafür ist 
einerseits die auf den 1. Januar 2016 in Kraft tretende 

Reform des Bündner Finanzausgleiches, die FA-Reform. 
Sie wirkt sich in zahlreichen Budgetpositionen und ver-
schiedenen Rechnungsrubriken aus. Andererseits erge-
ben sich gewisse Veränderungen aufgrund der Teilrevi-
sion des Finanzhaushaltsgesetzes, FHG, welche der 
Grosse Rat in der Junisession 2015 auf Antrag der Re-
gierung beschlossen hat. 
Die Erfolgsrechnung des Budgets 2016 weist als Ge-
samtergebnis einen Aufwandüberschuss von 50,8 Milli-
onen Franken aus. Darin enthalten sind höhere Ab-
schreibungen von 4,1 Millionen Franken aufgrund des 
unter HRM2 aufgewerteten Verwaltungsvermögens. 
Ohne die Berücksichtigung dieser Position ergäbe sich 
ein Aufwandüberschuss von unter 50 Millionen Franken. 
Damit kann der finanzpolitische Richtwert 1 eingehalten 
werden. Erneut nicht als Ertrag budgetiert wird der An-
teil am Gewinn der Schweizerischen Nationalbank. Um 
etwa 17 Millionen Franken tiefer als im Vorjahr fällt der 
Ertrag aus dem Finanzausgleich des Bundes aus. Aus der 
FA-Reform ergibt sich gegenüber dem bisherigen Sys-
tem eine Mehrbelastung für den Kanton. Wie hoch diese 
genau ausfällt, kann nicht zuverlässig ermittelt werden, 
da die Belastungen, die sich ab dem 2016 ohne System-
wechsel ergeben hätten, nicht bekannt sind. Bei einer 
Fortschreibung der Werte aus der Finanzausgleichsperi-
ode 2014/2015, ohne Vornahme von Neuberechnungen, 
ergibt sich im Budget 2016 gemäss einer Auswertung 
des DFG gegenüber dem Vorjahr eine Mehrbelastung 
von rund 26 Millionen Franken. Davon sind rund 15 
Millionen Franken in der Erfolgsrechnung enthalten und 
rund 11 Millionen Franken belasten die Spezialfinanzie-
rung Finanzausgleich für Gemeinden. 
Aufgrund der FA-Reform, der FHG-Teilrevision und der 
neuen Finanzierung der Eisenbahninfrastrukturen der 
Privatbahnen ergeben sich bei verschiedenen Beiträgen 
an Dritte Veränderungen, die den Vergleich mit den 
Vorjahren erschweren. Eine dynamische Entwicklung 
zeigen jedoch insbesondere die Beiträge an die individu-
elle Prämienverbilligung sowie an die Sonderschulung. 
Kompensiert werden die Budgetverschlechterungen 
gegenüber dem Budget 2015 in erster Linie durch erwar-
tete Mehrerträge bei den Steuern natürlicher Personen 
von rund 47 Millionen Franken. Aufgrund der Vorjah-
reswerte und der bereits bekannten Zahlen für das Jahr 
2015 konnten diese Ertragspositionen stark angehoben 
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werden. Ein ausserordentlicher Ertrag von vier Millionen 
Franken ergibt sich aufgrund der weiterhin im Zuge des 
Baufortschritts aufgelösten Reserve für den Albulatun-
nel II der Rhätischen Bahn. An der fortschreitenden 
Auflösung dieser Reserve wird festgehalten, obwohl 
angesichts der wegen FABI wegfallenden direkten Kos-
tenbeteiligung an den Baukosten des Tunnels auch eine 
Auflösung der gesamten verbleibenden Reserve per 
Ende 2015 denkbar gewesen wäre. 
Aus der Investitionsrechnung ergeben sich Nettoinvesti-
tionen von 247,2 Millionen Franken. Darin enthalten ist 
mit 51 Millionen Franken ein steigender Anteil, welcher 
für die Beurteilung der Einhaltung des finanzpolitischen 
Richtwertes 2 nicht heranzuziehen ist. Brutto sind Inves-
titionsausgaben von rund 400 Millionen Franken vorge-
sehen. Am 19. Oktober 2015 hat die Regierung einen 
Entscheid zur zukunftsorientierten Entwicklung des 
Sägewerkareals in Domat/Ems gefasst. Die Kosten für 
den Erwerb der Baurechte, die Revitalisierung und Er-
schliessung des Geländes werden zu Ausgaben in der 
Investitionsrechnung 2016 führen, aber keinen Einfluss 
auf das Ergebnis der Erfolgsrechnung haben. Im Sinne 
einer Information mache ich Sie darauf aufmerksam, 
dass das von der Regierung vorgelegte Budget 2016 
keine diesbezüglichen Positionen enthält. 
Gegenüber dem Budget 2015 nimmt der Personalauf-
wand insgesamt um rund 3,3 Millionen Franken zu. 
Aufgrund der Prognosen ist darin für das Jahr 2016 
erneut kein Teuerungsausgleich enthalten. Der Personal-
aufwand enthält wie im Vorjahr eine vom DFG ge-
schätzte pauschale Korrektur der Personalkredite von 
5 Millionen Franken. Massgebend für die Steuerung des 
Personalaufwands sind nur noch die finanziellen Mittel. 
Neu enthält die Budgetbotschaft zuhinterst neben der 
Übersicht zu den Stellenschaffungen und budgetierten 
Stellen auch eine Liste mit der Gesamtzahl der Anstel-
lungen, auf welcher das Budget 2016 basiert. Am für die 
Budgetierung massgebenden Stichtag im Mai 2015 wa-
ren dies 3011,1 Anstellungen im Zuständigkeitsbereich 
der Regierung, 14,55 bei der Finanzkontrolle und 24,4 
bei den Gerichten. Darin enthalten sind 2,2 zusätzliche 
Stellen bei den Gerichten für die 6. Richterstelle am 
Kantonsgericht und die zusätzlichen Aktuariatsstellen 
am Verwaltungsgericht. 
Mit dem Budget 2016 können gemäss den Ausführungen 
der Regierung acht der neun in der Februarsession 2012 
verabschiedeten finanzpolitischen Richtwerte eingehal-
ten werden. Nicht eingehalten wird gemäss den Angaben 
in der Budgetbotschaft 2016 der Richtwert 7 zu den 
Lastenverschiebungen. Als Grund dafür wird genannt, 
dass sich die FA-Reform für den Kanton ab 2016 als 
Lastenverschiebung mit jährlich wiederkehrenden Mehr-
ausgaben auswirkt. Wie bei den Ausführungen zur In-
vestitionsrechnung dargelegt, ist aufgrund der zahlrei-
chen Projekte mit speziellem Charakter der Anteil jener 
Investitionsausgaben, die für die Beurteilung der Richt-
werteeinhaltung nicht heranzuziehen sind, seit 2012 
angestiegen. 
Wie die GPK im Rahmen der Budgetberatung erfahren 
hat, gestaltet sich der Budgetprozess jedes Jahr an-
spruchsvoller. Aus den vorliegenden Angaben zum 
Finanzplan 2017 bis 2019 werden die künftig zu erwar-

tenden Aufwandüberschüsse ersichtlich. Die zu erwar-
tenden Ergebnisse verschlechtern sich ab 2018 deutlich. 
Ab 2018 zeichnet sich zudem ein strukturelles Ungleich-
gewicht ab. Dadurch kann eine künftige Schieflage der 
kantonalen Finanzen nicht mehr ausgeschlossen werden. 
Noch nicht im Finanzplan enthalten sind allfällige Mehr-
ausgaben aus dem Regierungsprogramm 2017 bis 2020, 
allfällige Massnahmen als Folge der Umsetzung der 
Unternehmungssteuerreform III oder die finanziellen 
Folgen der neuen Forschungs- und Hochschulstrategie 
inklusive eines neuen Hochschulzentrums. Steigenden 
Aufwänden stehen Erträge gegenüber, welche vermut-
lich nicht im gleichen Ausmass zu oder je nach Entwick-
lung auch abnehmen können. So ist im Budget 2016 der 
Steuerertrag gegenüber dem Vorjahr wie erwähnt höher 
budgetiert worden, was schliesslich zur Einhaltung des 
finanzpolitischen Richtwertes zum Aufwandüberschuss 
der Erfolgsrechnung beigetragen hat. Zu beachten ist, 
dass ein möglicher Einbruch der Steuererträge, zum 
Beispiel aufgrund einer negativen wirtschaftlichen Ent-
wicklung, erst mit einjähriger Verspätung in der kanto-
nalen Jahresrechnung Eingang finden würde, da mit der 
FHG-Teilrevision vom Juni 2015 eine Abkehr vom 
Steuerabgrenzungsprinzip beschlossen wurde. 
Positiv kann festgehalten werden, dass das Investitions-
niveau gehalten werden soll und die bereits beschlosse-
nen oder noch kommenden grösseren Projekte zusätzlich 
realisiert werden sollen. So kann der Kanton auch in 
schwierigen wirtschaftlichen Zeiten ein verlässlicher 
Partner für die Bündner Wirtschaft sein. Damit verbun-
den ist allerdings ein Abfluss der vorhandenen Liquidi-
tät, eine zukünftige Belastung der Erfolgsrechnung mit 
Folgekosten, z.B. Abschreibungen, und bei hohen Defi-
ziten ein Abbau von Eigenkapital. Die Planung wird 
durch verschiedene Unsicherheiten und Risiken er-
schwert. Diese betreffen, wie erwähnt, insbesondere 
gewisse Ertragspositionen, eigene zukünftige Entschei-
dungen oder Auswirkungen von Entscheidungen auf 
Bundesebene, die kaum selbst zu beeinflussen sind. 
Dieser Hintergrund wird bei der Festlegung der neuen 
finanzpolitischen Richtwerte 2017 bis 2020 in der Feb-
ruarsession 2016 zu berücksichtigen sein. Die Anträge 
der Regierung inklusive der Verpflichtungskredite Pan-
demiestation und Schätzungsprogramm Dokumentenma-
nagementsystem sowie der Gerichte, sind auf den Seiten 
13 bis 15 der Budgetbotschaft 2016 ersichtlich. 
Mit Antrag neun der Regierung sind erstmals die Eck-
werte zur Dotierung des Finanzausgleichs für die Ge-
meinden festzulegen. Diese stützen sich auf jene Para-
meter, von denen der Grosse Rat in der Dezembersessi-
on 2013 ausging und wie sie der Referendumsabstim-
mung im September 2014 zugrunde lagen. Die GPK 
möchte darauf hinweisen, dass Änderungen der Eckwer-
te Auswirkungen auf die bereits erarbeiteten oder sich in 
Erarbeitung befindenden Budgets der Gemeinden haben 
würden. Der Zeitpunkt der künftigen Festlegung der 
Eckwerte dürfte noch Gegenstand von Überlegungen zur 
Verfeinerung der Abläufe des innerkantonalen Finanz-
ausgleichs sein. 
Ebenfalls erstmals wird mit Antrag elf von der Regie-
rung die Kenntnisnahme der Finanzplanergebnisse bean-
tragt. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, im Namen 
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der GPK beantrage ich nach vorgenommener Prüfung 
auf die Vorlage einzutreten sowie die Annahme der 
aufgeführten Anträge der Regierung und Gerichte zum 
Budget 2016. Werden in der Detailberatung zum Budget 
2016 Änderungsanträge eingebracht, empfiehlt die GPK 
diese zur Ablehnung.  

Standespräsident Dermont: Wir sind beim Eintreten. Das 
Wort ist offen für Mitglieder der GPK. Nicht erwünscht. 
Allgemeine Diskussion? Das Wort erhält Grossrat Davaz 
Andrea. Sie haben das Wort. 

Davaz: In ihrer Einleitung der Budgetbotschaft 2016 hält 
die Regierung fest: „Das Budget weist tragbare Ergeb-
nisse aus. Es hält die finanzpolitischen Richtwerte des 
Grossen Rates im Wesentlichen ein. Die Ausgangslage 
ist solide.“ Für 2016 weist das Budget einen Aufwand-
überschuss von über 50 Millionen Franken aus. Der 
Finanzplan 2017 bis 2019 zeigt der Reihe nach Verluste 
von 40, 70 und 90 Millionen Franken. Für die SVP sind 
die Perspektiven des Kantonshaushaltes weder solide 
noch tragbar. Wir leben in unsicheren Zeiten, die wirt-
schaftliche Entwicklung ist unsicher. Die Arbeitslosig-
keit in der Schweiz liegt inzwischen höher als in 
Deutschland und die zukünftigen Herausforderungen 
sind gross, vor allem im Zusammenhang mit der demo-
grafische Entwicklung und der Umsetzung der Unter-
nehmenssteuerreform III. Zudem bereitet uns der Ge-
schäftsverlauf unserer Repower allergrösste Sorgen. 
Bereits in der Budgetdebatte 2014 haben wir darauf 
hingewiesen, dass wir ein Budget mit Aufwandüber-
schüssen in dieser Grössenordnung ablehnen, falls keine 
Massnahmen getroffen werden, um diese künftig mar-
kant zu reduzieren. Die SVP ist mit diesen Sorgen um 
den Finanzhaushalt nicht alleine. So hat der Sprecher der 
CVP-Fraktion schon vor einem Jahr von beängstigenden 
Zahlen des Finanzplanes 2016 bis 2018 gesprochen, die 
BDP von einer sich kritisch abzeichnenden Budgetzu-
kunft. Die FDP forderte bereits früher eine Aufgaben-
überprüfung, sprich ein Sparprogramm. Sogar die SP 
konnte sich am Budget nicht erfreuen, obwohl die Zah-
len rot waren. Heiterkeit. Auch die Finanzministerin 
hatte bereits in der Budgetdebatte 2012 erklärt, falls die 
50 Millionen Franken erreicht würden, müsse man wirk-
lich Massnahmen treffen. Nur, wir sehen weit und breit 
keine Massnahmen. Wenn wir am Ziel festhalten wollen, 
einen schuldenfreien Zustand zu erhalten, dann müssen 
wir jetzt ein Sparpaket schnüren. Das Gleiche haben 
bereits 16 Kantone hinter sich oder sind mitten drin. Frau 
Regierungsrätin, Sie forderten uns vor einem Jahr auf, 
Ihnen zu sagen, wann wir für ein Entlastungsprogramm 
bereit sind. Die SVP ist bereit, die FDP ist auch bereit, 
die BDP wartet, bis die anderen bereit sind, also müsste 
sie jetzt auch bereit sein. Die CVP appellierte schon vor 
einem Jahr an das finanzpolitische Gewissen in diesem 
Rat. Sie sollte somit konsequenterweise auch bereit sein. 
Frau Finanzministerin, der Grosse Rat ist für ein Entlas-
tungspaket bereit. Vielleicht. Wir sind für Eintreten, 
behalten uns aber vor, das Budget 2016 abzulehnen. 

Geisseler: Das Umfeld der letzten Jahre war erstaunlich 
erspriesslich und resistent für unsere Staatsfinanzen und 

lag damit nicht im Trend aller anderen Kantone. Das 
Sparpaket des Grossen Rates im Jahre 2003 erzwang 
einen Marschhalt und ein enger Schnallen des Gürtels. 
Damit wurde damals eine wichtige Hausaufgabe recht-
zeitig gemacht. Die Finanzkrise 2008 ging praktisch 
ohne Auswirkungen an Graubünden vorbei. Die grossen 
Bauaktivitäten der letzten Jahre spülte Gelder an private 
Investoren und letztlich auch in die Kassen von Gemein-
den und Kanton. Es ging aber auch uns Steuerzahlern 
doch recht gut, so dass die Einnahmen aus der Steuer der 
natürlichen Personen kontinuierlich anstiegen. Heute 
lässt sich das Ergebnis sehen. Die Rechnung schloss in 
den letzten Jahren positiv ab. Die angehäuften Reserven 
sind beachtlich. Die finanzpolitischen Werte wurden 
grösstenteils sehr gut erfüllt, wir sind also sehr gut auf 
Kurs. 
Wir werden spätestens in der Februarsession beim Be-
richt über den Finanzplan 2017 bis 2020 darüber befin-
den und die Strategie respektive die finanzpolitischen 
Spielregeln und die entsprechenden Ziele neu festlegen. 
Aber eines vorweg, so lange wir die Rechnung in der 
Grössenordnung von 30 Millionen Franken besser ab-
schliessen, als das jeweilige Budget vorgegeben hat, so 
lange bauen wir unsere Reserven auf. Budgetieren wir 
also ein Minus von 30 Millionen Franken, ist davon 
auszugehen, dass letztlich die Rechnung ausgeglichen 
sein wird. Die letzten Jahre belegen dies. Selbstverständ-
lich ist ein ausgeglichener Staatshaushalt das oberste 
Ziel, das angestrebt und auch unbedingt erfüllt werden 
muss. Ob allerdings die Reserven des Kantons im Über-
mass angelegt und wie hoch diese sein sollen, ist noch zu 
diskutieren. Vor diesem Hintergrund ist das Defizit des 
Jahres 2016 vertretbar, aus meiner Sicht, ich kann das so 
unterstützen. Die künftigen Herausforderungen, die 
Kollege Davaz angesprochen hat, die sind da, die sind 
nicht wegzudiskutieren, und in der Februarsession, den-
ke ich, müssen wir wichtige Weichen stellen. Die Inves-
titionen für das Jahr 2016 sind auf Rekordhöhe geklet-
tert. Einige Sonderfaktoren im Infrastrukturbereich, 
Stichwörter „sinergia“ und Justizvollzugsanstalt in 
Cazis, sind dafür hauptverantwortlich. Die öffentliche 
Hand als konstanter und verlässlicher Bauherr, flächen-
deckend im ganzen Kanton, das gibt unseren KMU-
Betrieben die Möglichkeit, sich auf dem Markt zu be-
haupten und Arbeitsplätze zu sichern. 
Einige Bemerkungen zu den Gesamtausgaben der Stras-
senrechnung: Die liegt weiterhin auf sehr hohem Niveau. 
Das hat gestern auch Herr Regierungsrat Parolini so 
gesagt und das ist so richtig. Ich begründe das auch oder 
erzähle Ihnen vielleicht auch meine Sicht, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen. Wir wissen alle, dass für den Tou-
rismus eine gute Erschliessung eminent wichtig ist. Wir 
wissen auch, der innerkantonale Pendlerverkehr benötigt 
sichere und gute Verbindungen. Wir wissen auch, der 
öffentliche Regionalverkehr, der findet auf der Strasse 
statt, im Churer Rheintal wie auch in ländlichen Regio-
nen gleichermassen. Und zu guter Letzt möchte ich auf 
die Zahlen hinweisen, die letzthin publik wurden, näm-
lich die enorme Steigerung des motorisierten Verkehrs. 
In den letzten acht Jahren nahm der Motorfahrzeugbe-
stand um 62 500 pro Jahr gesamtschweizerisch zu. Die 
gesamte Flotte der Motorfahrzeuge betrug im September 
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dieses Jahres 5,9 Millionen Einheiten. Das heisst, auf 
jede Person, ob Kind oder Greis, kommen 0,74 Motor-
fahrzeuge. In den letzten 30 Jahren hat sich die Anzahl 
der Motorfahrzeuge vervierfacht. Hält dieses Wachstum 
weiterhin ungebremst an, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, werden wir nächstes Jahr die Schwelle von 6 Milli-
onen Motorfahrzeugen gesamtschweizerisch überschrei-
ten. Im Strassenbau geht es also darum, die Infrastruktur 
zu erhalten und zu erneuern. Der Sicherheit ist dabei eine 
grosse Beachtung zu schenken, aber auch der erhöhten 
und steigenden Anforderungen ist Rechnung zu tragen. 
Soweit meine Bemerkungen zum Budget 2016. Für 
mich, wie gesagt, stimmt es so. Und trotzdem gibt es 
mindestens einen Punkt, der mich ärgert. Beispielsweise 
die Tatsache, dass unter Beiträge an Spitäler für medizi-
nische Leistungen von den total 185,4 Millionen Franken 
insgesamt 43,3 Millionen Franken für ausserkantonale 
Behandlungen budgetiert werden müssen und dadurch 
eine Steigerung innert Jahresfrist von 9,9 Millionen 
Franken notwendig ist. Wir haben diesen Punkt in der 
KGS besprochen und es wurde uns gesagt, dass nur etwa 
ein Drittel dieser Summe für hochspezialisierte Medizin 
bezahlt werden muss. Das heisst, dass zwei Drittel dieser 
Summe betrifft Wahleingriffe, die auch in unserem Kan-
ton getätigt werden könnten. Eine riesige Summe für 
Löhne, Ausbildungsplätze, Infrastrukturbeiträge und 
Festigung von Know-how geht somit in unserem Kanton 
verloren. Sehr schade. Dagegen Einfluss nehmen kann 
weniger die Regierung und unsere Gesundheitseinrich-
tungen, die diesbezügliche Sensibilisierung der Bevölke-
rung ist aber dringend nötig. Wir Grossrätinnen und 
Grossräte können unseren Beitrag dazu leisten. Ich be-
danke mich bei der Regierung für das Budget und bin für 
Eintreten. 

Kunz (Chur): Genau vor einem Jahr, also am 8. Dezem-
ber 2014, haben wir auch das Budget hier in diesem Saal 
miteinander diskutiert. Schon damals wurde darauf hin-
gewiesen, dass die Vorzeichen nicht gut aussehen. Na-
mentlich der damalige Präsident, Grossrat Lieni Kunz, 
hat gesagt, dass im Moment zwar eine gute Ausgangsla-
ge da sei, dass die Situation für den kantonalen Finanz-
haushalt auf längere Frist nicht positiv beurteilt werden 
kann. Grossrat Geisseler hat es noch drastischer formu-
liert. Er hat gesagt, der Finanzplan 2016/2018 zeigt 
beängstigende Zahlen. Das müsste Regierung und Par-
lament dazu bewegen, den Franken künftig zweimal zu 
drehen, bevor wir ihn ausgeben. Dann allerdings müssen 
wir als Parlament noch arbeiten. Und zwar hoffentlich 
bevor wir gezwungen werden, das Rad radikal herumzu-
reissen und ein schmerzhaftes Sparprogramm anzu-
packen. Alle anderen Votanten, die sich beim Eintreten 
geäussert haben, haben sich auch in diesem Sinne ausge-
sprochen. Und jetzt stehen wir hier, ein Jahr später, und 
nehmen eigentlich genau das Gleiche noch einmal zur 
Kenntnis. Wir müssen konstatieren, dass nicht viel pas-
siert ist in dieser Hinsicht, dass die Finanzplanzahlen für 
die kommenden Jahre weiterhin schlecht aussehen und 
wir müssen weiterhin zur Kenntnis nehmen, dass der 
Wille fehlt, jetzt schon die Leistungen und Aufgaben im 
Kanton zu überprüfen. Und da meine ich, müssen wir 
noch einmal den Hebel ansetzen. Die Ausgangslage, 

Grossrat Davaz hat es geschildert, die sieht für uns nicht 
sonderlich positiv aus. Es ist der Moment gekommen, 
eben jetzt etwas zu unternehmen, jetzt dagegen anzu-
stehen und uns Handlungsfreiheit zu bewahren. Dann ist 
es ganz sicher auch richtig, dass wenn wir so ein Mass-
nahmenpaket beschliessen würden, und dazu laden wir 
Sie ein, wir werden einen entsprechenden Vorstoss zir-
kulieren lassen, dass es auch die Regierung diszipliniert. 
Ich muss Ihnen sagen, es ist für mich als Grossrat 
manchmal schon auch schwierig, wenn wir hier eine 
Budgetdebatte, zum Teil über eine Million Franken oder 
vielleicht einmal über 100 000 Franken oder 500 000 
Franken, erbittert führen und dann zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass Dutzende von Millionen Franken Investiti-
onsentscheide, sei es in Repower oder in Domat/Ems, 
getroffen werden. Ich habe dann immer das Gefühl, 
diese ganze Budgetdiskussion hier, die verkomme zur 
Makulatur. Das mag finanzpolitisch, von den Finanzge-
setzen her alles richtig sein, aber es zeigt einfach die 
Grössenordnungen auf, mit welchen die Regierung in 
eigener Kompetenz dann manchmal handelt, manchmal 
in unserem Sinne, manchmal nicht in unserem Sinne, 
aber das zeigt es mir einfach auf, dass es notwendig ist, 
frühzeitig Massnahmen einzuleiten, dass genau dieses 
schmerzhafte, vielleicht schmerzhafte Sparprogramm 
dann nicht gemacht werden muss. Aber wenn wir noch 
einmal ein Jahr warten, dann ist es dann irgendwann 
einmal zu spät, irgendwann sind die Defizite von 80 
Millionen Franken da und dann muss man ganz ent-
schieden dagegen angehen. Deshalb laden wir Sie ein, 
unseren Auftrag, den wir, auch mit anderen bürgerlichen 
Grossratskollegen und Grossratskolleginnen hier zirku-
lieren lassen werden, zu unterschreiben, ganz nach dem 
Motto „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann über-
gebe ich das Wort unserer Finanzministerin, Regierungs-
rätin Barbara Janom Steiner. Sie haben das Wort. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich bin hoch erfreut 
über diese Voten. Und ich nehme zur Kenntnis, dass 
offenbar nun doch der Gedanke gereift ist, dass man sich 
auch bei gewissen Projekten vielleicht etwas zurückhal-
ten sollte. Sie haben dazu beigetragen in den letzten fünf 
Jahren, bei Gesetzen, bei Projekten, dass sich das Budget 
um 70 Millionen Franken verändert hat mit laufenden 
Ausgaben, die jährlich wiederkehrend kommen. Und ich 
bin hocherfreut, wenn ich jetzt feststellen darf, dass 
offenbar der Wille, sorgsam mit dem Franken umzuge-
hen, gereift ist und wir dann bald über ein Sparpro-
gramm diskutieren können. Ich habe dies jetzt vorweg 
genommen, weil es andere Töne sind, die Sie hier an-
schlagen, die ich jetzt einfach einmal zur Kenntnis neh-
me. 
Nun, mit diesem vorliegenden Budget 2016 liegen wir, 
und das hat Grossrat Geisseler auch gesagt, weiterhin 
finanziell auf vertretbarem Kurs. Ich sage, vertretbarem 
Kurs. Das Budget hält nämlich acht der insgesamt neun 
massgebenden finanzpolitischen Richtwerte ein. Es sind 
Ihre Richtwerte, geschätzter Grosser Rat, es sind Ihre 
Richtwerte, und diese werden, mit Ausnahme eines 
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Richtwerts, eingehalten. Wenn auch mehrheitlich viel-
leicht nur knapp, aber wir halten sie ein. Und die einzige 
Ausnahme ist der Richtwert der Lastenverschiebungen, 
das habe ich Ihnen auch sehr oft vor Augen geführt. Sie 
haben Entscheide gefällt, von denen viele zu Lasten des 
Kantons gingen. Der letzte Entscheid ist die Umsetzung 
der Finanzausgleichsreform. 2016 wird der neue Finanz-
ausgleich in Kraft treten und hier gibt es eine Entlastung 
der Gemeinden um jährlich rund 22 Millionen Franken 
und das hat der Kanton zu vertreten. Darum halten wir 
diesen finanzpolitischen Richtwert nicht ein. 
Nun, bei einem Gesamtaufwand von gut 2,4 Milliarden 
Franken sieht das Budget ein Defizit von knapp 50 Mil-
lionen Franken vor. Das sind 2,1 Prozent des Gesamt-
aufwandes. Sie haben diesen Richtwert so gesetzt, wir 
haben ihn eingehalten. Die Nettoinvestitionen liegen bei 
sehr hohen 247 Millionen Franken, was sich vor allem 
mit besonderen Infrastrukturprojekten und buchhalteri-
schen Effekten begründet. Angesichts der schwierigen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der aktuell 
noch ausgezeichneten Verfassung des Staatshaushaltes 
lässt sich das Ergebnis aber gut vertreten. 
Meine Vorredner haben weitere Eckwerte und auch 
Einzelheiten des Budgets bereits gewürdigt, insbesonde-
re der GPK-Präsident. Die Botschaft orientiert umfas-
send über die wesentlichen Kennzahlen der Erfolgs- und 
Investitionsrechnung sowie auch der Strassenrechnung. 
Ausführlich werden auch die einzelnen Aufwand- und 
Ertragsgruppen sowie die grösseren Kreditveränderun-
gen gegenüber dem Vorjahr aufgezeigt. Ich möchte an 
dieser Stelle diese Ausführungen nicht wiederholen, 
sondern ein paar andere, aus meiner Sicht wichtige As-
pekte aufgreifen. Um es vorweg zu nehmen, meine Da-
men und Herren, auch das sich zu Ende neigende 2015 
werden wir mit grosser Wahrscheinlichkeit deutlich, 
deutlich positiv abschliessen. Zumindest auf operativer 
Ebene. Der doppelte Nationalbankgewinn, höhere kanto-
nale Steuererträge, Sie sehen das auch in Ihren Gemein-
den, Sie haben höhere Steuererträge als angenommen, 
sowie nicht beanspruchte Kredite deuten aktuell auf ein 
gegenüber dem Budget stark verbessertes Ergebnis hin. 
Das in der dritten Stufe ausgewiesene ausserordentliche 
Ergebnis wird sodann durch hohe positive Wertberichti-
gungen bei den GKB-Partizipationsscheinen sowie aber 
auch durch hohe negative Wertberichtigungen bei den 
Repower-Aktien geprägt werden. Ebenfalls als ausseror-
dentliche Ausgabe wird die einmalige Reserveeinlage für 
systemrelevante Infrastrukturen von 80 Millionen Fran-
ken die Rechnung 2015 belasten. Wie sich all diese 
Effekte dann in der Summe auf das Gesamtergebnis 
auswirken, ist noch offen, aber ich gehe davon aus, dass 
es auf eine schwarze Null hinausläuft. Sie sagen ja, das 
sei immer dasselbe Spiel, wir budgetieren rot und letzt-
lich wird es dann schwarz. Wird das auch 2016 dann so 
der Fall sein? Nun, ich möchte mich nicht allzu weit aus 
dem Fenster lehnen, weil Sie mir das dann jeweils immer 
wieder vorwerfen, aber es gibt ein paar Fakten, die auf-
zeigen, dass dies voraussichtlich für 2016 nicht mehr der 
Fall sein dürfte. Im 2016 fliessen nämlich gegenüber 
diesem laufenden Jahr gut 15 Millionen Franken weniger 
aus dem nationalen Ressourcenausgleich nach Graubün-
den. Also, wir haben Kürzungen beim nationalen Fi-

nanzausgleich zu akzeptieren und das über vier Jahre. 
Das wurde vom Parlament beschlossen. Es wurde eine 
Reduktion des Ressourcenausgleichstopfs beschlossen. 
Gleichzeitig haben wir an Ressourcenstärke gewonnen. 
Das ist erfreulich, aber das bringt uns auch weniger 
Einnahmen aus dem NFA. Das heisst also gut 15 Millio-
nen Franken weniger. Mit einer Gewinnausschüttung der 
Nationalbank, schon gar nicht mit einer doppelten wie in 
diesem Jahr, ist 2016 eher nicht zu rechnen. Man kennt 
die Ergebnisse des ersten halben Jahres, auch den drei-
vierteljährlichen Abschluss. Wir wissen die Ergebnisse 
jeweils erst anfangs des Jahres, aber es ist eher damit zu 
rechnen, dass wir nicht von einer Gewinnausschüttung 
ausgehen können. Dann haben wir die FA-Reform, also 
unseren Finanzausgleich. Der wird den allgemeinen 
Kantonshaushalt belasten mit rund 22 Millionen Fran-
ken. Auch hier waren Sie damals sehr grosszügig, ich 
möchte Sie daran erinnern. Und dann haben wir grosse 
Beitragspositionen, die immer noch ein dynamisches 
Wachstum aufzeigen, beispielsweise bei den individuel-
len Prämienverbilligungen mit plus 7,5 Millionen Fran-
ken oder bei der Sonderschule mit plus 3,5 Millionen, 
um nur zwei Bereiche zu nennen, die den Kanton um 
mehr als 10 Millionen Franken zusätzlich belasten wer-
den. Alle diese vier genannten Fakten, NFA Bund, SNB, 
FA-Reform und Beiträge, führen zu einer Verschlechte-
rung der Rechnung 2016 gegenüber der Rechnung 2015 
um mehr als 70 Millionen Franken und das dürfte darauf 
hinweisen, dass der Abschluss 2016 nicht wie im 2015 
positiv ausfallen wird. Bei den Steuererträgen ist dem 
gegenüber kein starker Zuwachs zu erwarten. Das heisst, 
wir werden Auswirkungen spüren. Wir spüren sie bereits 
jetzt. Der Euro/Franken-Wechselkurs schlägt im Tou-
rismus ein, auch bei der Exportwirtschaft, die Zweit-
wohnungsinitiative hinterlässt ihre Spuren. Also wir 
gehen nicht davon aus, dass wir ein starkes Wachstum 
bei den Steuererträgen zu erwarten haben. Und dann 
kann man auch sagen, die meisten Mehrbelastungen sind 
über das Budget nicht steuerbar. Teilweise sind sie haus-
gemacht, ich habe es eingangs gesagt, so belasten ver-
schiedene Revisionserlasse der letzten fünf Jahre den 
Kantonshaushalt mit jährlich hohen wiederkehrenden 
Kosten. Ein Leistungsausbau auf verschiedenen Ebenen 
ist nicht gratis zu haben. Darauf habe ich oft hingewie-
sen, in verschiedenen Diskussionen. Wir haben nun die 
Auswirkungen auf dem Tisch. Ich würde dennoch unsere 
Ausgangslage als komfortabel bezeichnen und es erlaubt 
es uns auch, und ich sage es explizit, uns vorübergehend 
negative Rechnungen und auch ein höheres Investitions-
niveau zu leisten. Vorübergehend. Mit hohen Investitio-
nen leisten wir nämlich auch einen wichtigen Beitrag zur 
Stärkung der Bündner Wirtschaft. Verschiedene Gross-
investitionen werden ausserhalb des finanzpolitischen 
Richtwertes umgesetzt, damit es nicht zu Verdrängungen 
von anderen Projekten kommt. Die GPK oder der GPK-
Präsident hat mir gegenüber einmal auch gefragt, ja was 
wäre, wenn wir die alle innerhalb des finanzpolitischen 
Richtwertes hätten? Dann müssten wir andere Projekte 
verschieben. Und darum haben wir ja die grossen Projek-
te wie „sinergia“, wie Realta, aus dem finanzpolitischen 
Richtwert genommen, damit wir auch noch im Resten 
des Kantons Investitionsprojekte finanzieren können und 
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damit es eben nicht zu einer Verdrängung kommt. Aber 
das wird natürlich unseren Staatshaushalt belasten. 
Trotzdem muss ich darauf hinweisen, und da haben 
meine Vorredner Recht, der finanzpolitische Spielraum 
ist mehr und mehr ausgeschöpft. Und wenn wir struktu-
relle Defizite vermeiden wollen, dann ist von weiteren 
wiederkehrenden Belastungen dringend abzusehen. Der 
aus meiner Sicht richtige Weg ist, beim Ausgabenwachs-
tum Mass zu halten. Mit einer stetigen, verlässlichen 
Finanzpolitik soll eine nicht mehr tragbare Überlastung 
des Haushalts vermieden werden. 
Meine Damen und Herren, unsere gute finanzielle Lage 
ist vor allem im interkantonalen Umfeld und insbesonde-
re natürlich auch im internationalen Vergleich nicht 
selbstverständlich. Angesichts der schwierigen wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen für die Leitbranchen 
Graubündens ist unser gesunder Finanzhaushalt ein 
wichtiger Standortvorteil. Das stimmt und diesem Stand-
ortvorteil müssen wir Sorge tragen. Da bin ich ganz bei 
Ihnen. Wir haben diesbezüglich also noch einen Trumpf 
in der Hand, den wir nicht leichtfertig verspielen dürfen. 
Der Finanzplan zeigt ab 2018 hohe Defizite in der Er-
folgsrechnung. Die Planzahlen, meine Damen und Her-
ren, sind eben Planzahlen und im Finanzplan sind Plan-
zahlen. Die beruhen auf hohen Unsicherheiten bezüglich 
Entwicklungen auf Bundesebene und deren Auswirkun-
gen für den Kanton. Das erst kürzlich in die Vernehm-
lassung gegebene Stabilisierungsprogramm 2017 bis 
2019 des Bundes trifft nämlich jetzt auch die Kantone. 
Wir durften zur Kenntnis nehmen, dass doch einige 
Bereiche die Kantone betreffen werden. Der Bund geht 
zwar davon aus, dass seine Massnahmen es den Kanto-
nen ermöglichen, sich sogar selber zu entlasten. Das 
heisst also, reduzierte Bundesbeiträge führen zu redu-
zierten Kantonsbeiträgen. Und das wird eben nicht so 
explizit gesagt, aber es ist eine Tatsache, das Entlas-
tungsprogramm des Bundes wird entsprechend zu einem 
Leistungsabbau auch bei uns im Kanton führen. Ich 
weise Sie darauf hin, wenn wir dann darüber diskutieren. 
Wir werden dieses Programm des Bundes bei uns umset-
zen müssen. Wir werden Leistungen abbauen, sofern Sie 
dann nicht beschliessen, diese Bundesbeiträge durch 
kantonale Mittel zu ersetzen, weil hier macht das Stabili-
sierungsprogramm des Bundes den Hinweis, die Kantone 
seien frei, selbstverständlich höhere Beiträge für diese 
Leistungen aufzuwenden. Ich nehme Sie dann beim 
Wort, wenn wir in die Umsetzung dieses Programms 
gehen, dass Sie dann für diesen Leistungsabbau nicht 
höhere kantonale Mittel einsetzen. Weil sonst hätten wir 
dann wieder ein Problem mit dem Sparwillen, den Sie 
vorhin so bunt in Aussicht gestellt haben. 
In der kommenden Februarsession werden Sie Gelegen-
heit haben beziehungsweise Sie werden die Pflicht ha-
ben, die finanzpolitischen Richtwerte für die Jahre 2017 
bis 2020 festzulegen. Sie werden dann die Weichen 
stellen für die kommenden Jahre. In der Botschaft zum 
neuen Regierungsprogramm und Finanzplan zeigt Ihnen 
die Regierung anhand einer Auslegeordnung das geplan-
te weitere Vorgehen auf. Und es macht Sinn, vertieftere 
Diskussionen über die Finanzplanentwicklung im kom-
menden Februar zu führen. Grossrat Geisseler hat auch 
darauf hingewiesen. Wir werden diese Diskussion führen 

und Sie werden dann z.B. mit dem Richtwert, wie hoch 
ein Defizit jährlich sein darf oder wie ausgeglichen ein 
Staatshaushalt jährlich sein muss, die Weichen stellen. 
Wir haben bislang Ihre Richtwerte eingehalten. Die 
Regierung legt Ihnen weder mit diesem Budget ein um-
fassendes Sanierungs- oder Sparprogramm vor noch mit 
dem Finanzplan, den wir jetzt aufzeigen. Das ist aus 
unserer Sicht noch nicht notwendig, auch wenn Sie dies 
jetzt vielleicht anders sehen. Ich möchte Sie einfach auf 
etwas hinweisen: Wir hatten im Finanzplan für das aktu-
elle Budget, im offiziellen Finanzplan 2013-2016, ein 
Defizit von 89,4 Millionen Franken vorgesehen. Also 
fast 90 Millionen Franken Defizit hatten wir für 2016 
vorgesehen. Und wir haben es geschafft, mit erhöhten 
Anstrengungen in der Verwaltung, in allen Departemen-
ten, nun dieses Defizit, das geplante Defizit von rund 90 
Millionen Franken, auf ein verträgliches Defizit inner-
halb Ihres Richtwertes von 50 Millionen Franken zu 
reduzieren. Darum, Grossrat Kunz, Sie können nicht 
sagen, dass nicht viel passiert sei seither. Die Finanz-
planzahlen, die sind in der Tat beunruhigend. Aber es ist 
unser Bestreben, Ihre Richtwerte einzuhalten. Der 
Budgetierungsprozess war äusserst anspruchsvoll. Ich 
zitiere den Vorsteher der Finanzkontrolle, der mir zu 
Beginn des Budgetprozesses viel Glück wünschte, weil 
er nicht glaubte, dass wir diesen 50 Millionen Franken-
Richtwert einhalten können. Wir haben ihn eingehalten 
und es war ein schmerzhafter Prozess in der Verwaltung. 
Davon können Sie ausgehen. Also wir haben sehr viel 
gemacht. 
Ich greife noch ein Votum auf: Sie haben zu Recht ge-
sagt, auch Sie als Parlament müssten noch daran arbei-
ten, wie Sie mit künftigen Vorlagen und Begehrlichkei-
ten umgehen. Da bin ich absolut bei Ihnen. Es geht uns 
auch nicht darum, jetzt hier ein Sparprogramm vor uns 
herzuschieben. Auch verschliessen wir nicht die Augen 
vor den anstehenden Herausforderungen. Wir werden, 
und das kann ich Ihnen versichern, wir werden vorberei-
tet sein. Wir werden Vorschläge haben, um die gesetz-
lich geforderte, mittelfristig ausgeglichene Erfolgsrech-
nung zu erreichen. Aber von Hauruckübungen zum 
falschen Zeitpunkt sehen wir ab. Ich habe aber, Grossrat 
Davaz, mit Freude zur Kenntnis genommen, dass offen-
bar der bislang fehlende politische Rückhalt für ein 
Sparen nun vorhanden ist und ich werde Sie dann sehr in 
diesem Ansinnen unterstützen, wenn wir unsere Richt-
werte definieren beziehungsweise wenn wir dann wirk-
lich ein Sparprogramm präsentieren. 
Nun noch kurz drei weitere Aspekte, auf welche auch die 
GPK zu Recht in ihrem Bericht hingewiesen hat: Die 
Vergleichbarkeit des Budgets 2016 mit dem Vorjahr ist 
durch drei Faktoren eingeschränkt. Einerseits durch die 
Umsetzung der Finanzausgleichsreform. Wir haben 
andere Kontenstrukturen. Wir haben die Aufgaben be-
ziehungsweise die Finanzierung der Aufgaben geteilt. 
Also hier gibt es natürlich doch diverse Anpassungen. 
Dann erinnern Sie sich an die Session in Arosa. Dort 
haben wir eine Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes 
beschlossen und wir haben die neue Bahninfrastrukturfi-
nanzierung des Bundes, kurz FABI, die eben auch in 
einzelnen Positionen grössere aufwand- und ertragsseiti-
ge Verschiebungen in der Erfolgs- und in der Investiti-
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onsrechnung aufzeigen. Kennzahlen, wie beispielsweise 
die Entwicklung der Staatsquote oder der Investitionsan-
teil, haben durch diese mitunter buchhalterischen Effekte 
eine geringere Aussagekraft. Darauf möchte ich Sie 
einfach hinweisen. 
Mit dem Budget 2016 haben Sie erstmals auch die Eck-
werte zur Dotierung des Bündner Finanzausgleichs fest-
zulegen. Die GPK weist darauf hin, dass der Zeitpunkt 
der künftigen Festlegung dieser Eckwerte noch zu prüfen 
sei und das ist so. Ich habe der GPK und anderen Vertre-
tern hier im Grossen Rat zugesichert, dass wir den Zeit-
punkt prüfen werden. Weil es ist in der Tat unbefriedi-
gend, wenn Sie jetzt an diesen Eckwerten des Finanz-
ausgleichs schrauben würden. Dann würde es in allen 
Gemeinden die Budgets durcheinander hauen. Und da-
rum bitte ich Sie, diesmal an diesen Eckwerten nicht zu 
schrauben. Wir werden prüfen, ob wir dem Grossen Rat 
diese früher, also in einer früheren Session, zur Diskus-
sion unterbreiten, damit man nicht irgendwelche Überra-
schungseffekte hat, sollten Sie am Finanzausgleich Ver-
änderungen vornehmen. Also wir werden uns gerne mit 
der GPK über allfällige Verfeinerungen der Abläufe 
zusammensetzen und mit Ihnen dies diskutieren. Ein 
einziger Punkt oder eine Schwierigkeit wird aber darin 
bestehen, wenn Sie über die Eckwerte des Finanzaus-
gleichs früher, also nicht erst in der Dezembersession, 
beschliessen würden, dann präjudizieren Sie natürlich 
einen Teil des Budgets. Und das ist dann die Schwierig-
keit. Wenn Sie für den Finanzausgleich bereits Entschei-
dungen fällen, ohne die Gesamtsicht des Budgets zu 
haben, dann hat es eine präjudizierende Wirkung. Aber 
wir sind bereit, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Es war 
vor allem ein Anliegen der Gemeindevertreter, dass man 
diese Eckwerte früher festlegen sollte. 
Mit der FHG-Teilrevision, die Sie in der Junisession in 
Arosa beschlossen hatten, erfolgt die Abkehr vom Steu-
erabgrenzungsprinzip wieder hin zum Sollprinzip. Im 
Budget selbst ist dieser Wechsel nicht spürbar. Bezüg-
lich Steuern hält die GPK richtigerweise fest, dass im 
Budgetvergleich die zahlreichen aufwand- und ertrags-
seitigen Verschlechterungen hauptsächlich durch höhere 
Budgetbeiträge bei den Steuern natürlicher Personen 
kompensiert werden. Es handelt sich dabei nicht um 
Budgetkosmetik. Die budgetierten Steuererträge basieren 
auf den uns vorliegenden Ist-Zahlen 2014 und Hoch-
rechnungen 2015. Und ich schaue in die Reihen der SP. 
Sie sehen, es ist nicht die Steuerverwaltung, die Politik 
macht, sondern es ist die Regierung, die Ihnen ein 
Budget vorlegt. 
Nun noch ein Wort zu den Personalbudgets: In den Per-
sonalbudgets der Dienststellen ist keine Teuerung be-
rücksichtigt. Für den Ausgleich der Teuerung ist der 
Landesindex für Konsumentenpreise per Ende Novem-
ber massgebend. Die Negativteuerung der vergangenen 
Jahre führte jeweils nicht zu einer Anpassung der Löhne 
nach unten. Und dies wurde von der Regierung gestern 
so beschlossen, dass dies auch 2016 weiter gelten soll. 
Also wir werden die Negativteuerung nicht ausgleichen. 
Die Teuerung ist auf einem Indexstand ausgeglichen, der 
über dem aktuellen Stand liegt und daher erfolgt fürs 
2016 auch keine teuerungsbedingte Anpassung. 

Nun noch zwei letzte Hinweise: Grossrat Geisseler, Sie 
haben Ihren Unmut geäussert über die hohen Beiträge an 
ausserkantonale Eingriffe. Ja, das ist so. Wir können das 
nicht ändern. Man hat damals mit der neuen Spitalfinan-
zierung unter anderem auch die freie Spitalwahl einge-
führt. Also jeder darf dort medizinische Leistungen in 
Anspruch nehmen, wo er will. Das heisst auch ausser-
kantonal. Das ist bundesgesetzlich geregelt. Hier können 
wir leider nichts ändern. Aber ich bin bei Ihnen, wenn 
Sie sagen, wir müssen unsere Bevölkerung anhalten, 
auch unsere Spitäler zu berücksichtigen, vor allem Leis-
tungen hier im Kanton zu beanspruchen. Ich glaube, da 
spreche ich sicher auch dem Gesundheitsminister aus 
dem Herzen. Auch dort sind wir gleicher Auffassung. 
Aber wir können das leider nicht steuern. 
Und noch zum Schluss möchte ich auf einen Leserbrief 
hinweisen, der mir doch etwas, ich sage Stirnrunzeln, 
zumindest Stirnrunzeln verursachte und Sie sprechen das 
vielleicht auch noch an. Sie haben sicher diesen Leser-
brief zur Kenntnis genommen, unterzeichnet von Jürg 
Michel, Bündner Gewerbeverband, und Marco Ettisber-
ger von der Handelskammer, der darauf hinwies, wie gut 
es doch den Mitarbeitern bei der kantonalen Verwaltung 
geht. Es wurde Unmut zum Ausdruck gebracht, dass wir 
beim Kanton so gute Bedingungen und Automatismen 
bei den Lohnanpassungen haben. Und dann wurde zum 
Schluss auch darauf hingewiesen, dass die Regierung 
sogar noch über das hinausgeht, was gesetzlich vorge-
schrieben sei. Nun, meine Damen und Herren, vielleicht 
diskutieren wir das dann noch im Detail. Aber bereits 
hier vorweg: Das, was Herr Michel und Herr Ettisberger 
in ihrem Leserbrief schreiben, ist nur teilweise richtig. 
Es handelt sich nicht um Lohnerhöhungen, wie dies so 
dargestellt wird. Wir beantragen Ihnen das, was uns vom 
Personalgesetz vorgegeben wird. Das ist mindestens ein 
Prozent für die individuelle Lohnentwicklung. Das ist 
ein Automatismus. Und mit dem Auftrag Nay werden 
wir diesen Automatismus aus dem Gesetz streichen. 
Wenn die gleichen Vertreter, und darum mein Stirnrun-
zeln, es waren die gleichen Vertreter, die damals auf das 
Personalgesetz nicht eintreten wollten, jetzt sich darüber 
beschweren, dass man das immer noch im Gesetz hat, 
dann habe ich wenig Verständnis. Wären Sie nämlich auf 
das Personalgesetz eingetreten, dann hätten Sie mit die-
sem Budget jetzt bereits über die individuelle Lohnent-
wicklung diskutieren können. Wir hätten diesen Automa-
tismus nicht gehabt. Aber es waren die gleichen, die sich 
damals gewehrt und eine ganze Vorlage in den Kübel 
geworfen haben. Ich kann es nicht anders bezeichnen. 
Wir werden Ihnen nun diese Revision präsentieren. In 
der nächsten Augustsession werden wir das Personalge-
setz revidieren. Es wird am 1. Januar 2017 in Kraft tre-
ten. Das heisst, Sie werden also zum Budget 2018 dann 
darüber diskutieren können, wie viel Sie für die indivi-
duelle Lohnentwicklung aufwenden wollen. Ob dies 
dann ein Prozent ist oder mehr oder weniger, das ist dann 
in Ihrer Hand. Aber durch diese Aktion haben Sie, ich 
sage, das Ganze um zwei Jahre verzögert und es sind die 
gleichen, die sich damals gegen die Personalgesetzge-
bung eingesetzt haben. Zweiter Punkt: Im Gesetz ist 
auch festgehalten, dass wir für die Leistungsprämie 
1 Prozent der Lohnsumme vorsehen müssen. Das haben 
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wir gemacht. Wir haben aber Ihnen auch gleichzeitig 
noch die Spontanprämie, die wir nach Gesetz vorsehen 
können, beantragt. Das heisst, die 1,1 Prozent im Antrag, 
das sind 1 Prozent Leistungsprämie und 0,1 Prozent 
Spontanprämien. Und wenn jetzt jemand von Ihnen den 
Aufruf von Herrn Michel und Herrn Ettisberger wahr-
nehmen sollte, um dieses 0,1 Prozent zu streichen, dann 
gleich vorweg die Erklärung, um was es sich hier han-
delt: Die Spontanprämien können nämlich für die Finan-
zierung gemeinsamer Veranstaltungen oder Anlässe 
verwendet werden. Sie werden also, wenn Sie einen 
solchen Streichungsantrag bringen, und dieser auch noch 
vom Grossen Rat genehmigt würde, werden Sie dazu 
beitragen, dass z.B. das Weihnachtsfest unserer Mitar-
beiter magerer oder vielleicht gänzlich ausfällt. Nämlich 
mit der Spontanprämie finanzieren wir eben solche An-
lässe, wie ein Weihnachtsfest oder einen Weih-
nachtsapéro oder ein Teamanlass. Das würden Sie dann 
in Kauf nehmen und dann muss ich sagen, da würden Sie 
möglicherweise unseren Mitarbeitern kein schönes 
Weihnachtsgeschenk machen. Darum bitte ich Sie doch 
inständig, diesen Aufruf von Herrn Michel und Herrn 
Ettisberger nicht zu erhören und nicht einen solchen 
Antrag zu stellen. Ich werde mich sonst noch einmal 
dazu ausführlich bemerkbar machen. Ich danke Ihnen für 
Ihre Aufmerksamkeit und bitte Sie entsprechend der 
GPK auf unser Budget einzutreten und anschliessend 
auch die entsprechenden Anträge zu genehmigen. 

Davaz: Vorab freue ich mich natürlich, dass das Ergeb-
nis 2015 besser aussieht als budgetiert. Trotzdem möchte 
ich nochmals kurz darauf zurückkommen. Frau Regie-
rungsrätin hat von einem Trumpf gesprochen. Unser 
Trumpf ist das verfügbare Vermögen, im Moment, glau-
be ich, in der Grössenordnung von 500 Millionen Fran-
ken. Sie haben letztes Jahr in der Dezembersession uns 
mitgeteilt, dass Investitionen und allfällige rote Zahlen 
zu einem Mittelabfluss in den nächsten Jahren von 830 
Millionen Franken führen. Also wir haben 500 Millionen 
Franken und Mittelabfluss von 830 Millionen Franken in 
den nächsten Jahren. Das führt automatisch, auch wenn 
die Budgets dann nicht so schlecht aussehen, wie sie 
jetzt auf dem Papier stehen, führt das zu einer Null. Das 
heisst, unser Trumpf, wir haben viele schwierige Situati-
onen in unserem Kanton, unser Trumpf, nämlich das 
verfügbare Vermögen, um den Handlungsspielraum zu 
erhalten, wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren weg 
sein. Und ich finde das unverantwortlich, dass man nicht 
längerfristig schaut. Viele von uns werden dann nicht 
mehr in diesem Rat sein. Sogar die Regierungsbank wird 
eine andere sein. Wir können doch nicht so kurz denken. 
Wir müssen längerfristig denken und den Erhalt dieses 
Handlungsspielraums, sprich 500 Millionen Franken, 
muss oberste Priorität haben. Gerade im Hinblick auf die 
schwierige Situation, auf die schwierige wirtschaftliche 
Situation in diesem Kanton. Wenn wir diesen Trumpf 
leichtfertig aus den Händen geben, wird die nächste 
Generation, die hier sitzt, grosse Probleme haben. Und 
deshalb kann ich Ihnen sagen, ein Sparpaket muss kom-
men. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Die 
Frage ist, wann? Man kann es ein bisschen rausschieben 
vielleicht, man kann so argumentieren. Aber aus meiner 

Sicht ist diese Haltung falsch. Wir müssen jetzt begin-
nen. Jetzt ist es erträglich. Später wird dieses Sparpaket 
umso schmerzlicher umgesetzt werden müssen. Und ich 
würde Ihnen sehr empfehlen, nicht zu kurz zu denken, 
sondern langfristig zu denken, damit wir den Handlungs-
spielraum erhalten können. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich hatte nicht im Sinn, 
mich zu äussern, aber nachdem die Regierungsrätin 
einen Leserbrief zum Anlass nimmt, um nochmals ihren 
Unmut aus dem anscheinend immer noch nicht verdau-
ten Nichteintreten der damaligen Kommission auf das 
revidierte Personalgesetz hier zum Ausdruck zu bringen, 
fühle ich mich doch genötigt, etwas dazu zu sagen. Es 
stimmt, wenn Frau Regierungsrätin darauf hinweist, dass 
wir Gelegenheit gehabt hätten, den Lohnautomatismus 
aus dem Personalgesetz zu nehmen. Aber ich fühle mich 
hier jetzt genötigt, daran zu erinnern, dass das nur die 
eine Seite der Medaille war und dass etliche Verbesse-
rungen in der Personalgesetzgebung zu Mehrkosten 
geführt hätten. Und das war auch der Grund für den 
Nichteintretensentscheid. Und ich hoffe nun sehr, dass 
die neue Vorbereitung der überarbeiteten Personalge-
setzgebung, welche ja gemäss Plan für die Augustsession 
2016 angekündigt ist, dass die Regierungsrätin diesen 
Zeichen folgt und einen Vorschlag unterbreitet, der 
diesen Unmut auch aufnimmt und nicht nur einseitig 
Verbesserungen für das Personal vorsieht, welche mehr 
als den automatischen Lohnanstieg kompensiert hätten. 
Dies zu Ihren Ausführungen.  

Pult: Es ist ja normal, dass man im Dezember bei der 
Budgetberatung etwas schwarz malt und auch den alar-
mistischen Knopf drückt und auch dann zum Teil zu 
Recht ganz sachlich darauf hinweist, dass die Zukunft 
wahrscheinlich etwas schwieriger sein wird für den 
kantonalen Finanzhaushalt als die Gegenwart oder die 
unmittelbare Vergangenheit. Trotzdem ist mir in der 
ganzen Debatte doch ein bisschen zu schwarz gemalt 
worden und vor allem fehlt mir ein bisschen eine Grund-
lage innerhalb unserer Finanzordnung, so wie sie die 
Verfassung und dann das Finanzhaushaltsgesetz daraus 
ableitend vorsieht. Art. 93 der Kantonsverfassung, unter 
dem Titel Finanzordnung, regelt die Grundsätze der 
Finanzpolitik im Kanton Graubünden. Und wesentlich 
scheint mir da wirklich für unsere Diskussionen heute, 
und vor allem dann auch für die Diskussionen im Febru-
ar, wo wir die Planung dann vertieft diskutieren werden, 
dass wir Abs. 2 immer im Hinterkopf behalten. Da steht, 
ich zitiere: „Der Finanzhaushalt soll unter Berücksichti-
gung der Wirtschaftsentwicklung mittelfristig ausgegli-
chen sein.“ Mittelfristig ausgeglichen sein. Nun, wenn 
wir die unmittelbare Vergangenheit unseres Finanzhaus-
haltes, unserer Rechnungen ansehen, dann können wir 
sehen, dass wir mittlerweile über zehn Jahre nicht Defi-
zite, sondern Erträge schreiben. Über zehn Jahre und wir 
werden auch, so hat es zumindest die Finanzdirektorin 
vorausgesagt, im Jahr 2015 trotz eines budgetierten 
Defizits wieder wahrscheinlich eine ausgeglichene 
Rechnung haben. Damit will ich nicht sagen, wir müssen 
nicht aufpassen und wir sollen nicht mittel- und langfris-
tig denken. Ich will nur sagen, wir sollten von der Reali-
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tät ausgehen, wenn wir diskutieren. Und die Realität ist 
nun mal viel besser als sie jeweils im Dezember darge-
stellt wird. Muss das so bleiben? Nein, es kann sich auch 
ändern. Aber wir müssen die mittlere Frist im Auge 
behalten. Und wenn die Verfassung und auch das Fi-
nanzhaushaltsgesetz sagen, dass die Vorgabe ist, mittel-
fristig eine ausgeglichene Rechnung zu haben, dann 
muss man auch nicht mit Hauruckübungen sofort beim 
ersten Mal, wenn wir ein kleines Defizit von etwa zwei 
Prozent des kantonalen Haushalts machen, sofort in 
Panik verfallen. Wir müssen mit Zuversicht, mit Weit-
blick, aber auch mit der nötigen Gelassenheit und vor 
allem auf Grundlage der Kantonsverfassung und des 
Finanzhaushaltsgesetzes müssen wir uns verhalten. Denn 
ich glaube, gerade volkswirtschaftlich betrachtet ist es ja 
nicht sinnvoll, wenn wir dann, wenn es offensichtlich 
schwieriger wird für die Konjunktur in unserem Kanton 
und für die Volkswirtschaft im Allgemeinen, dann sofort 
auch die Staatsausgaben zurückfahren, allenfalls Investi-
tionen zurückfahren. Also es ist nach jeder ökonomi-
schen Theorie meistens nicht sinnvoll. Deshalb ja, es 
wird schwieriger, wir müssen wachsam sein, wir müssen 
das gut anschauen. Wir tun gut daran, im Februar das 
wirklich in der Tiefe zu diskutieren. Aber wir tun gut 
daran, das auf Grundlage der Realität zu diskutieren und 
auf Grundlage der Verfassung zu diskutieren. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich werde Sie nicht 
mehr lange aufhalten. Grossrat Davaz, wir denken lang-
fristig. Sie werden die Gelegenheit haben, im Februar für 
vier Jahre Finanzpolitik zu machen, indem Sie neue 
finanzpolitische Richtwerte setzen. Grossrat Geisseler 
hat das angesprochen. 2003 hatten wir dieses grosse 
Sparprogramm. Einige von Ihnen werden sich erinnern, 
wie Markus Feltscher mit seiner Dosenpyramide gesagt 
hat, wenn nur ein Element rausfällt, dann bricht die 
Pyramide zusammen. Und so hat man das Sparpro-
gramm geschnürt und hat es auch durch das Parlament 
gebracht. Er hat gesagt, es sei rechtzeitig gekommen, das 
Sparprogramm. Über das könnte man diskutieren. War 
es wirklich rechtzeitig? Damals, 2003, hat man 10 Jahre 
negative Rechnungen gehabt. 10 Jahre negative Rech-
nungen. Man war hoch verschuldet. Also darum kann 
man durchaus Zweifel haben, ob es rechtzeitig war. Es 
war sicher höchste Zeit, ein Sparpaket zu machen und es 
war richtig und es hat nachher unseren Staatshaushalt 
entsprechend entlastet. Es war ein richtiges Programm. 
Ob es rechtzeitig war, bezweifle ich. Und jetzt ist die 
Situation eine andere. Grossrat Pult hat darauf hingewie-
sen. Wir haben jetzt seit 2004 positive Abschlüsse. Wir 
haben Überschüsse. Wir haben, das ist richtig, ein ver-
fügbares, liquides Vermögen in der Grössenordnung von 
450 bis 500 Millionen Franken. Das ist verfügbar. Wir 
haben keine Schulden. Wir haben keine Schulden. Das 
ist eine andere Situation als damals, oder? Und wir wer-
den im nächsten Jahr die Weichen stellen für vier Jahre 
Finanzpolitik hier im Kanton. Und da bin ich ganz bei 
Ihnen, wenn man sagt, jawohl, wir müssen diesem, ich 
sage diesem Joker, den wir noch haben, dem müssen wir 
Sorge tragen. Also ich bin gespannt auf die Diskussion 
dann, wenn wir die Rahmenbedingungen für unsere 
Finanzpolitik setzen. Aber glauben Sie mir, wenn ich 

Ihnen heute ein Sparprogramm präsentiert hätte, ich 
glaube nicht, dass dies jetzt bereits durch dieses Parla-
ment durchgegangen wäre. Sie haben in den letzten 
Jahren bei verschiedensten Revisionen dazu beigetragen, 
dass wir mehr Leistungen haben, dass wir die Leistungen 
ausgebaut haben, dass wir höhere Ausgaben haben. Also 
wenn dieser Wille vorhanden ist, Sie haben mich absolut 
auf Ihrer Seite. 
Und ja, Grossrätin Casanova, ich kann Ihnen das jetzt 
sagen, ich werde das nie verdauen, dass ein Parlament 
auf eine Vorlage nicht einmal eintritt und nicht disku-
tiert. Da erwarten Sie zu viel von mir. Das werde ich 
nicht verdauen und möchte Sie darauf hinweisen, dass es 
eine ausgewogene Vorlage war. Sie hätten über jeden 
Artikel diskutieren können. Auch über den Artikel, der 
uns etwas gekostet hätte, das waren nämlich die Ferien 
gewesen. Da hätten Sie darüber diskutieren können und 
ihn rauswerfen können. Aber jetzt sage ich Ihnen, wenn 
Sie jetzt kommen und anprangern, man habe diese Au-
tomatismen immer noch drin und den Mitarbeitern des 
Kantons gehe es doch so unglaublich gut, dann möchte 
ich darauf hinweisen, dass wir diese Bestimmungen 
nicht mehr so im Gesetz drin hätten. Aber wir halten uns 
an das Gesetz, so wie wir es jetzt haben und entspre-
chend sind auch unsere Anträge im Bereich des Perso-
nals in diesem Budget. 

Heinz: Ich möchte mich einfach dahin äussern, es wurde 
so viel von einem Sparprogramm gesprochen. Ich möch-
te kein Sparprogramm. Ich bin eher der Meinung, dass 
wir gut haushalten. Und denkt alle daran, die Aufträge 
einreichen, die mit grossen Kostenfolgen verbunden 
sind, ziehen wir doch da einmal ein bisschen die Bremse 
an. Denn ich erinnere mich sehr, sehr ungerne an das 
letzte Sparprogramm. Getroffen hat es dazumal die Fal-
schen. Und die einen, die in den Zentren, die haben dann 
das gleich wieder wettgemacht. Wir leiden heute noch 
ein bisschen in der Peripherie unter diesem Sparpro-
gramm. Ich bin dafür, dass wir haushälterisch umgehen. 
Dass wir dazu schauen, dass wir unsere Finanzen im 
Griff haben. Aber wir haben im Moment auch noch ein 
schönes Vermögen. Ich denke nur daran, wenn ich so 
überlege, was für Forderungen da kommen. Halbstun-
dentakt dahin und dorthin, Tunnels und weiss der Ku-
ckuck was alles. Seien wir doch da mal ein bisschen 
vernünftig. Also ich möchte die Voten von der Regie-
rungsrätin unterstützen, aber kein Sparprogramm. Ein-
mal ich kann es nicht unterstützen.  

Standespräsident Dermont: 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 da rufe ich Sie auf, sich bei Sprechbedarf zu 
melden und zwar zuerst die GPK, dann allgemeine Dis-
kussion oder auch die Regierung. Wir beginnen mit der 
Detailberatung auf Seite 35. 

 



500 8. Dezember 2015 

 
Detailberatung  

Standespräsident Dermont: Ich lese Ihnen jeweils die 
Titel vor und bei Wortmeldungen bitte Sie, die Sprech-
taste drücken. 1, Finanzpolitische Richtwerte. 2, Erfolgs-
rechnung, Seite 37, 3, Investitionsrechnung, Seite 46, 4, 
Steuerfüsse. Das Wort erhält Grossrat Bleiker Ueli. 

Bericht der Regierung 

Steuerfüsse 

Bleiker: An der Gemeindetagung vom 17. September in 
Cazis informierte die kantonale Steuerverwaltung, dass 
man in der Annahme des Rückgangs des Indexstandes 
auf 100 Prozent vorsehe, Art. 4 des Steuergesetzes an-
zuwenden. Bei diesem Artikel geht es um die Geldwert-
veränderung oder um die so genannte kalte Progression. 
Oder mit anderen Worten, man sieht vor, erstmals in der 
Geschichte des Kantons die Anwendung dieses Artikels 
bei der Einkommens- und Vermögenssteuer im umge-
kehrten Sinn anzuwenden. Man macht also sozusagen 
aus einer kalten Progression eine warme Progression. An 
der erwähnten Tagung wurde auch ausgeführt, dass es 
sich dabei um eine, Zitat: „indirekte Steuererhöhung 
durch die Ansetzung von tieferen Abzügen und höheren 
Tarifen“, Zitat Ende, handle, welche dem Kanton Mehr-
einnahmen von geschätzten 14 Millionen Franken brin-
gen werde. Fakt ist also, dass wir alle, und das ist meine 
erste Frage, irgendwann einmal in nächster Zeit rund drei 
Prozent oder insgesamt rund 14 Millionen Franken mehr 
Steuern bezahlen werden, und das, geschätzte Kollegin-
nen und Kollegen, sollten Sie wenigstens wissen. Es 
wurde nämlich von der Steuerverwaltung darauf hinge-
wiesen, dass für die Anwendung dieses Gesetzes alleine 
sie zuständig sei, dass dabei kein politischer Spielraum 
bestehe und dies auch keinen politischen Entscheid 
darstelle. Nicht erwähnt wurde glücklicherweise, und 
darüber bin ich echt froh, dass ich als Politiker dazu 
nicht wenigstens eine Frage stellen kann. Im erwähnten 
Gesetzesartikel wird ausgeführt, dass der Artikel dann 
zur Anwendung gelange, wenn der Landesindex für 
Konsumentenpreise im Juli eines Kalenderjahres vom 
Stand Dezember 2005 um drei Prozent oder einem 
Mehrfachen davon abweiche. Laut Auskunft der Steuer-
verwaltung ist die Progression derzeit bis zu einem In-
dexstand von 103 Prozent mit einer Basis von 100 Pro-
zent, Dezember 2005, ausgeglichen. Gemäss meinen 
Erkundigungen betrug der Indexstand im Juli dieses 
Jahres 101,8 Prozent. Er beträgt zurzeit immer noch 
101,8 Prozent und ich wage zu prognostizieren, dass er 
auch im nächsten Juli nicht unter 100 Prozent sinken und 
somit die im Gesetz erwähnte Schwelle von drei Prozent 
nicht erreicht sein wird. Meine Fragen lauten daher. 
Wann und aufgrund welcher Zahlen wird definitiv ent-
schieden, ob der Progressionsausgleich, wenn Sie so 
wollen, warm wird oder nicht, da die dargelegten Zahlen 
nach meiner Auffassung dies mindestens zurzeit nicht 
rechtfertigen? Und zweitens, ab welchem Steuerjahr 
würde diese Massnahme budgetrelevant werden? Ich 
bedanke mich für die Beantwortung. 

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

Regierungsrätin Janom Steiner: Besten Dank, Grossrat 
Bleiker, für diese Frage. Es ist richtig. Wir haben an der 
Gemeindetagung erstmals über dieses Thema informiert. 
Es betrifft nicht das Budget 2016. Es wird das Steuerjahr 
2016 betreffen. Mit anderen Worten werden wir das 
dann im Budget 2017 ausweisen und auch entsprechende 
Hinweise dazu machen. Darum finden Sie hier jetzt im 
Budget nichts dazu, weil es noch nicht wirksam ist, 
sondern es wird erst für das Steuerjahr 2016 sein und 
wird dann im Budget 2017 erscheinen und entsprechend 
auch ausgeführt werden. Vielleicht einfach Folgendes: 
Dieser Art. 4 des Steuergesetzes besagt, dass die in 
Franken festgelegten Beträge anzupassen sind, wenn der 
Konsumentenindex im Juli des Vorjahres um drei Pro-
zent vom Stand Ende Dezember 2005 abweicht. Diese 
Regelung die dient dem Ausgleich der sogenannten 
kalten Progression und soll verhindern, dass bloss teue-
rungsbedingt angestiegene Einkünfte in einer höheren 
Progression besteuert werden und dass die Abzüge durch 
die Teuerung weniger wirksam werden. Sie haben über 
diese Bestimmung im 2009 in einer Teilrevision disku-
tiert. Man hatte damals vorgesehen, dass eine Anpassung 
erst nach einer Abweichung von zehn Prozent vorge-
nommen werden sollte. Der Grosse Rat beschloss dann 
aber, diese Anpassungen bereits beim Abweichen von 
drei Prozent zu machen. Also das wurde damals hier 
entsprechend diskutiert und auch in der Botschaft zur 
Teilrevision des Steuergesetzes dargelegt. Und jetzt hat 
man aufgrund dieser neuen Bestimmung eine Indexan-
passung auf den 1.1.2010 auf 103 Prozent vorgenommen 
und die gilt heute noch. Entsprechend ist sie auch heute 
noch so im Budget enthalten. Ende Juli 2014 war der 
Indexstand bei 103,2 Prozent. Und in der Folge ist er 
dann gesunken und beträgt per Ende Juni 2015 102,5 
Prozent. Nun, weil der Juli-Index regelmässig tiefer liegt 
als im Vormonat, musste man davon ausgehen, dass der 
Indexstand unter diese 103 Prozent fallen würde und das 
hat die Steuerverwaltung dazu veranlasst, ein Gutachten 
in Auftrag zu geben, welches diese Frage klärt, wie man 
sich jetzt verhalten soll. Denn das Gesetz enthält keine 
Regelung über eine Verfügung oder ein Beschluss be-
treffend die Indexierung. Also d.h., wir mussten dies 
gutachterlich prüfen lassen, was machen wir bei einer 
negativen Teuerung und wenn es dann umgekehrt gehen 
soll. Und der Gutachter hat uns eine klare Meinung auch 
gegeben und ist zum Schluss gekommen, dass ein Aus-
gleich dieser kalten Progression, wenn diese gesetzliche 
Schwelle von drei Prozent nicht mehr vorliegt, dass die 
Voraussetzung für eine Teuerungsanpassung dann nicht 
mehr erfüllt ist und daher auch ein Ausgleich der kalten 
Progression, anders als in den Vorjahren, eben auch 
nicht mehr gewährt werden kann. Also, das der Gutach-
ter. Und ja, es ist so, die Zuständigkeit liegt alleine bei 
der Steuerverwaltung. Sie muss diese Frage klären. Wo 
ist der Indexstand? Wird die kalte Progression ausgegli-
chen, ja oder nein? Hierfür gibt es diese Bestimmung. 
Aber wir werden das im Budget 2017 noch näher ausfüh-
ren und darlegen, sofern sich die Teuerung entsprechend 
immer noch in diesem Bereich bewegt, was anzunehmen 
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ist. Und darum, gut, man kann sagen, es ist eine indirekte 
Steuererhöhung. Es ist einfach kein Ausgleich mehr 
aufgrund der Teuerung. Das ist es. Also es entfällt sozu-
sagen die Wohltat des Ausgleichs. Man kann das auch 
als indirekte Steuererhöhung betrachten. Aber es ist ein 
Fakt und wir werden das im Budget 2017 darlegen. 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter. Seite 52, 
5, Spezialfinanzierungen. Seite 57, Beiträge an die Spitä-
ler. 7, Verpflichtungskredite. 8, Finanzplan 2017-2019. 
9, Programmvereinbarungen mit dem Bund. Somit haben 
wir diesen Teil durchbesprochen und wir kommen auf 
Seite 73. Ich lese Ihnen wieder die Titel vor. Seite 73, 
Position 1000 Grosser Rat. 1100 Regierung. 1200 Stan-
deskanzlei. Dann kommen wir zum Departement für 
Volkswirtschaft und Soziales. 2000 Departementssekre-
tariat. 2107 Grundbuchinspektorat und Handelsregister. 
Seite 87, 2210 Landwirtschaftliches Bildungs- und Bera-
tungszentrum Plantahof. 2222 Amt für Landwirtschaft 
und Geoinformation. Seite 98, Amt für Lebensmittelsi-
cherheit und Tiergesundheit. 2231 Spezialfinanzierung 
Tierseuchenbekämpfung. Seite 102, Amt für Industrie, 
Gewerbe und Arbeit. 2241, Seite 105, Vollzug Arbeits-
losenversicherungsgesetz. 2250, Seite 108, Amt für 
Wirtschaft und Tourismus. 2260 Amt für Raumentwick-
lung. 2301 Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittel-
missbrauch. 2310 Sozialamt. Das Wort erhält Grossrätin 
Casanova-Maron Angela. 

DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES 

2310 Sozialamt 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Zu dieser Position habe 
ich eine Frage und eine Anmerkung. Ich gehe davon aus, 
dass ich das richtig verstanden habe: Auf Seite 120, 
vierter Abschnitt, wird darauf verwiesen, dass der Perso-
nalaufwand durch die Schaffung von zwei neuen Sozial-
arbeiterstellen um 195 000 Franken höher ausfällt und 
diese Erhöhung durch die Entnahme aus dem Sozial-
hilfefonds finanziert wird. Wir sehen das in der obersten 
Zeile auf Seite 119, im Konto 4501101, Entnahme aus 
Sozialhilfefonds für persönliche Sozialhilfe. Ich habe in 
der letztjährigen Rechnung nachgesehen und der Sozial-
hilfefonds wird dort benennt mit dem Zweck „Sozialhilfe 
zur Überbrückung akuter Notlagen“ und das wäre jetzt 
meine Frage: Ist das mit dem Zweck dieses Fonds ver-
einbar? Eine Entnahme zu tätigen, um zwei zusätzliche 
Stellen zu finanzieren? Das die Frage. 
Die Feststellung bezieht sich auf die beiden Stellen oder 
auf die zwei Stellenschaffungen im Sozialamt. Es han-
delt sich hier um Stellen für den Regionalen Sozial-
dienst, was mir die Gelegenheit gibt, auf die Arbeitswei-
se des Regionalen Sozialdienstes an dieser Stelle hier 
einmal einzugehen. Geschätzter Herr Regierungsrat, ich 
wäre Ihnen sehr verbunden, wenn man diese Arbeitswei-
se, welche ich in etlichen Gesprächen mit dem Amtslei-
ter durchdiskutiert, und ich darf ehrlich sagen, auch 
kritisiert habe, jeweils bei ihm auch auf Verständnis 
gestossen bin, und nach sieben Jahren festhalten muss, es 
hat sich immer noch nichts geändert. Ich möchte Sie hier 

nicht mit zu vielen Details belästigen, aber lassen Sie 
mich ein Beispiel nennen, weshalb diese Arbeitsweise 
des Regionalen Sozialdienstes zu hinterfragen ist: Ver-
schiedene Ausgaben werden in der Sozialhilfe durch den 
Grundbedarf abgegolten. Und die Sozialarbeiter werden 
nicht müde, seitenweise Briefe und E-Mails zu schreiben 
und beispielsweise zehn Franken bei einem selbst ge-
kauften Medikament zusätzlich der Gemeinde in Rech-
nung stellen zu wollen. Geschätzte Damen und Herren, 
geschätzter Herr Regierungsrat, das geht für mich unter 
dem Titel „Budgetoptimierung“ und das geht nicht unter 
den Titel „Sozialberatung“ oder eben, was für mich die 
Kernaufgabe des Sozialdienstes wäre, Wiedereingliede-
rung in den zweiten oder noch besser, Wiedereingliede-
rung in den ersten Arbeitsmarkt. Deshalb stelle ich die 
Notwendigkeit dieser Stellenschaffung hier mit Nach-
druck in Frage. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Regierungs-
rat Parolini, Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Parolini: Bezüglich der Anregung und 
der Bemerkung von Grossrätin Angela Casanova: Ich 
nehme das zur Kenntnis, ich werde bei der nächsten 
Amtsbesprechung das mit dem Amtsleiter besprechen 
und wir werden schauen, wie die Situation sich präsen-
tiert und ich stelle fest, dass Sie der Meinung sind, dass 
die Situation sich noch nicht gebessert hat nach etlichen 
Gesprächen, die sie hatten. Im Weiteren kann ich keine 
detaillierten Aussagen zum Sachverhalt machen. Bezüg-
lich der zusätzlich benötigten Arbeitsstellen einmal zur 
Begründung, wieso dass wir aufstocken müssen: Eine 
temporäre Aufstockung ist das. An sich wurde vom 
Sozialamt eine Aufstockung um 400 Stellenprozente 
beantragt. Die Regierung hat entschieden, 200 Stellen-
prozente. Der Arbeitsdruck im Sozialamt hat massiv 
zugenommen, massiv zugenommen in den letzten Jah-
ren, das geht auch aus den Statistiken hervor, wie viel 
Anzahl Fälle pro 100-Prozentstelle bewältigt werden 
müssen. Das ist eine massive Zunahme, die erfolgte in 
den letzten Jahren. Es kommt die ganze Flüchtlingsprob-
lematik dazu, die hat auch ein erhöhtes Pensum verlangt 
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sei es in der 
Zentrale beim Sozialamt, sei es bei den Regionalen 
Sozialdiensten. Eine sehr grosse Arbeitsbelastung. Ich 
möchte jetzt keine Vergleiche anstellen zur Arbeitsbelas-
tung im Sozialbereich mit anderen ähnlichen Verwal-
tungsbereichen, die auch im Sozialen tätig sind, aber wir 
sind klar der Meinung, dass der Druck, der Arbeitsdruck 
der Leute, die beim Sozialdienst arbeiten, sehr hoch ist. 
Das stellen wir dann auch fest, wenn Arbeitsstellen in 
anderen Bereichen frei werden, sei es im KESB-Bereich 
vor allem, wie die Leute dann vom Sozialamt abwandern 
und lukrativere oder anscheinend attraktivere Arbeits-
stellen an anderen Orten suchen. Wir mussten agieren. 
Und wir haben jetzt gehandelt, kostenneutral in dem 
Sinn, in dem wir es momentan über diesen Sozialhilfe-
fonds finanzieren. Und das ist an sich der Grund, denn 
wir hatten intensive Aussprachen. Die Finanzministerin 
hat vorhin in ihren Ausführungen gesagt, wie hart der 
Budgetierungsprozess abläuft mit jedem Departement. 
Und wenn man mit dem Antrag kommt, man wolle mehr 
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Arbeitsstellen schaffen, das ist kein Spaziergang. Das ist 
jetzt die, ich sage einmal, temporäre Zwischenlösung, 
dass wir diese zwei Arbeitsstellen mit Mitteln aus dem 
Sozialhilfefonds finanzieren. Wir sind der Meinung, das 
hat auch mit einer akuten Notlage zu tun, natürlich nicht 
einer akuten Notlage einer einzelnen Person, aber es ist 
eine spezielle Situation, in der wir uns befinden. Bezüg-
lich des Bereichs der Flüchtlinge sind wir ja daran, die 
Finanzierung dann noch anders aufzugleisen, und mit der 
Botschaft, die wir Ihnen nächstes Jahr dann präsentieren 
wollen, wollen wir diesen Bereich anders finanzieren. 
Auch für die Aufwendungen, die wir dann im Sozialbe-
reich haben. Im Sozialbereich belasten wir bekanntlich 
für den Flüchtlingssektor die Pauschale, die wir vom 
Bund für die Betreuung der Flüchtlinge erhalten. Das ist 
so, aber das sind zwei zusätzliche Stellen. Unser Antrag 
ist eben, dass wir diese Mittel aus dem Sozialhilfefonds 
entnehmen. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht der Fall. Wir fahren fort. Seite 123, Sozialversi-
cherungen. Keine Wortmeldungen? Somit haben wir das 
Departement für Volkswirtschaft und Soziales durchbe-
raten. Bevor wir mit dem Departement von Regierungs-
rat Rathgeb beginnen, schalten wir hier eine Pause bis 
10.20 Uhr ein. 

Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen, damit wir mit dem Budget weiterfahren kön-
nen? Wir sind auf Seite 125, Departement für Justiz, 
Sicherheit und Gesundheit. Den ersten Titel, 3100 De-
partementssekretariat. Gibt es da Wortmeldungen? Dann 
kommen wir auf Seite 127, Staatsanwaltschaft. 3114 
Amt für Justizvollzug. Seite 133, 3120 Kantonspolizei. 
Das Wort erhält Felix Andreas. 

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND 
GESUNDHEIT  

3120 Kantonspolizei 

Felix (Haldenstein): Im Jahre 2011 hat der Grosse Rat 
mit grosser Mehrheit der Regierung einen Auftrag über-
wiesen, der eine Rechtsgrundlage zur Überwachung des 
öffentlichen Raumes fordert. Damit soll es den Gemein-
den ermöglicht werden, sensible Objekte oder kritische 
Punkte im öffentlichen Raum mit Kameras zu überwa-
chen und die Daten für eine gewisse Zeit zu speichern, 
um allfällige Straftaten in der Aufklärung derselben zu 
unterstützen. Die Regierung sicherte damals zu, im 
Rahmen einer Polizeigesetzrevision diese Rechtsgrund-
lage zu schaffen. Wir stehen nun an der Schwelle zum 
Jahre 2016. Ich erkenne weder im Jahresprogramm noch 
im Budget Hinweise auf eine anstehende oder laufende 
Revision des Polizeigesetzes. Meine Frage an die Regie-
rung: Wie sieht der konkrete Fahrplan bei der zugesi-
cherten Revision des Polizeigesetzes aus? 

Kunz (Chur): Ich frage mich nur, ob wir dem Herrn 
Regierungsrat Gelegenheit geben, auf das zu antworten, 

weil wir nachher wahrscheinlich länger über die Bussen 
sprechen. Nur als Anregung. 

Standespräsident Dermont: Jawohl, wir können das so 
machen. Dann mache ich es aber gerade so, dass ich 
zuerst das Wort noch Grossrat Niggli gebe, im Falle dass 
er auch eine Frage hat, und dann auf Sie zurückkomme. 
Ist das in Ordnung so? Das Wort erhält Grossrat Niggli 
Gian Peter. 

Niggli (Samedan): Ich schliesse mich den Worten von 
Kollege Kunz an und melde mich auch bei seinem Vo-
tum dann. Ich habe keine Fragen. 

Standespräsident Dermont: Gut. Sind Sie so einverstan-
den, Regierungsrat Rathgeb, dass Sie jetzt die Frage von 
Grossrat Felix beantworten? Darf ich Sie bitten? Sie 
haben das Wort. 

Regierungsrat Rathgeb: Grossrat Felix erkundigt sich 
nach dem Zeitplan für die Revision des Polizeigesetzes. 
Wir haben schon vor einiger Zeit festgelegt, dass die 
Fragen, die im Polizeibericht Graubünden 2015plus zu 
beantworten sind, nämlich die Grundsatzfragen der 
polizeilichen Strukturen der Zukunft, vorab zu klären 
sind. Diesen Bericht haben wir vor rund, glaube ich, 
sechs Wochen publiziert. Es liegen auch Exemplare hier, 
für all jene, welche sich dafür interessieren, im Foyer 
auf. Dieser Bericht steht, die Fragen sind geklärt, die 
Regierung hat entschieden und wir haben parallel dazu, 
als wir gesehen haben, dass wir im Herbst dieses Jahres 
diese Entscheide fällen können, auch die internen Arbei-
ten weitgehend, sage ich einmal, abgeschlossen für das 
Vernehmlassungsverfahren des Polizeigesetzes. Es ist 
also vorgesehen, im Frühjahr 2016 der Regierung die 
Vernehmlassung zu unterbreiten und dann auch eine 
breite Vernehmlassung durchzuführen, so dass wir spä-
testens 2017 darüber befinden und das Polizeigesetz 
revidiert in Kraft setzen können. Es beinhaltet, wie Sie 
zu Recht darauf hingewiesen haben, die Thematik der 
Überwachung in öffentlichen Räumen. Das ist eine par-
lamentarische Vorgabe, beinhaltet aber auch noch eine 
Vielzahl anderer Fragen, weshalb es ja doch eine umfas-
sendere Revision ist. Und wir gehen davon aus, dass wir 
ein Vernehmlassungsverfahren im nächsten Jahr relativ 
schlank durchführen und Ihnen dann den Gesetzesent-
wurf unterbreiten können. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Das ist nicht der Fall. Dann übergebe ich nun das Wort 
Grossrat Kunz Rudolf. Sie haben das Wort. 

Kunz (Chur): Ich reiche folgenden Antrag ein: Die 
budgetierten Einnahmen der Kantonspolizei auf Ord-
nungsbussen sei von 13 Millionen Franken auf 12 Milli-
onen Franken zu reduzieren und damit den negativen 
Globalsaldo von minus 55 028 000 Franken auf minus 
56 028 000 Franken zu erhöhen. Geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen, was hat mich zu diesem Vorstoss veran-
lasst? Es war die Bemerkung auf Seite 135: „Die Ord-
nungsbusseneinnahmen sind in den letzten Jahren stark 
angestiegen. Dies weil von Seiten der Kantonspolizei 
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entsprechend hoher Aufwand betrieben wird, die Ver-
kehrssicherheit auch mittels Radarkontrollen zu erhöhen. 
Damit einhergehend ist die Erhöhung der sichtbaren 
Präsenz der Kantonspolizei“ usw. und entsprechend auf 
Seite 134 die Erhöhung von 12 Millionen Franken auf 13 
Millionen Franken. Ich bin dann einmal zurückgegangen 
in die letzten Rechnungen, um einmal zu schauen, wie so 
die Entwicklung in den Einnahmen der Ordnungsbussen 
waren, weil man hat immer nur von stark erhöhten Ein-
nahmen gesprochen. Bin ich ins Jahr 2006 zurück, Ein-
nahmen damals, Ordnungsbussen zum gleichen Posten: 
5,3 Millionen Franken. Vor zehn Jahren. Ein Jahr später: 
6,2 Millionen Franken. Heute sind wir bei 15,9 Millio-
nen Franken, also fast 16 Millionen Franken aus Ord-
nungsbussen, nur aus Radar. Alles, was nur über Radar-
Ordnungsbussen abgewickelt wird. Ich spreche nicht von 
den ganz schweren Fällen, die verzeigt werden und dann 
entsprechende Strafbussen bekommen, die dann bei der 
Staatsanwaltschaft sind. Und wenn Sie das anschauen in 
den jeweiligen Berichten, dann heisst es dann immer 
wieder, man habe die Einnahmen steigern können, die 
gesteigerte Effizienz im Ordnungsbussenbereich und 
damit eine höhere Betriebszeit der Messstellen. Dann 
wird im Jahre 2010 der höhere Ertrag in der laufenden 
Rechnung primär durch höhere Einnahmen bei den Ord-
nungsbussen begründet. Mit personellen und organisato-
rischen Massnahmen konnte die Bewirtschaftung der 
automatischen Radaranlagen verbessert werden. Die 
Ordnungs- und Radarbussen konnten aufgrund organisa-
torischer Massnahmen Effizienzsteigerungen bewirken, 
was zu Mehreinnahmen führte. Und so geht das durch all 
diese Jahre hindurch, überall im Bereich der Ordnungs-
bussen konnten Mehreinnahmen generiert werden. Und 
daran habe ich mich jetzt dann doch gestört. Schauen 
Sie, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Radarkon-
trollen Teil unseres Systems sind. Sie gehören dazu. Das 
muss sein. Aber ich bin der Meinung, jetzt haben wir 
doch ein Mass erreicht, das nicht mehr zu überschreiten 
ist. Auch bin ich der Überzeugung, aus zum Teil persön-
licher Erfahrung, zum Teil aber auch von sehr vielen 
Berichten, die ich vorher gehabt habe oder jetzt mir 
zugetragen worden sind, dass nicht dort die Radarkon-
trollen stattfinden, wo es wirklich gefährlich ist, sondern 
sehr viel dort, wo eben Einnahmen generiert werden. 
Und dafür habe ich ein gewisses Verständnis. Schauen 
Sie, wenn Sie auf die Jagd gehen, gehen Sie auch nicht 
in ein Gebiet, wo es keine Hirsche hat. Sondern Sie 
gehen dorthin, wo Sie eben die Leute erwischen und 
auch entsprechen blitzen können. Und das ist das Unbe-
friedigende daran. Ordnungsbussen gehören bezahlt. 
Man wird gebüsst. Richtig. Aber das Verständnis ist an 
einem kleinen Ort, wenn ausgerechnet an einem Ort, wo 
Sie überholen können, wo es ungefährlich ist, keine 
Unfälle seit Jahren sich ereignet haben, immer genau 
dort an diesen Ecken gestanden wird. Das hat meines 
Erachtens mit der Erhöhung der Verkehrssicherheit dann 
nichts mehr zu tun. Das steht für mich auch in einem 
Missverhältnis zu den Kontrollen, beispielsweise Handy 
am Steuer. Absolut hohe Gefahrenquelle. Handy, SMS-
Schreiben usw. Das wird über Radar nicht erfasst. Alko-
hol am Steuer. Ich habe überhaupt kein Verständnis für 
Alkohol am Steuer. Gehört rigoros kontrolliert. Bin ich 

absolut der Meinung der Polizei. Aber ich meine, bei den 
Radarkontrollen haben wir einfach das Mass überschrit-
ten und deshalb meine ich, ist es richtig, hier der Verwal-
tung zu sagen: Nein, wir wünschen nicht eine Erhöhung. 
Wir wünschen nicht eine Erhöhung der budgetierten 
Einnahmen. Wir wollen es so belassen und wir wollen 
wirklich unseren Teil zur Erhöhung der Verkehrssicher-
heit beitragen und das heisst, Radar dort machen, wo es 
tatsächlich gefährlich ist. Nicht dort, wo es unbedingt 
nur Einnahmen generiert. Und deshalb bitte ich Sie 
höflich, meinen Antrag zu unterstützen und das Budget 
nicht um diese Million Franken zu erhöhen, sondern die 
Budgeteinnahmen für diese Ordnungsbussen bei 12 
Millionen Franken zu belassen. 

Antrag Kunz (Chur) 
Die budgetierten Einnahmen der Kantonspolizei aus 
Ordnungsbussen von CHF 13 Millionen Franken auf 
CHF 12 Millionen Franken zu reduzieren (Entgelte von 
CHF 19 360 000 auf CHF 18 360 000) und damit den 
Globalsaldo von CHF -55 028 000 auf CHF -56 028 000 
zu erhöhen. 

Niggli (Samedan): Ich äussere mich ebenfalls zum Punkt 
Ordnungsbussen und habe im Vorfeld die Verkehrsun-
fallstatistik 2014 vom Kanton Graubünden angeschaut. 
Diese Statistik ist sehr umfangreich, gut und man kann 
sehr viele Schlüsse daraus ziehen. Und wenn man es 
zusammenfassen will, dann sind ein Drittel der Unfälle 
Tier- oder Wildunfälle, ein Drittel der Unfälle haben als 
Ursache falsches, frühzeitiges Abbiegen und so weiter 
und auf Geschwindigkeit zurückzuführen ist eigentlich 
auch nur ein Drittel. Also es ist nicht so, dass sämtliche 
Unfälle mit Geschwindigkeit zu tun haben, sondern nur 
ein Drittel. Aber was ich eigentlich sagen will, ist die Art 
und Weise wie man budgetiert. Wenn man Budgets 
erstellt, dann sind die Einnahmen grundsätzlich pessi-
mistisch zu erstellen und die Ausgaben grundsätzlich 
optimistisch, und dann ist man immer auf der sicheren 
Seite. Wenn man aber Einnahmen optimistisch budge-
tiert, dann macht man das aufgrund von bekannten Tat-
sachen oder Grössen, die beeinflussbar sind. Und wenn 
man das Budget der Ordnungsbussen erhöht, dann geht 
man davon aus, dass sie bekannt sind und dass man sie 
beeinflussen kann. Und genau das unterstelle ich eigent-
lich dem Departement, dass man die Einnahmen jährlich 
um zehn Prozent erhöht und davon ausgeht, dass man sie 
eben auch beeinflussen kann und wie man sie beeinflus-
sen kann, hat Kollege Kunz eben erklärt. Und wenn man 
von Erziehungsmassnahmen redet, dann muss man es 
doch so anschauen, wenn Rechnung und Budget gleich 
hoch sind, dann kann man sagen, die Verkehrsteilnehmer 
haben etwas daraus gelernt. Wenn das Budget tiefer ist 
als die Rechnung, dann geht man davon aus, dass es 
weniger Unfälle gehabt hat, wenn man aber das Budget 
höher macht, als was die Rechnung gewesen ist des 
Vorjahres, dann unterstellt man eigentlich den Verkehrs-
teilnehmern, sie haben nichts gelernt, sie übertreiben es 
wieder und deswegen muss man das Budget bereits 
höher ansetzen. Zusammengefasst: Wenn man von den 
Verkehrsteilnehmern erwartet, dass sie Mass einhalten, 
dann muss man eigentlich auch von der Regierung er-
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warten, dass sie beim Budgetieren Mass einhalten. Und 
deswegen unterstütze ich den Antrag Kunz. 

Bleiker: Auch ich habe dazu beigetragen, dass das Resul-
tat von 15,6 Millionen Franken letztes Jahr erreicht 
wurde. Trotzdem habe ich eine Nachfrage zu Ihrem 
Antrag, Kollege Kunz. Also wenn Sie nur, in Anfüh-
rungszeichen, eine Beschränkung auf diese zwölf Milli-
onen Franken fordern, dann ist in meinen Augen das 
Problem ja noch nicht gelöst. Da müsste hintendrein eine 
Weisung zuhanden der Kantonspolizei kommen, sonst 
führt das doch schlussendlich dazu, dass das Budget 
einfach um fünf anstatt um vier Millionen Franken über-
schritten würde. Oder vielleicht habe ich hier nicht genau 
zugehört. Also, da müssen Sie mich doch besser aufklä-
ren. 

Koch (Igis): Wir können das Anliegen von Kollege Kunz 
unterstützen. Es ist moderat und sinnvoll. Im vollen 
Wissen aber, dass wir das eigentliche Problem, und das 
hat Kollege Bleiker angetönt, hier nicht vollständig lösen 
können. Solange die Bussen analog heute budgetiert 
werden, zeigt das ihren eigentlichen Hauptzweck: Auf-
besserung des Staatshaushaltes. So hat sogar der Bundes-
rat sich Anfang 2015 wie folgt geäussert: Die Steuerzah-
ler profitieren bereits heute indirekt davon, denn im 
Umfang der eingenommenen Verkehrsbussen können die 
Kantone Leistungen erbringen oder aber auf Steuerein-
nahmen verzichten. Im Grundsatz bestätigt er damit 
genau, dass die Bussen in Wahrheit eben doch eine ver-
steckte Einnahmequelle sind. Der eigentliche Zweck der 
Bussen sollte nämlich einzig und allein der Abschre-
ckung dienen. Im Budget dürfen Sie eigentlich und 
streng genommen daher gar nicht auftauchen. Nun haben 
wir das schon in den ersten Voten heute Morgen gehört, 
es gehört aber auch zur Verkehrssicherheit. Nun ja, aber 
Verkehrssicherheit gewinnt man sicherlich nicht 
dadurch, dass man Menschen das Gefühl gibt, Gesetzes-
bruch sei für den Staat lohnenswerter als Gesetzestreue. 
Und genau das machen wir mit dieser Budgetposition. 
Denn wenn viel mehr Menschen plötzlich immer und 
überall die Verkehrsregeln penibel einhalten würden und 
keine Ungeschicke passieren, fallen unserem Kanton 
doch stattliche Mittel weg. Natürlich sind auch wir der 
Meinung, zu schnelles Fahren ist ein massiver Regel-
bruch, kann sehr gefährlich sein und muss deswegen 
auch geahndet werden. Das stellen wir hier gar nicht zur 
Diskussion. Aber man kann es eben, wie wir gehört 
haben, auf die Spitze treiben, dass der eigentliche Sinn 
verloren geht. Unterstützen Sie deshalb hier den Auftrag 
von Ratskollege Kunz als Zeichen und unterstützen Sie 
später den dazugehörigen Auftrag unsererseits zur drin-
gend notwenigen Zweckbindung der Mittel. 

Alig: Ich bin selbstverständlich auch nicht gegen Sicher-
heit im Strassenverkehr. Diese Sicherheit kann man 
jedoch auch mit Verkehrserziehung erreichen und nicht 
nur durch Bestrafung. Der ständige Zuwachs an einkas-
sierten Bussen und vor allem an nun neu budgetierten 
Einnahmen durch diese Ordnungsbussen, die anderen 
Bussen sind ja da nicht eingerechnet, hat meines Erach-
tens die Schmerzensgrenze erreicht. Ich glaube hier eine 

budgetverordnete Verkehrssicherheit vor mir zu haben. 
Die nicht zu beneidende Polizei sollte hier eine durch die 
Regierung vorgeschlagene und vom Parlament schluss-
endlich beschlossene Einnahme generieren oder mindes-
tens versuchen zu generieren. Somit ist ja klar, wo die 
Tempomessungen stattfinden, nämlich nicht dort, wo es 
Sinn macht, innerorts vor allem bei Schulen und Kinder-
gärten, sondern dort, wo der Erfolg am grössten ist und 
wo die vorgegebenen Budgetzahlen tatsächlich auch 
einfacher und schneller zu erreichen sind, nämlich aus-
serorts auf geraden Strecken und auf Autobahnen. Kein 
Fischer fischt nämlich in einem Teich ohne Fische, wenn 
er Fische fangen will. Ich sprach gerade vorhin von 
Verkehrserziehung. Damit meine ich aber nicht abzo-
cken. In unserem Nachbarland wird Verkehrserziehung 
so verstanden, dies habe ich selber gesehen und erlebt, 
dass die Verkehrsteilnehmer effektiv erzogen werden 
sollen und nicht in erster Linie bestraft. Jeder einzelne 
Verkehrsteilnehmer wird dort mit einer Radarwarntafel 
auf das nächstens Bevorstehende, nämlich die unver-
meidliche Konfrontation mit einer einerseits geliebten 
und andererseits weniger geliebten Radarfalle aufmerk-
sam gemacht respektive gewarnt. Im Gegensatz zu unse-
ren Nachbarn versuchen jedoch unsere Polizeibeamten 
die Radargeräte mit einer militärischen Präzision zu 
tarnen, sprich unsichtbar zu machen. Ich habe den ge-
samten Militärdienst geleistet, darum weiss ich, wovon 
ich hier spreche, wenn ich über Tarnung spreche. Diese 
ausgefeilten Tarntechniken unserer Polizei führe ich nun 
halt einmal zurück auf die jeweiligen Vorgaben in den 
Budgets. Je höher die Vorgaben, desto raffinierter die 
Techniken. Wir sind ja auch sonst so Europäer, denke 
ich. Wir übernehmen Regeln von und aus Brüssel, ohne 
gross mit der Wimper zu zucken. Warum übernehmen 
wir auch nicht diese Regelung, diese von mir genannten 
Beispiele, und betreiben Verkehrssicherheit à la Nach-
barn? Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir sollten 
aufhören, Verkehrssicherheitspolitik über das Budget zu 
machen. Nehmen wir diesen Druck von unseren Polizei-
beamten. Lassen wir die Polizei frei und ohne finanziel-
len Druck die Tempomessungen mit gesundem Men-
schenverstand und mit Augenmass ausführen. Tem-
pomessungen sind nun einmal vorgesehen, um der Ver-
kehrssicherheit zu dienen und nicht um die Defizite des 
Kantons zu minimieren. In diesem Sinne unterstütze ich 
natürlich den Auftrag Kunz und bitte Sie, das Gleiche zu 
tun. Bien engraziament per Vossa beinvulenta attenziun 
e per Vies generus sustegn. 

Pult: Es geschieht schon Erstaunliches jetzt. Auf das, 
was hier gesagt wurde, muss reagiert werden. Zuerst mal 
vielleicht noch was Formelles: Wir sind hier beim 
Budget und Kollege Alig, Sie sagen zu Recht, man solle 
nicht Verkehrssicherheitspolitik über das Budget ma-
chen, aber das macht ja nicht die Regierung, sondern das 
machen Sie, mit diesem Antrag. Und zum Budget, Herr 
Niggli, einfach Folgendes: Wir haben HRM2 eingeführt. 
Ich bin auch kein Buchhalter, deshalb war das für mich 
auch Neuland, als ich in die GPK ging, aber HRM2 hat 
ja als obersten Grundsatz der Rechnungslegung das 
sogenannte „True and Fair View“, das heisst, man bud-
getiert die Einnahmen nicht pessimistisch und die Aus-
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gaben optimistisch oder umgekehrt, man budgetiert 
beides realistisch, das ist das Prinzip von HRM2. Das ist 
übrigens so auch im Finanzhaushaltsgesetz angelegt. 
Früher kann man sagen, im traditionellen Schweizer 
Verständnis, haben Sie die richtige Interpretation, ist 
aber nicht mehr das, was wir tun. Wir budgetieren realis-
tisch. Das ist unsere Pflicht. 
Jetzt, warum machen Sie diese Debatte beim Budget und 
worum geht es eigentlich? Es steht hier die Behauptung 
im Raum, sie wurde von allen Votanten bis anhin mehr 
oder weniger deutlich unterstützt, dass die Polizei gar 
nicht die Verkehrssicherheit zu erhöhen versucht, in 
ihrer Arbeit, wenn sie Radarkontrollen macht, sondern 
dass sie versucht, Kasse zu machen. Das ist eine sehr 
schwerwiegende Behauptung, die sie da aufstellen, eine 
sehr schwerwiegende Behauptung. Sie behaupten näm-
lich damit, dass die Polizei ihr Engagement, ihre Ar-
beitszeit, ihr Fachwissen, ihren Auftrag nicht dafür ein-
setzt, was sie tun muss, nämlich die Sicherheit unserer 
Bevölkerung, sondern irgendwelche andere Ziele ver-
folgt. Bevor ich so einen Vorwurf machen würde, würde 
ich mich sehr viel genauer informieren und nicht so auf 
Grund gewisser Erfahrungen und gewisser Annahmen, 
die man hat. Ich habe mich aufgrund dieser Debatte, die 
angekündigt wurde, verdankenswerter Weise in der 
Zeitung durch Kollege Kunz und einem entsprechenden 
Kommentar eines Redaktors der Südostschweiz, ein 
bisschen schlau gemacht. Wie hat sich eigentlich die 
Verkehrssicherheit entwickelt in den letzten Jahren? Und 
das oberste Ziel der Sicherheit im Generellen und der 
Verkehrssicherheit im Speziellen ist es ja vor allem 
einmal, Leib und Leben zu schützen, also Tote zu ver-
hindern, Schwerverletze zu verhindern. Seit 2010 gab es 
im Bündner Verkehr 94 Tote. 2010 waren es noch 30, 
2011: 18. 2012: 18. 2013: 12. 2014: 16. Schwerverletze 
im gleichen Zeitraum im bündnerischen Verkehr: 393. 
Nun stellen wir das einfach, damit wir die Dimension 
erfassen, im Vergleich zu Delikten an Leib und Leben, 
also Gewaltverbrechen an Leib und Leben, die nichts mit 
dem Strassenverkehrsgesetz zu tun haben. Da haben wir 
Tote im gleichen Zeitraum 11. 2010: 2. 2011: 2. 2012: 4. 
2013: 1. 2014: 2. Schwerverletzte im gesamten Zeit-
raum: 78. Wir sehen also, die Bündner Strassen sind das 
grösste Gefahrenpotenzial im Bereich der Sicherheit, die 
die Polizei zu gewährleisten hat als Hauptauftrag. Das ist 
nun mal so. Jetzt kann man natürlich sagen, das wurde 
teilweise auch gesagt, ja die Geschwindigkeit ist nicht 
der einzige Faktor, das ist richtig. Ich habe dann in der 
Verkehrsunfallstatistik nachgeschaut, wie viele Men-
schen umgekommen sind aufgrund von Geschwindig-
keitsübertretungen. Das waren im Jahr 2014 acht und im 
Jahr 2013 sieben, also immer noch mehr als alle Toten 
von Gewaltverbrechen, deutlich mehr, ein Vielfaches. 
Jetzt, damit könnten Sie mit Ihrer These immer noch 
Recht haben, dass die Polizei gar nicht versucht, die 
Verkehrssicherheit zu erhöhen. Ich sage einfach, erstens 
ist es eine operative Aufgabe der Regierung, dafür zu 
sorgen, dass die Polizei sich um die Sicherheit kümmert 
und aufgrund der Zahlen, die ich aufgeführt habe, ist 
Sicherheit sehr stark auch Verkehrssicherheit, weil das 
Risiko im Verkehr umzukommen nun einmal viel grös-
ser ist als durch ein sonstiges Verbrechen umzukommen. 

Und ich finde es einfach auch ein Misstrauensvotum 
gegenüber der Polizei, gegenüber dem Ethos der Polizis-
tinnen und Polizisten, wenn man sagt: Die wollen gar 
nicht die Verkehrssicherheit erhöhen, die wollen einfach 
Kasse machen. Und deshalb finde ich es höchst proble-
matisch hier beim Budget, statt realistisch budgetieren zu 
wollen und auch zu erläutern, warum aus Ihrer Sicht 
12 Millionen Franken realistischer sind, als 13 Million 
Franken oder was auch immer. Sondern einfach die 
Behauptung in den Raum zu stellen, die Polizei macht 
gar nicht korrekt ihren Job, die Polizei will einfach Kas-
se machen, sie verfolgt ausschliesslich fiskalische Zwe-
cke. Das ist nicht korrekt gegenüber unseren Polizistin-
nen und Polizisten und ist in der Wirkung ganz sicher 
nicht im Sinne der Sicherheit in unserem Kanton. Ganz 
sicher nicht im Sinne der Verkehrssicherheit, einem 
zentralen Teil der Sicherheitspolitik und der Sicherheits-
gewährleistung für unsere Bürgerinnen und Bürger. 

Cavegn: Wir haben es ja hier mit einer Erhöhung des 
Budgetdefizits um eine Million Franken zu tun, letztlich 
im Antrag. Just aus denjenigen Kreisen, die heute Mor-
gen das Budgetdefizit kritisiert haben. Das vielleicht eine 
eher spitzbübische einleitende Bemerkung. Es ist für 
mich aber nachvollziehbar, wenn im Grossen Rat ge-
wünscht wird, grundsätzlich, dass die Polizeiarbeit auf 
den Bündner Strassen vermehrt auf die Prävention aus-
gerichtet wird und an die Regierung ein entsprechender 
Appell erfolgt. Es geht ja letztlich um die Sicherheit auf 
den Bündner Strassen, das ist das oberste Ziel. Ord-
nungsbussen an sich sind ja nicht Selbstzweck. Für mich 
fragt es sich, wie verbindlich die Diskussion heute oder 
ein allfälliger Antrag von Grossrat Kunz wäre, ob die 
Bündner Regierung letztlich die Einnahmen im Ord-
nungsbussenbereich nur auf 12 Millionen Franken dann 
definieren dürfte. Ich wäre diesfalls, wenn das verbind-
lich wäre, gegen den Antrag und zwar aus grundsätzli-
chen Überlegungen. Ich finde es einen Unsinn, Polizei-
arbeit über das Budget zu definieren und damit letztlich 
die Einhaltung des Gesetzes und natürlich auch deren 
Sanktionierung im Falle der Nichteinhaltung festzulegen. 
Wir machen das bei anderen Delikten ja auch nicht. Und 
es ist dementsprechend unsinnig, das Budget um eine 
Million Franken zu kürzen, beziehungsweise die Ein-
nahmen auf 12 Millionen Franken festzulegen und es 
wäre ebenso unsinnig, wie es andere Kantone machen, 
dies wesentlich sportlicher anzugehen, um jedes Jahr 
wesentlich Mehreinnahmen einzuholen. Es ist für mich 
auch so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass der Kanton 
Graubünden überbordet. Wir haben zwei fixe und, ich 
glaube, zwei mobile Radaranlagen im Kanton Graubün-
den, immerhin dem flächengrössten Kanton in der 
Schweiz. Ich war letzten Mittwoch an einer Sitzung in 
Bülach, da wird Ihnen wesentlich mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt, wenn Sie durch den Kanton Zürich fahren, da 
werden Sie fast bei jeder Ausfahrt noch geblitzt, wenn 
Sie zu schnell fahren und von dem her glaube ich nicht, 
dass wir im Kanton Graubünden wirklich über die Strän-
ge schlagen. Es wäre auch ein falsches Zeichen, wenn 
der Antrag Kunz verbindlich wäre und man im Novem-
ber das Ziel erreichen würde, dann hätte man letztlich in 
der Konsequenz einen Rasermonat, der uns bevorstehen 
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würde. Ich glaube, das liesse sich nicht mit der Polizei-
arbeit vereinbaren. Von dem her schliesse ich dahinge-
hend, dass wenn der Antrag Kunz ein Apell daran ist, die 
Sicherheit auf den Bündner Strassen zu erhöhen, ver-
mehrt Aufmerksamkeit dahingehend zu schenken, dann 
kann ich diesen Apell teilen, wenn er dahingehend geht, 
dass diese Einnahmen verbindlich nur 12 Millionen 
Franken betragen dürfen, dann ist für mich der Antrag 
unsinnig. 

Salis: Erlauben Sie mir als ehemaliger Mitarbeiter der 
Kantonspolizei doch zwei, drei Bemerkungen zu dem, 
was ich hier jetzt heute gehört habe. Und ich muss unge-
zwungen zugestehen, dass ich dieses Mal Kollege Pult in 
sehr vielen Sachen, die er gesagt hat, unterstütze. Es geht 
um unsere Sicherheit auf den Bündner Strassen. Die 13 
Millionen Franken auf 12 Millionen Franken reduzieren, 
sinnvoll oder nicht sinnvoll, da möchte ich nicht näher 
darauf eintreten, aber was hier gesagt wurde in Bezug 
auf die Arbeitsweise der Kantonspolizei, finde ich abso-
lut daneben. Es ist nicht korrekt, wenn einer von uns 
behauptet, welcher von diesem Beruf keine Ahnung hat, 
ich sage es so, dass schikanös, dass nur schikanös gear-
beitet wird, das ist nicht richtig. Das kann vorkommen, 
ich sage nicht, dass es nie der Fall ist, aber es sind Aus-
nahmen. Und die Kantonspolizisten sind keine Geldein-
treiber, sondern die Kantonspolizei hat einen Auftrag. 
Der Auftrag lautet ganz klar, die Sicherheit auf unseren 
Strassen sicher zu stellen. Dass dies nicht immer ange-
nehm ist, für uns oder für jeden Bürger, das kann ich 
sicherlich nachvollziehen. Dann habe ich auch gelesen, 
dass das Personelle, wenn man so viele Geschwindig-
keitskontrollen macht heutzutage, dass man das Personal 
eher dort einsetzen sollte, wo es der Bürger gerne sieht. 
Früher machten wir Geschwindigkeitskontrollen mit 
Anhaltegruppen, mit zehn Mann. Heute mit den automa-
tischen Geräten, die wir zur Verfügung haben, braucht es 
zwei Mann. Zwei Mann, das Gerät aufstellen und dieses 
läuft dann 24 Stunden, eine Woche lang oder weiss ich 
wie lang. Der Grund der Erträge sehe ich auch darin, 
dass die Kontrollen automatisiert wurden und somit 
automatisch auch grössere Beträge eingehen. Also ich 
möchte hier wirklich an die Vernunft bitten. Schauen Sie 
der Arbeit der Polizei positiv entgegen und bitte drängen 
Sie sie nicht in Geldeintreiber oder weiss ich was für 
eine Ecke. Das ist unfair. Sie machen eine gute Arbeit. 

Felix (Haldenstein): Als Automobilist hätte ich per se 
grundsätzlich gewisse Sympathien für die Überlegungen, 
die Grossratskollege Kunz dargelegt hat. Als Staatsbür-
ger bin ich hingegen der Meinung, dass wir das Thema 
hier am falschen Ende aufzäumen. Wenn Bussen und 
Sanktionen gemindert werden sollen, müsste man die 
Frage diskutieren, ob allenfalls Bagatellverstösse oder 
Delikte geringeren Ausmasses nicht mehr zu ahnden 
wären, anstatt die Polizei anzuhalten, mit halbgeschlos-
senen Augen durch den Kanton zu gehen, um nicht zu 
viele Bussenzettel austeilen zu müssen. Wenn man näm-
lich die vorgebrachte Denkhaltung weiterspinnen würde, 
kommt man irgendwann an den Punkt, wo wir uns auch 
überlegen könnten, ob wir den Strafverfolgungsbehörden 
Vorgaben machen, wie viele Jahre Gefängnis sie pro 

Jahr verhängen dürfen. Und das meine ich, ist nicht der 
Weg. Die politische Steuerung der Polizeiarbeit hat über 
den Katalog der Delikte zu erfolgen und nicht über 
Budgetvorgaben. 

Lorez-Meuli: Wir haben heute Morgen von Grossrat 
Geisseler gehört, dass sich das Verkehrsaufkommen auf 
beinahe sechs Millionen Fahrzeuge erhöht hat. Ich denke 
auch hier, wir hier im Kanton Graubünden sind davon 
betroffen und ich denke auch, dass wir dementsprechend 
nicht langsamer fahren. Also deshalb denke ich, kann 
man das auch sehr gut nachvollziehen, dass die Kosten, 
also die Ordnungsbussen, höher werden. Wer mich 
kennt, weiss, ich bin auch gerne schnell unterwegs, aber 
wenn ich zu schnell unterwegs bin, wenn ich das Gesetz 
übertrete, dann weiss ich das und dann gehe ich das 
Risiko ein. Wenn ich in eine Radarfalle komme, dann 
habe ich zu zahlen. Ich verstehe nicht ganz, wir haben 
einen Rechtsstaat, wir erlassen Gesetze und ich denke, 
wir müssen dann auch schauen, dass diese Gesetze ein-
gehalten werden. Deshalb verstehe ich dieses Ansinnen 
von Ratskollege Kunz nicht ganz. Das Bedürfnis nach 
Sicherheit, nehme ich so wahr, wird immer grösser. Wir 
hatten gerade auf der A13 schwere, sehr schwere Ver-
kehrsunfälle, und eigentlich wurde auch die Regierung 
aufgefordert, mit Kontrollen für eine grössere Sicherheit 
zu sorgen. Man muss sich auch bewusst sein, dass die 
Ordnungsbussen abhängig sind vom Einkommen der 
Fahrsünder. Also geht zum Beispiel eine Frau Weller ins 
Netz, dann zahlt die bedeutend mehr, als wenn ich zum 
Beispiel zu schnell fahre. Also wie will man das dann 
wirklich umsetzen, wie will man diese Ordnungsbussen 
dann plafonieren? Also für mich stellt sich auch die 
Frage, wie vorhin schon angekündet wurde, ab Septem-
ber hat man diese zwölf Millionen Franken erreicht und 
dann, was passiert dann? Also wie soll man diese Plafo-
nierung umsetzen? Da würde ich gerne eigentlich einen 
Vorschlag von Ruedi Kunz hören.  

Koch (Igis): Kollege Pult, das war jetzt doch ein biss-
chen etwas polemisch. Wir sind absolut auch der Mei-
nung, die Polizistinnen und Polizisten machen einen 
hervorragenden Job. Schauen Sie, sie wissen, sie müssen 
das Ziel 13 Millionen Franken oder je nach dem, je nach 
Entscheid, 12 Millionen Franken erreichen, und sie 
müssen dies tun. Also Sie können doch hier nicht sagen, 
dass dies ohne einen gewissen Druck an ihnen vorbei-
geht. Wir werfen das den Polizistinnen und Polizisten 
überhaupt nicht vor. Das liegt uns gar fern. Wir wollen 
ihnen den Druck abnehmen. Schauen Sie, von den 16 
Toten, die Sie angesprochen haben, im 2015, alles tragi-
sche Einzelfälle. Vier sind im Personenwagen, sieben auf 
Motorrädern, zwei auf Fahrrädern, zwei Fussgänger, 
wobei beide noch neben Fussgängerstreifen waren, und 
ein anderer. Die sieben Motorradfahrer werden sie so-
wieso nur beschränkt in den Griff bekommen mit Radar-
fallen. Wir sollten diese Zahlen, denke ich, schon diffe-
renzierter anschauen. Das Problem ist doch, dass zwi-
schen Landquart und Chur zum Beispiel seit geraumer 
Zeit ein Radar steht, aber dieser sichtlich grundsätzlich 
kein Schwerpunkt für die Verkehrssicherheit wäre, wel-
cher permanent überwacht werden muss, trotz der Bau-
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stelle. Und genau daran stören wir uns. An diesen Punk-
ten.  

Peyer: Ich glaube, Remo Cavegn hat das ein bisschen 
auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat: Es ist ein 
bisschen erstaunlich, dass man früh am Morgen für 
Sparübungen appelliert und Sparpakete beschwört und 
dann mit vollen Händen aber auf Einnahmen verzichtet. 
Und das kommt aus der gleichen Ecke. Wir werden diese 
Debatte dann nochmals führen, bei der Nachlasssteuer, 
und Ruedi Kunz hat dort ausgeführt in seinem Auftrag, 
dass die Nachlasssteuer eine unbeliebte Steuer sei. Kann 
ich ihm voll zustimmen. Ich kenne keine beliebte Steuer. 
Die Geschwindigkeitsbussen, könnten Sie jetzt argumen-
tieren, seien unbeliebte Bussen. Da kann ich Ihnen auch 
voll zustimmen. Ich kenne keine einzige beliebte Busse, 
landläufig. Ich kann Ihnen aber sagen, dass Geschwin-
digkeitsbussen einen hohen Grad an Eigenverantwortung 
und Verursacherprinzip in sich tragen. Das finde ich 
etwas vom Besten. Es ist mir überlassen, ob ich zu 
schnell fahre oder nicht. Und es ist die Aufgabe des 
Staates, das zu sanktionieren. Wir haben ja Gesetze, als 
Jurist sollten Sie das wissen. Und es wäre mir absolut 
neu, dass auf geraden Autobahnstrecken, auch wenn sie 
noch so übersichtlich sind, Tempo 120 nicht mehr gilt. 
Das sind die Regeln, die wir uns gegeben haben. Und die 
sind nun mal einzuhalten. Ich glaube, es ist auch falsch, 
Ihr Bild von den Hirschen und den Fischen, die man am 
besten dort erlegt oder fängt, wo es viele hat. Ich glaube, 
bei den Verkehrsbussen verhält es sich genau gleich. Wir 
machen dort Kontrolle, wo wir wissen, dass die Leute zu 
schnell fahren. Das zeigt ja genau, dass die Einnahmen 
steigen. Und wir machen sicher nicht dort Kontrolle, wo 
wir wissen, dass die Leute nicht schnell fahren. Zum 
Beispiel innerorts in Tempo-30-Zonen, wo es möglichst 
auch noch Schwellen eingebaut hat. Natürlich machen 
wir dort Kontrollen, wo wir wissen, dass die Leute ten-
denziell zu schnell fahren. Weil auch dort die entspre-
chenden Tempovorschriften gelten, auch dort sind sie 
entsprechend einzuhalten. Und es ist nur richtig, dass wir 
auch dort vermehrt Kontrollen machen. Sonst wäre es ja 
unnütz. Ich glaube letztlich, Sie können das noch so 
sagen, wie sehr Sie auch für Geschwindigkeitskontrollen 
sind, wie sehr Sie auch für die Einhaltung der Tempoli-
miten sind, letztlich machen Sie hier Politik für die eige-
ne Tasche. Sie möchten möglichst nicht gebüsst werden, 
wenn Sie sich nicht an die Regeln halten. Und diesen 
Vorwurf müssen Sie sich gefallen lassen und da können 
Sie sich winden, so lange sie wollen, es läuft auf das 
hinaus. Wer sich beklagt, dass er eine Busse bekommen 
hat, weil er zu schnell gefahren ist, ja eben, er ist zu 
schnell gefahren. Und damit muss er rechnen. Es ist nur 
richtig, wenn wir das weiter so handhaben. Ich bitte Sie 
unbedingt, diesen Vorstoss abzulehnen. Er ist unter allen 
Titeln unsinnig. 

Casanova (Ilanz): Ich bin überrascht, wie lange wir über 
ein Problem diskutieren, das eigentlich gar kein grosses 
Problem ist. Ich kann mich sehr gut den beiden Rednern 
der SP anschliessen. Wir haben es selber in der Hand. 
Halten Sie sich an die Regeln und dann geht es automa-
tisch zurück.  

Dudli: Es wäre jetzt falsch, mit dieser Diskussion grund-
sätzlich die Polizeiarbeit zu negieren. Die Polizei im 
Kanton Graubünden macht eine gute Arbeit. Eine sehr 
gute Arbeit, grundsätzlich. Denn die Probleme liegen 
ganz anders heute. Wo wir Probleme haben sind Einbrü-
che, sind andere Sicherheiten. Und dort ist der Bestand 
eher zu klein. Und wenn man es jetzt halt da einmal 
mehr vielleicht, dort und dort, gibt es sogenannte Radar-
fallen, wo das Jagdfieber manchmal vorrangig ist vor der 
Verkehrssicherheit. Und hier, Herr Regierungsrat, geben 
Sie die Weisung bekannt, dass das Jagdfieber nicht zu 
hoch wird. Denn es gibt Strecken, die ich sehr gut kenne, 
wo man einmal überholen kann, überholen und sonst 
nichts. Und dort überholt man. Damit man vorwärts 
kommt. Und dort ist es halt leicht, grundsätzlich, jeman-
den zu erwischen, ohne dass die Verkehrssicherheit 
tangiert ist. Aber grundsätzlich dort, wo es gefährlich ist, 
bei Schulhäusern, bei Fussgängerstreifen etc. machen 
wir die Kontrolle richtig und streng. Hier ist jeder Tote 
oder Verletzte einer zu viel. 
Jetzt noch zu Kollege Pult: Herr Pult, Ihre statistische 
Auswertung vermisst die Kenntnis der Statistik. Fast 
jeder Bürger fährt Auto. Aber nicht jeder Bürger ist ein 
Krimineller, woraus sich das Verhältnis von Menge zu 
Verletzten und Toten gibt. Also hören Sie mit solchen 
Vergleichen auf. Die stimmen nicht. Also, zu meinem 
Schlusswort noch: Hier der Polizei das Vertrauen bei 
diesem Bestand an Leuten auszusprechen, ist unsere 
Sache, die andere Sache ist, das Jagdfieber, wo es nötig 
ist, einzudämmen und in dem Sinn diesem Rechnung zu 
tragen, ohne dass wir über das Budget müssen. Das ist 
vielleicht einfach ein Weg gewesen von Kollege Kunz, 
hier das aufzuzeigen, dass das nicht das Ziel sein kann. 
Und wenn man natürlich hier diese Sprünge macht im 
Budget, dann kann man daraus lesen, dass man schluss-
endlich mehr Einnahmen generieren will. Aber, so unter-
stütze ich den Auftrag Kunz nicht, weil er hier über das 
Ziel hinausgeht. Aber das Jagdfieber eindämmen, Herr 
Regierungsrat.  

Pult: Kollege Dudli, das kann ich nicht akzeptieren, was 
Sie gesagt haben. Mir ist völlig klar, dass es mehr Ver-
kehrsunfälle gibt, weil sehr viele Menschen Auto fahren. 
Aber die Sicherheit ist letztlich eine absolute Grösse. Ob 
man tot oder verletzt ist, ist eine absolute Grösse. Ich 
wollte nur aufzeigen, wo das grösste Sicherheitsrisiko 
für Menschen in unserem Kanton besteht. Und wenn Sie 
am Anfang Ihres Votums sagen, die Bevölkerung 
wünscht sich mehr Sicherheit, aber nicht unbedingt auf 
der Strasse, dann ist das eine mutige Interpretation des-
sen, was die Bevölkerung denkt. Ich würde dem mal 
widersprechen. Aber das dürfen Sie schon denken, aber 
ich würde widersprechen. Ich wollte nur aufzeigen, in 
absoluten Zahlen ist der Verkehr einfach ein grosses 
Sicherheitsrisiko für den Alltag unserer Bürgerinnen und 
Bürger. Über die Ursache habe ich gar nichts gesagt, da 
haben Sie schon Recht. Aber es ist nun mal wahrschein-
licher, auf der Strasse zu sterben, als durch ein Gewalt-
verbrechen. Und das sind die Zahlen und sie sind unwi-
derlegbar. 
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Claus: Ich oute mich vorerst als ein aktives Mitglied des 
Autogewerbes. Vorhin wurde ich auch geblitzt, aller-
dings vom gegenüberliegenden Fenster, ansonsten bin 
ich dieses Jahr und auch etliche Jahre schon vorher, nicht 
persönlich betroffen vom zu schnellen Fahren. Das 
möchte ich einmal hier deponiert haben. Auf der anderen 
Seite: Ich glaube, wir übertreiben es jetzt auch, was die 
Argumentationskette anbelangt. Wenn Sie, Kollege Pult, 
hier tatsächlich Äpfel mit Birnen vergleichen, dann muss 
ich intervenieren. Der Strassenverkehr hat an Sicherheit 
in den letzten Jahrzehnten gewonnen, wie kaum je vor-
stellbar war. Und nicht, und jetzt kommt der Unter-
schied, durch unsere Gesetze. Sondern in erster Linie 
durch die Sicherheit der Fahrzeuge. Das muss man auch 
anerkennen. Und dann geht es jetzt hier schlussendlich 
um etwas, was durch den Text auf der Seite 136 provo-
ziert worden ist. Wenn tatsächlich unten in unserem 
Budget steht, dass man die Radarkontrollen weiter aus-
weiten möchte, um Geld zu generieren, dann sprechen 
wir eben nicht von der Verkehrssicherheit. Und das hat 
Kollege Peyer richtig formuliert. Ihnen geht es auch 
nicht um die Verkehrssicherheit. Ihnen geht es darum, 
darum auch der Vorwurf an meinen Kollegen Kunz, 
Ihnen geht es darum, Geld zu generieren. Und genau 
dagegen wehren wir uns. Heute sind diese technischen 
Möglichkeiten, um Radarkontrollen durchzuführen, ganz 
anders als noch vor wenigen Jahren. Sie kennen diese 
Kästen, es sind die mobilen Radaranlagen. Die funktio-
nieren über längere Zeit und schiessen ein Foto nach 
dem andern. Es braucht auch keinen Polizisten, der da-
neben steht oder zwei, wie das früher der Fall war, son-
dern es sind automatisierte Vorgänge. Und diese automa-
tisierten Vorgänge führen dazu, dass man diese Geräte 
eben an Orte hinstellen kann, wo man genau weiss, man 
hat es nicht mit Rasern zu tun. Man hat es nicht mit 
kriminellen Autofahrern zu tun, sondern man blitzt Ko-
lonnen, die, wenn es ein bisschen zügig dahingeht, statt 
mit den gebotenen 80 vielleicht mit 90 oder 95 vorbei-
fahren. Sie kennen sehr wahrscheinlich alle, wie diese 
Busse aussieht: Übertretung um zwei Stundenkilometer, 
30 Franken oder 40 Franken, ich kenne die Tarife nicht 
auswendig, Verwaltungsaufwand noch einmal 50 Fran-
ken, gibt 70 Franken. Und genau da, genau da finde ich, 
genau da braucht es eben Augenmass seitens der opera-
tiv tätigen Behörde. Und was wir hier heute tun, und 
darum kann ich auch persönlich tatsächlich hinter diesem 
Vorschlag stehen, der hier im Raum steht, wir machen 
nichts anderes als ein Hinweis hinterlegen. Für all dieje-
nigen, für die es nicht ganz klar ist, was passiert, wenn 
wir diese Budgetreduktion annehmen: Es ist nicht im 
Dezember ein Rasermonat ausgeschrieben, das ist völlig 
klar, sondern es ist ein Hinweis, dass das Budget redu-
ziert wird. Kollege lacht, er weiss es natürlich selber 
auch. Die Bussen werden genau gleich erhoben. Schluss-
endlich werden wir den Betrag haben, der dann in der 
Rechnung steht, so oder so, weil wir an den Gesetzen ja 
gar nichts ändern. Aber wir haben hier in diesem Saal 
platziert, dass wir uns dafür einsetzen, dass es eben keine 
Kontrollen geben darf, nur um finanzielle Mittel zu 
generieren, sondern es muss die Verkehrssicherheit im 
Zentrum stehen. Und da bin ich auch absolut dafür, dass 
man das konsequent durchzieht. Aber diese Automaten 

haben ein anderes Spektrum an Möglichkeiten geschaf-
fen und denen kann man tatsächlich auch von der politi-
schen Seite her einen gewissen Einhalt gebieten und das 
ist der Weg dazu. Ich bitte Sie, den Vorschlag Kunz zu 
unterstützen. 

Salis: Erlauben Sie mir noch kurz eine Bemerkung: Zu 
Ihrer Orientierung, ich nehme an, dass unser Departe-
mentschef auch noch darüber sprechen wird, Geschwin-
digkeitskontrollen ja, im Rahmen der Geschwindigkeit. 
Was heute aber ebenfalls eine grosse Rolle spielt, und 
das weiss ich persönlich ganz genau, dass wir je länger je 
mehr den Kriminaltourismus zu verzeichnen haben im 
Kanton Graubünden. Also die Durchfahrt von einer 
Grenze zur andern mit Unterbrechungen, mit Delikten, 
die sie begehen, ich weiss das, die wandermässig den 
Kanton heimsuchen und dann an der nächsten Grenze 
wieder raus sind. Und wenn wir die automatischen Kon-
trollen 24 Stunden hier am Tag betreiben, dann ist es 
nicht einmal vorgekommen, sondern mehrmals, dass 
man dank diesen Kontrollen dann die Täter auch identi-
fizieren und verfolgen konnte. Von wo kommen sie, 
wohin gehen sie, wo reisen sie aus. Das nur noch als 
kleiner Hinweis. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann 
übergebe ich das Wort Regierungsrat Rathgeb. Sie haben 
das Wort. 

Regierungsrat Rathgeb: Wir wollen im Kanton Grau-
bünden weder ein Eldorado für Raser sein, und das sind 
wir nicht, und wir wollen auch kein Eldorado für Radar 
sein, und das sind wir auch nicht. Erlauben Sie mir zwei 
Vorbemerkungen. Erstens einmal: Ein Problem mit dem 
Radar hat nur, wer die Verkehrsregeln verletzt. Wer sich 
im Strassenverkehr korrekt verhält, der hat kein Problem 
mit den Geschwindigkeitsmessanlagen respektive mit 
dem Radar. Wir sprechen also hier über die Befindlich-
keiten jener, welche die, am Schluss von Ihnen miterlas-
senen, Verkehrsregeln missachten. Und zweitens: Es ist 
so, das wurde auch von verschiedenen Votanten gesagt, 
die Messungen haben der Verkehrssicherheit, haben der 
Prävention zu dienen und haben nicht fiskalischen Inte-
ressen zu dienen. Und das ist ein ganz entscheidender 
und wichtiger Punkt. Auch das Parlament muss am 
Schluss der Auffassung sein, dass es um die Verkehrssi-
cherheit unserer Verkehrsteilnehmer geht. 
Nun, bevor ich auf einzelne Details eingehe, es sind 
schwerwiegende Vorwürfe gegenüber der Polizei, sei das 
gegenüber der Polizeidirektion, was die Weisungen 
anbelangt, oder gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Kantonspolizei. Es sind Vorwürfe näm-
lich der Willkür, dass man nicht dem Kriterium der 
Verkehrssicherheit folgen würde, und es ist ein Miss-
trauen mindestens gegenüber der für die Verkehrssicher-
heit zuständigen Abteilung. Und ich möchte das in aller 
Form zurückweisen und ich danke, dass von allen Seiten 
die positive, gute Arbeit der Kantonspolizei gelobt wur-
de. 
Wenn wir so dargestellt werden, dass wir im Kanton 
Graubünden das Mass überschreiten würden, mehr Radar 
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machen würden, als was üblich ist im Strassenverkehr, 
dann schauen wir doch andere Kantone an, sie müssen 
nicht unbedingt vergleichbar sein. Nehmen wir den 
Kanton Appenzell Ausserrhoden mit einem Strassennetz 
von 431 Kilometern. Wir haben 5129 Kilometer, Stras-
senkilometer, also etwa zehnmal mehr. Der Kanton 
Appenzell Ausserrhoden hat fünf semistationäre respek-
tive fixe Geschwindigkeitsmessanlagen, von denen ha-
ben wir gesprochen, der Kanton Graubünden hat vier. 
Nehmen wir den Kanton Waadt. Der Kanton Waadt hat 
62 semistationäre oder fixe Radaranlagen. Wir haben 
vier. Der Kanton Waadt hat ein etwas grösseres Stras-
senverkehrsnetz als wir. Es sind 7700 Kilometer, also 
um die Hälfte grösser. Er hat, wenn man alle Radaranla-
gen anschaut, wir haben 10 mobile, der Kanton Waadt 
hat 14 mobile, hat total 76, wir haben total 14, hat also 
mehr als fünfmal mehr Radaranlagen und ein doppelt so 
grosses Strassennetz, um einen vergleichbaren Kanton zu 
nehmen. Was das Verkehrsaufkommen anbelangt, mö-
gen wir mehr als mithalten mit diesem Kanton, wir ha-
ben ein grösseres. Der Kanton Tessin hat, wir bleiben 
jetzt bei den semistationären und fixen Geräten, 18 Gerä-
te, Solothurn 16 Geräte. Beide haben ein viel kleineres 
Strassennetz als wir, mehr als die Hälfte kleiner. Schaff-
hausen hat 11 solche Geräte und hat 1600 Strassenkilo-
meter. Also wir sind an der absolut unteren Limite im 
interkantonalen Vergleich. In der Ostschweiz, und wir 
arbeiten eng zusammen im Ostschweizer Justiz- und 
Polizeikonkordat, da sieht es noch viel krasser aus. Auch 
hier haben wir am absolut wenigsten Radaranlagen, feste 
Anlagen, nämlich 4. In St. Gallen mit der Stadt zusam-
men sind es 25. Und wir haben genauso viele Strassenki-
lometer wie alle anderen Kantone zusammen, die das 
Mehrfache an Radaranlagen haben. Klar können Sie 
sagen: Die stellen ihre Radaranlagen in den Keller oder 
in die Garage. Das tun sie aber nicht. Die Anlagen, die 
man hat, die sind im Einsatz. Und ich möchte Ihnen 
damit nur einfach sachlich aufzeigen: Das ist messbar. 
Auch wenn wir noch eine Anlage jetzt dazu nehmen 
würden, und es wird eine feste Anlage geben, wir haben 
eine abgebaut, es wird auf einer Nationalstrasse im Kan-
ton Graubünden in Kürze eine geben. Nach gutachterli-
cher Tätigkeit bezüglich Unfallsituation, nach Messun-
gen der Verkehrsübertretungen, wurde gutachterlich uns 
empfohlen, an dieser Stelle respektive es ist auch Sache 
natürlich des ASTRA, eine Anlage aufzustellen. Also 
wenn wir dann vier Anlagen haben, dann sind wir im 
interkantonalen Verhältnis noch absolut im unteren 
Bereich, haben aufgrund auch der Kilometer am wenigs-
ten Anlagen. 
Nun aber kommt auch noch die Verwendung der Anla-
gen hinzu. Und das ist mir ein sehr wichtiger Punkt. Wir 
haben eine departementale Weisung, wonach drei Viertel 
der Messungen innerorts erfolgen müssen, ein Viertel 
der Messungen ausserorts. Bringen Sie mir einen Kanton 
mit derart restriktiven Vorgaben. Normal ist 50:50. Und 
wir konzentrieren uns wirklich auf innerorts, insbesonde-
re auch seit wir über diese semistationären Anlagen 
verfügen. Und ich komme noch dazu, dass es vor allem 
auch die Gemeinden sind, die wünschen, dass entspre-
chende Anlagen auf ihrem Gebiet eingesetzt werden. 
Und innerorts messen wir, wir nehmen jede Messung 

auch vom Standort her auf, bei Schulhäusern, bei Bahn-
übergängen, bei Altersheimen, vor allem auch in den 
30er-Zonen und an den sogenannten Unfallorten. Und 
auch ausserorts ist es nicht einfach so, dass die Mitarbei-
tenden die Anlagen aufstellen können, wo sie Lust und 
Laune haben, wo sie glauben, das Gerät laufe möglichst 
aktiv, sondern an Unfallschwerpunkten. Auch diese 
werden immer wieder betrachtet. Wenn wir Unfälle 
haben, fliessen sie in die Betrachtung der Unfallstandorte 
ein. An Schnellfahrerstrecken und auch an entsprechen-
den Baustellen. Darum stehen an Baustellen halt einfach 
immer wieder, auch ausserorts, entsprechende Radaran-
lagen.  
Es wurde auch verschiedentlich angesprochen, dass wir 
ein Bedürfnis haben, es war, glaube ich, Grossrat Dudli, 
im Bereiche der Kriminalitätsbekämpfung möglichst 
unser Personal einzusetzen. Das versuchen wir auch. In 
diesem Bereich muss ich einfach sagen: Die Anlagen 
brauchen wenig Personal. Es wird online in das Radar-
zentrum gemeldet, der Personalaufwand, den wir in 
diesem Bereiche haben, der ist sehr klein. Aber natürlich, 
wenn Sie denn die Abteilung Verkehr anschauen, dann 
brauchen wir dort Personal, mussten wir innerhalb der 
letzten zehn Jahre auch aufstocken, entsprechend nach 
dem Verkehrsaufkommen, das zugenommen hat. Es wird 
immer wieder, heute war das hier nicht der Fall, aber 
medial wurde das auch gesagt, dass wir in den Gemein-
den schikanieren würden. Man sagt mir zum Teil: Das ist 
touristischer Niedergang, der in den Gemeinden mitver-
antwortlich sei, weil wir die Touristen verärgern würden, 
weil wir dann, wenn sie anreisen, Radar machen würden. 
Ich habe nachgefragt, explizit auf die heutige Debatte, 
bei Barbara Hubschmid, unserer Verkehrschefin. Sie hat 
mir gesagt, dass bei ihr noch nie von einer Gemeinde 
eine Beschwerde darüber eingegangen sei, dass man 
Geschwindigkeitskontrollen auf ihrem Gebiet durchfüh-
re. Im Gegenteil. Es gebe immer mehr Gemeinden, wel-
che bitten, an unfallträchtigen Orten in der Nähe von 
Übergängen, von Kindergärten und so weiter, den Radar 
aufzustellen. Beschwerden allerdings würden manchmal 
eingehen von Touristen in Bezug auf Parkbussen. Das 
habe ich auch, dass man mir schreibt, jetzt kommt man 
seit 35 Jahren hierhin und jetzt habe man nur kurz par-
kiert und jetzt habe man die Ferienfreude zerstört, rück-
wirkend auf alle Jahre. Ich habe ein gewisses Verständ-
nis. Nur, die Parkbussen, das ist Sache der Gemeinden, 
welche auch die Kontrollintensität beim ruhenden Ver-
kehr bestimmen. Also hier, glaube ich, geht es auch 
darum, Augenmass zu halten. Wir haben auch Schwan-
kungen bezüglich der Erträge. Es ist richtig, und ich 
kann auch etwas die Aufregung, wenn man die letzten 
Jahre ansieht, verstehen, es hat zugenommen. Wir haben 
neue Geräte gehabt, wir haben umgestellt von den mobi-
len auf die semistationären Anlagen. Aber es wird sich 
jetzt einpendeln, davon bin ich überzeugt. Ich rechne für 
dieses Jahr mit Mindereinnahmen etwa in der Höhe von 
4 Millionen Franken. Wenn wir dann noch die unein-
bringlichen Bussen abziehen, gehe ich jetzt einmal von 
plus minus 9 Millionen Franken Nettoeinnahmen, 
12 Millionen Franken wären es dann eben abzüglich der 
uneinbringlichen, aus. Und ich glaube, dass es sich in 
den nächsten Jahren auch aufgrund der Situation, die wir 
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jetzt haben, einpendeln wird. Die Präsenz vor Ort ist 
ganz entscheidend. Und es ist gerade nicht so, dass wir 
die Tarntechnik, Grossrat Alig, anwenden, um diese 
Anlagen möglichst gut zu verstecken. Weil wir stellen 
nämlich fest, dass wir eine semistationäre Anlage, die 
kennen ja offenbar zahlreiche Anwesende hier sehr gut, 
diese Anlagen sind relativ gut sichtbar. Einfach, weil sie 
sonst nicht funktionieren. Sie müssen ja beidseits freie 
Sicht haben. Man sieht sie und wir stellen fest, und das 
ist auch die Rückmeldung aus den Gemeinden, dass 
wenn sie einige Tage stehen, in der Regel vier, fünf Tage 
stehen, dass es zu einer Verkehrsberuhigung führt. Man 
weiss, wo die Anlage steht, darum sind ja auch die fest 
installierten Anlagen, die haben wir jetzt zwar abgebaut, 
aber jetzt gibt es eine neue, die sind in der Regel für die 
einheimische Bevölkerung auch kein Problem. Man 
weiss, wo sie ist. Das hat eine verkehrsberuhigende 
Wirkung. Und das ist ja auch gerade die Idee, dass es 
verkehrsberuhigend wirkt, präventiv wirkt und darum 
stehen die Anlagen dann ja auch einige Tage an den 
entsprechenden Orten. 
Zusammenfassend möchte ich einfach sagen: Wir versu-
chen wirklich, hier einerseits mit unseren Weisungen, 
andererseits aber auch mit der Arbeit der Verkehrspoli-
zei, das Ziel der Verkehrssicherheit, der Prävention, zu 
erreichen, in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden, 
wo wir uns intensiv mit Unfallorten auseinandersetzen. 
Nicht erst, wenn der Unfall erfolgt ist, sondern auch im 
Vorfeld, um dort mit entsprechenden Massnahmen eine 
Beruhigung zu erwirken. Es ist auch so, Grossrat Alig, 
Sie sagen: Verkehrserziehung. Wir sollen erziehen. Ist 
ein interessanter Hinweis. Das versuchen wir ja mit den 
uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Und wir gehen 
nicht so weit wie andere Kantone, wo Sie ein App herun-
terladen können, wo Sie die genauen Standorte der An-
lagen sehen. Aber sie sind wirklich in der Regel sichtbar, 
man weiss, dass wir präsent sind und wir stellen auch 
eine präventive Wirkung in diesem Zusammenhang fest. 
Ich bitte Sie, den Antrag, der Ausdruck eines Missbeha-
gens gegenüber dem ist, was wir im Bereiche der Ver-
kehrspolizei tun, abzulehnen. Er wäre auch schwierig 
umzusetzen. Selbstverständlich können wir nicht dann 
sagen: Jetzt machen wir ab Oktober keinen Radar mehr. 
Aber es käme eine fiskalische Komponente in eine Auf-
gabe, die eben mit dem Geld nichts zu tun hat. Und 
darum liegt der Antrag aus meiner Sicht in diesem Sinne 
falsch. Die Botschaft ist angekommen. Wir haben diese 
Position im Auge mit den bestehenden Anlagen. Mit den 
entsprechenden Weisungen, sage ich noch einmal, gehe 
ich davon aus, dass diese Position sich in den nächsten 
Jahren einpendeln wird. Und ich sage auch, eine Zu-
stimmung zum Antrag würde sozusagen auch ausgelegt 
werden können: Es gibt viele Gesetzesverstösse, schaut 
etwas mehr weg. Das ist doch kein Auftrag eines Parla-
mentes an die Polizei. 

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

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, nur ganz kurz in 
Absprache mit dem Polizeidirektor noch zwei Hinweise 
der Finanzministerin: Es gibt keine Vorgaben bei der 

Budgetierung, nur damit dies auch festgehalten wird. Die 
Bussen, wie sie im Budget sind, sind sozusagen Erfah-
rungswerte, bedauerlicherweise hoch, aber sind Erfah-
rungswerte, also keine Vorgaben zur Budgetierung, 
weder aus dem Finanzdepartement noch aus dem Justiz-
departement. Der Hinweis, man könnte die Bussen gar 
nicht ins Budget aufnehmen, Grossrat Koch, Sie mussten 
selbst schmunzeln, als Sie diesen Vorschlag gemacht 
haben. Das widerspricht allen Regeln der Rechnungsle-
gung. Also darum, wir müssen diese Bussen transparent 
natürlich im Budget ausweisen und auch in der Rech-
nung, das ist klar. Und dann noch ein Dank an Grossrat 
Claus. Er hat mit seinem Beitrag darauf hingewiesen, 
dass wir von Seiten des Finanzdepartements nicht tätig 
werden müssen, wenn dann die Limite des Budgets 
erreicht wurde, sondern dass das durchaus dann trotzdem 
in der Rechnung einen anderen Betrag ergeben kann. Ich 
weiss jetzt, wie damit umzugehen ist und der Polizeidi-
rektor auch. Heiterkeit. 

Standespräsident Dermont: Bevor wir diesen Antrag 
bereinigen, erhält Grossrat Kunz das Wort.  

Kunz (Chur): Geschätzte Anwesende, ich danke für die 
sehr interessante Diskussion und Ihre Wortmeldungen. 
Ich wurde so viel Mal angesprochen, dass ich doch noch 
kurz antworten will, obwohl Ihre Meinungen höchst-
wahrscheinlich gemacht sind. Das eine einmal ist, dass 
ich mich darüber freue, dass die Botschaft angekommen 
ist, dass auch die Finanzministerin gesprochen hat, freut 
mich auch, und wenn das gelungen ist, dann ist schon 
einmal einiges getan. Zur Frage der Verkehrssicherheit, 
Radarkontrollen, es ist eine zentrale Frage: Es gibt um-
fangreiche Gutachten, beispielsweise aus Deutschland. 
Schlussfolgerung, ich lese daraus vor: „Radarkontrollen 
führen, so wie sie durchgeführt werden, nicht zu einer 
Verminderung des Unfallrisikos.“ Eine gross angelegte 
Studie aus Deutschland. Grossrat Pult, Sie haben mich 
hingestellt, ja, so ein bisschen, ich würde da die Polizei 
schlecht hinstellen und man müsse sich auch besser 
informieren. Und ich habe mich tatsächlich gut infor-
miert, meine ich. Wenn Sie einmal schauen, die Unfall-
statistik, wenn Sie jetzt nicht die Todesfälle anschauen, 
sondern einfach die Anzahl Unfälle, dann stellen sie fest, 
etwa aus dem Jahre 2010 563 Unfälle, 2014 526. Aber 
eine unheimliche Erhöhung des Bussenetats, seit 2006 
fast verdreifacht jetzt. Erhöhung von 5 auf 16 Millionen 
Franken. Und da sage ich einfach, das hat keinen Zu-
sammenhang mehr zum hehren Ziel der Verkehrssicher-
heit. Und Sie haben einen ganz zentralen Punkt ange-
sprochen. Und ich muss Ihnen sagen, da bestreite ich 
jetzt einfach von dem, was ich höre, was ich sehe, was 
ich feststelle, dass die Karte der Unfallschwerpunkte 
nicht übereinstimmt mit der Karte der Busseneinnahmen. 
Diese Karte stimmt nicht überein. Und jetzt mag Gross-
rat Peyer in ungewohnt biederer Art zur Gesetzestreue 
anhalten. Heiterkeit. Ich meine, es war ein flammender 
Appell von Ihnen an den Überwachungsstaat, das hat 
mich auch überrascht. Wieso bauen wir nicht Geräte ein, 
die überwachen, wie schnell wir wann fahren und dann 
werden wir automatisch gebüsst, wenn wir überschrei-
ten? Natürlich Herr Casanova, wir fahren da und dort zu 
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schnell, das mag sein. Und man soll auch dafür gebüsst 
werden, da sage ich auch nicht, nein, ist richtig. Das 
müssen wir ertragen, sollen wir auch zahlen. Aber ich 
finde es kontraproduktiv, wenn wir vor allem dort zah-
len, wo wir tatsächlich keine Gefährdung haben. Und ich 
bestreite, dass wir sehr viele Kontrollen haben bei 
Schulhäusern, bei Krankenhäuser, in 30-er Zonen, son-
dern vor allem an Punkten, wo man weiss, dass die Leute 
gemeinhin schneller fahren als sie dürften, trotz fehlen-
dem Risiko und fehlender Gefährdung. Das ist mein 
Punkt. Und darauf wollte ich aufmerksam machen, die 
Bussenentwicklung, die war massiv jetzt und das meine 
ich, dient nicht nur der Verkehrssicherheit. Es ist, Kolle-
gin Lorez, ein Fingerzeig an die Regierung. Es ist nicht 
eine Plafonierung, Grossrat Cavegn, und ein Bussen-
freier Monat. Wo kommen wir da hin? Sollten Sie sagen, 
führt kontrolliert, macht dort Kontrollen, wo es gefähr-
lich ist. Das erhöht den Respekt und die Akzeptanz der 
verhängten Busse. Wenn man dort gebüsst wird, wo 
überhaupt keine Gefährdung entsteht und in den letzten 
40 Jahren kein Unfall gewesen ist, dann fehlt das Ver-
ständnis für diese Bussen. Grossrat Dudli hat das auf den 
Punkt gebracht. Und in diesem Sinne möchte ich Sie 
einladen, helfen Sie hier auch mit, dass man dort Kon-
trollen macht, wo wir wirklich von einer Gefährdung 
auch sprechen müssen und nicht dort, wo wir vor allem 
viele Sünder erwischen. Ich weiss, alle anderen hier sind 
wahrscheinlich sehr tolerant oder sehr anständig im 
Fahren, aber schauen wir, machen wir doch dort Kon-
trollen, wo es gefährlich ist, dagegen gibt es gar nichts 
einzuwenden. Die Entwicklung, die wir gehabt haben, 
die spricht dagegen. 

Zanetti: Die GPK hat sich auch seit längerer Zeit mit 
diesen Ordnungsbussen auseinandergesetzt, nicht mit 
den Einnahmen, sondern insbesondere mit den unein-
bringlichen Ordnungsbussen, mit diesen Abschreibun-
gen. In der Rechnung 2014 hatten wir Einnahmen von 
15,8 Millionen Franken und mussten 3,158 abschreiben. 
Dort sind meistens Personen betroffen, die nicht in der 
Schweiz wohnhaft sind. Da war vor allem auch der gros-
se Teil von der fixen Radarstation in Roveredo betroffen. 
In der Budgetbotschaft auf Seite 134 steht geschrieben, 
zuoberst, zweiter Abschnitt, dass die Abschreibungen 
uneinbringlicher Ordnungsbussen ab 2016 neu im Glo-
balsaldo geführt würden. Die GPK hat den Wunsch 
geäussert, dass sowohl die Einnahmen als auch die Ab-
schreibungen entweder als Globalsaldo oder als Einzel-
kredit geführt werden. Unser Wunsch war es, dass diese 
Position als Einzelkredit geführt würde. Diesem Wunsch 
wurde nicht entsprochen. Das nehmen wir so zur Kennt-
nis. Der Grosse Rat beschliesst den Globalsaldo oder 
auch die Einzelkredite, das ist noch eine wichtige An-
merkung. Wie schon beim Eintreten gesagt, die GPK 
lehnt sämtliche Abänderungsanträge ab und dementspre-
chend bitte ich Sie, auch diesen Antrag abzulehnen. 

Tenchio: Noch eine Frage an den Polizeidirektor: Vor 
dem Hintergrund der Höhe der uneinbringlichen Bussen 
im Umfang von 3,125 Millionen Franken, die vorab auf 
ausländische Autofahrerinnen und Autofahrer im Kanton 
Graubünden zurückzuführen ist, wie sieht das dort aus, 

die Uneinbringlichkeit? Ist es so, dass, wenn eine aus-
ländische Lenkerin oder ein ausländischer Lenker wieder 
in den Kanton Graubünden kommt und angehalten wird, 
eher zur Zahlung automatisch angehalten wird oder 
nicht? Ist das systematisiert so geregelt, dass diese bei 
erneutem Betreten im Kanton Graubünden wieder einge-
nommen werden, wie dies im Übrigen in Deutschland, in 
Italien, Österreich, Frankreich der Fall ist, oder ist dies 
nicht so? Angesichts der Höhe dieser Ausfälle scheint 
dies doch eine gewisse Relevanz zu haben. Danke für 
eine kurze Antwort. 

Regierungsrat Rathgeb: Im Ordnungsbussenbereich ist 
das nicht so. Das würde einen enormen administrativen 
Aufwand mit sich ziehen. Bei den entsprechenden Bus-
sen, die bei uns in der Rechnung über die Staatsanwalt-
schaft laufen, bei den Gerichten, bei denen das eine 
Verurteilung zur Folge hat, dort, wenn es auch zu Un-
einbringlichkeit führt, dann ist es so, dass natürlich bei 
einem erneuten Verfehlen auch Kenntnis davon vor Ort 
besteht. Wir versuchen, wie alle anderen Kantone auch, 
diese Zahl möglichst tief zu halten, im internationalen 
Verhältnis möglichst Druck zu machen mit allen uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln, zusammen natürlich mit 
der Finanzverwaltung. Aber wir haben einfach leider 
eine sehr schwierige rechtliche Situation und es ist auch 
so, dass wir versuchen, bei erneuter Delinquenz mög-
lichst schnell an die Informationen zu kommen. Aber vor 
Ort ist es heute nicht so, dass wir im Ordnungsbussenbe-
reich diese Informationen verfügbar haben. 

Standespräsident Dermont: Wir bereinigen diesen An-
trag. Ich lese Ihnen den Antrag Kunz, Chur, vor, wie er 
mir nach vorne gebracht wurde: Die budgetierten Ein-
nahmen der Kantonspolizei aus Ordnungsbussen seien 
von 13 Millionen Franken auf 12 Millionen Franken zu 
reduzieren, Entgelte -19 360 Millionen Franken auf  
-18 360 Millionen Franken, und damit der Globalsaldo 
von -55 028 000 Millionen Franken auf -56 028 000 
Millionen Franken zu erhöhen. Wir stimmen wie folgt 
ab: Wer den Antrag von Grossrat Kunz unterstützen 
möchte, der drücke bitte die Taste Plus. Wer den Antrag 
ablehnen will, drücke die Taste Minus und für Enthal-
tungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben den Antrag mit 79 zu 31 Stimmen bei 0 Enthal-
tungen abgelehnt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Kunz (Chur) mit 79 zu 
31 Stimmen bei 0 Enthaltungen ab. 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter. Wir sind 
bei Position 3120 Kantonspolizei. Gibt es hier weitere 
Wortmeldungen? Dann kommen wir auf Seite 138, 3125 
Amt für Migration und Zivilrecht. Das Wort erhält 
Grossrätin Casanova-Maron Angela. Sie haben das 
Wort. 
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3125 Amt für Migration und Zivilrecht  

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich bin überzeugt, dass 
ich hier keine so grosse Debatte vom Zaun reisse wie die 
eben geführte, aber lassen Sie mich bei diesem Punkt, 
Amt für Migration und Zivilrecht, auf das Asylwesen zu 
sprechen kommen. Und zwar tue ich dies im Bewusst-
sein, dass wir hier im Parlament darüber eigentlich nicht 
mitberaten, mitbestimmen können, das wird auf eidge-
nössischer Ebene entschieden. Aber ich denke, es ist 
erlaubt, eine Bitte an den zuständigen Herrn Regierungs-
rat mitzugeben, was diesen Bereich anbelangt. Sie wis-
sen sicher aus aktuellen Berichterstattungen, dass aus 
keinem Land der Welt der Migrationsdruck in die 
Schweiz so gross ist, wie aus Eritrea. Sie wissen be-
stimmt auch, dass dieser Druck schon seit Jahren anhält. 
Er ist auch im aktuellen Jahr ungebrochen. Speziell an 
dieser Situation ist, dass der Asylgrund eigentlich bei 
diesen Personen erst eintritt, indem sie ihr Land verlas-
sen, weil sie sich nämlich der Dienstpflicht in ihrem 
eigenen Land entziehen möchten. Ich möchte nicht wei-
ter auf eine unsägliche Situation in diesem Land Eritrea 
eingehen. Ich möchte damit nur zum Ausdruck bringen, 
dass ich diese erkenne. Trotzdem bin ich überzeugt, dass 
hier die Bundespolitik Fehler macht mit dieser grosszü-
gigen Anerkennungspraxis für Asylsuchende aus Eritrea. 
Diese Personen sind zudem sehr schwierig zu integrie-
ren. Das zeigt sich nicht nur in Graubünden, sondern 
auch in allen anderen Kantonen der Schweiz und zusätz-
lich weiss man, die Anerkennungsquote, durch die heuti-
ge Praxis, wie sie gelebt wird, ist bei Eritreern sehr hoch, 
obwohl bestimmte Personen bezweifeln, ob denn immer 
alle Personen, die angeben, aus Eritrea zu kommen, 
tatsächlich aus diesem afrikanischen Land stammen. 
Zudem sind neun von zehn Personen aus Eritrea, die in 
unserem Land aufgenommen werden, Bezüger in die 
Sozialhilfe und das ist ein alarmierender Wert, der hier 
bei dieser Personengruppe leider Tatsache ist. Ich möch-
te deshalb Regierungsrat Rathgeb höflich bitten, insbe-
sondere auch in seiner Funktion als Präsident der Ost-
schweizerischen Justiz- und Polizeidirektoren, hier 
Druck aufzubauen. Denn ich befürchte, die Anerkennung 
unserer humanitären Tradition in der Schweiz könnte 
leiden, genau aus diesem aktuellen Verfahren, was die 
Aufnahme von Eritreern anbelangt und das wäre schade. 
Es ist auch schade, dass wir unsere Infrastrukturen füllen 
mit Personen aus Eritrea einerseits und andererseits 
Kriegsflüchtlinge wahrscheinlich nicht mehr in diesem 
Umfang aufnehmen könnten. Hiermit habe ich diese 
Bitte deponiert und ich danke Ihnen, wenn Sie dieser 
Bitte so gut wie möglich nachkommen können.  

Regierungsrat Rathgeb: Nur ganz kurz: Es ist ein zentra-
les Thema für uns, nicht nur im Kanton, sondern auch in 
der Ostschweiz und damit auch in unserer entsprechen-
den Konferenz und wir stellen fest, dass die Aufnahme-
bereitschaft oder die Identifikation oder die Akzeptanz 
der Asylsuchenden nach Herkunftsländer unterschiedlich 
ist und das gerade bei Eritrea, aufgrund der uns natürlich 
zur Verfügung stehenden medialen Berichte, wir haben 
ja nicht weitere, die Bundesbehörden sicher schon, die 
Bevölkerung aber nicht, aufgrund der medialen Berichte, 

tatsächlich in der Bevölkerung teilweise ein Unbehagen, 
Unverständnis gegenüber der Aufnahmepraxis des Bun-
des im Bereiche der Eritreer besteht. Wir haben das mit 
Besorgnis auch anlässlich unserer Herbstkonferenz in 
der Ostschweizer Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz 
thematisiert mit dem Vizedirektor Urs Betschart. Wir 
haben aber auch an der Justiz- und Polizeidirektorenkon-
ferenz der Schweiz, welche diesen Herbst in Davos 
stattgefunden hat, mit Frau Bundespräsidentin Somma-
ruga diese Thematik thematisiert und wir haben sie innig 
gebeten, ihre Praxis in Bezug auf die Aufnahme gründ-
lich zu überdenken, auch entsprechende Abklärungen zu 
tätigen. Sie hat uns dort das in Aussicht gestellt, hat aber 
auch die gegenwärtige Praxis des Bundes dargelegt und 
verteidigt. Wir werden in diesem Punkt dran bleiben und 
in diesem Sinne erachte ich Ihr Votum auch als Stärkung 
unserer Politik respektive der Hinterfragung dieser The-
matik. 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter, Seite 143, 
3130 Strassenverkehrsamt. Das Wort erhält Grossrat 
Cavegn Remo. Sie haben das Wort. 

3130 Strassenverkehrsamt  

Cavegn: Ich spreche zum Strassenverkehrsamt auf der 
Seite 143 und zwar geht es mir um die bereits in einer 
früheren Session angetönten Strassenverkehrsgebühren. 
Im Jahre 2014 hat der Preisüberwacher die vom Kanton 
Graubünden erhobenen Strassenverkehrsgebühren als 
überhöht bezeichnet und eine Senkung der Gebühren im 
Kanton Graubünden als Gebot der Stunde bezeichnet. 
Die Regierung hat anlässlich der Aprilsession eine Prü-
fung der Senkung der Gebühren versprochen, es geht 
immerhin um 3,18 Millionen Franken Überschuss, der 
aus dem Strassenverkehrsamt in die Strassenrechnung 
fliessen soll, und hat eine Senkung oder mindestens eben 
eine Prüfung in Aussicht gestellt. Nun aber wurde in den 
Medien kundgegeben, dass im Gegensatz zu anderen 
Kantonen, die die Empfehlungen des Preisüberwachers 
befolgt haben, die Strassenverkehrsgebühren im Kanton 
Graubünden nicht gesenkt würden. Begründet wurde 
dies damit, dass der Preisüberwacher falsch gerechnet 
habe, insbesondere beim Verkauf von Nummernschil-
dern. Kann die Regierung dies näher begründen und 
stehen allenfalls Unterlagen zur Einsicht, wo man diese 
Berechnung der Regierung nachvollziehen könnte? Die 
Nichtsenkung hat im Übrigen auch zu einem grossen 
Ärger wiederum des Preisüberwachers geführt. 

Regierungsrat Rathgeb: Es tut mir natürlich leid, wenn 
sich der Preisüberwacher ärgert, aber er hatte zumindest 
mit mir keinen Kontakt. Es ist so, dass wir nach der 
Kritik des Preisüberwachers in Aussicht gestellt haben, 
unsere Gebührenregelungen bezüglich Strassenverkehr 
einer Prüfung zu unterziehen. Wir haben das gemacht, 
wir haben auch in einer internen Arbeitsgruppe, beste-
hend auch aus Mitgliedern des Bau-, Verkehrs- und 
Forstdepartements und des Finanzdepartements, die 
Gebühren und auch die Kritik des Preisüberwachers 
genauer angesehen und wir sind zum Schluss gekom-
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men, so hat die Regierung auch entschieden im Hinblick 
auf das Budget, dass wir keine generelle Gebührensen-
kung vornehmen. Das entbindet uns nicht bei einzelnen 
oder Spezialgebühren, weitere Prüfungen anzustellen 
und allenfalls partiell einzelne Bereiche einer Prüfung zu 
unterziehen. Das läuft auch, aber eine generelle Senkung 
der Gebühren, das werden wir nicht vornehmen. Wir 
haben auch festgestellt, dass das einen oder drei Franken 
pro Jahr ausmachen würde und es ist auch so, dass im 
Kanton Graubünden bezüglich unserer Gebührenord-
nung und den Leistungen, die auf der anderen Seite 
diesen Gebühren entgegenstehen, kein Missverhältnis 
besteht. Auch kein Unbehagen. Von Seiten eines Ver-
bandes, einer Organisation und von Verkehrsteilnehmern 
ist keine entsprechende Kritik an uns getragen worden. 
Wir sind auch nicht irgendwie da, sage ich, besonders 
am Pranger. Wir sind interkantonal gesehen an neunter 
Stelle. Wir dürfen unsere Regelungen und die entgegen-
gesetzten Leistungen durchaus auch sehen lassen. Wir 
haben darauf hingewiesen, dass in der Betrachtung des 
Preisüberwachers vor allem in Bezug auf das Kostende-
ckungsprinzip Leistungen von unserer Seite einberechnet 
wurden, Sie haben es erwähnt, wie beispielsweise der 
freiwillige Nummernverkauf in der Höhe von mehreren 
100 000 Franken, welcher in eine solche Berechnung, 
der gegenseitig betrachteten Leistungen und Entschädi-
gungen, nicht einbezogen werden darf. Es gibt andere 
Bereiche. Wir haben uns mit der Praxis des Bundesge-
richtes eingehend auseinandergesetzt. Und wir sind in 
der Regierung nach längerer und eingehender Diskussion 
zum Schluss gekommen, dass keine generelle Gebühren-
senkung erfolgt. Die Entscheidungsgrundlagen und die 
Aktennotizen, die wir dem Regierungsentscheid zugrun-
de gelegt haben, die stehen, wie auch in anderen Fällen, 
nicht für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Aber wir 
begründen unseren Entscheid. Und Sie haben ja auch in 
dem von Ihnen erlassenen Strassengesetz, in Art. 56, 
eine entsprechende Regelung, wonach Erträge oder 
Gelder in diesem Bereich zuhanden der Strassenrech-
nung verwendet werden. Das wird auch entsprechend 
nachgeprüft. Und hier verhalten wir uns also gemäss 
Ihrem Gesetz. 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter. Seite 146, 
3140 Amt für Militär und Zivilschutz. Seite 150, Spezi-
alfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge. 3150 Kinder- 
und Erwachsenenschutzbehörden. 3212 Gesundheitsamt. 
Somit sind wir am Schluss des Departementes für Justiz, 
Sicherheit und Gesundheit und wir schalten hier die 
Mittagspause ein und würden dann um 14.00 Uhr mit 
dem EKUD weiterfahren. Ich wünsche Ihnen einen 
guten Appetit. Buon appetito. Bien appetit. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 11.55 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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