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Mittwoch, 9. Dezember 2015 

Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Vitus Dermont / Standesvizepräsident Michael Pfäffli 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 120 Mitglieder 

 entschuldigt: − 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standesvizepräsident Pfäffli: Darf ich Sie bitten, Ihre 
Plätze einzunehmen, damit wir mit der Arbeit starten 
können? Ich begrüsse Sie herzlich zur heutigen Sitzung. 
Wir starten sofort mit der Arbeit und das sind die Nach-
tragskredite. Ich übergebe das Wort zu diesem Thema 
dem GPK-Präsidenten, Grossrat Zanetti. 

Nachtragskredite  

Antrag GPK 
Von der Orientierungsliste der GPK über die bewilligten 
Nachtragskredite zum Budget 2015 sei Kenntnis zu 
nehmen. 

Zanetti; GPK-Präsident: Guten Morgen allerseits. Ge-
mäss Art. 36 Abs. 3 des Finanzhaushaltsgesetzes orien-
tiert die GPK den Grossen Rat in jeder Session über die 
bewilligten Nachtragskredite. Seit der letzten Orientie-
rung hat die GPK zwei Nachtragskredite zum Budget 
2015 bewilligt. Die Informationen dazu sind aus dem 
Ihnen vorliegenden Unterlagen ersichtlich, so dass ich 
mich auf eine Zusammenfassung beschränken kann. 
Beim Sozialamt bewilligte die GPK einen Nachtragskre-
dit über 120 000 Franken für Beiträge für familienergän-
zende Kinderbetreuung. Dieser kann zur Hälfte mit 
Minderaufwand kompensiert und zur Hälfte mit Mehrer-
trag gedeckt werden. Grund für den Mehrbedarf sind 
eine im Budget 2015 nicht berücksichtigte neue Krippe 
und deutlich höhere Leistungen anderer neuer Krippen 
als im Jahr 2014 in Folge höherer Auslastung der Plätze. 
Im Budget 2016 wurde gemäss den Angaben im Nach-
tragskreditgesuch ein weiterer Ausbau neuer und beste-
hender Angebote um je zwölf Plätze berücksichtigt. 
Zudem wird davon ausgegangen, dass sich die Auslas-
tung der Plätze auf dem heutigen Niveau einpendelt. 
Beim Amt für Natur und Umwelt bewilligte die GPK 
einen nur teilweise kompensierbaren Nachtragskredit 
von 2,3 Millionen Franken im Bereich Investitionsbei-
träge an Gemeinden für Abwasseranlagen. Per Ende 
Oktober 2015 waren Gesuche im Umfang von rund 3,3 
Millionen Franken eingereicht oder angekündigt. Die 
gesetzliche Grundlage für die Ausrichtung dieser Kan-

tonsbeiträge wird mit der Inkraftsetzung der FA-Reform 
am ersten Januar 2016 dahinfallen. Deshalb muss die 
Beitragszusicherung noch im Jahr 2015 erfolgen. Da 
nicht bekannt ist, ob bis Ende 2015 noch weitere Ge-
meinden Kredite beschliessen und Beitragsgesuche 
einreichen werden, wurde für die Berechnung des erfor-
derlichen Nachtragskreditbedarfs eine Reserveposition 
von knapp 500 000 Franken eingeplant. Gemäss den 
Angaben im Nachtragskreditgesuch kann mit resultie-
rendem Nachtragskredit von 2,3 Millionen Franken der 
Richtwert Nummer zwei zu den Nettoemissionen unter 
Berücksichtigung bisher bewilligter Nachtragskredite 
und unter Ausklammerung der diversen Sonderfaktoren 
eingehalten werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Sind weitere Wortmeldun-
gen im Zusammenhang mit den Nachtragskrediten? Dies 
scheint nicht der Fall zu sein. Somit ist das Traktandum 
der Nachtragskredite abgeschlossen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt von der Orientierungsliste der 
GPK, 1. bis 8. Serie zum Budget 2015, Kenntnis. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Wir kommen zur Frage-
stunde. Insgesamt sind 15 Fragen eingegangen. Die erste 
Frage ist von Grossrat Alig und sie wird beantwortet 
durch Regierungsrat Rathgeb. 

Fragestunde  

Alig betreffend Auswirkungen der Terroranschläge 
 
Frage 
 
Welche Auswirkungen haben die Terroranschläge in 
Paris auf die Gewährleistung der Sicherheit des WEF 
durch die Kantonspolizei Graubünden und ihrer Partner? 
Regierungsrat Rathgeb forderte in der SO vom 15. No-
vember 2015 eine Verstärkung des Grenzwachtkorps 
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sowie des Nachrichtendienstes. Wie wird diese Forde-
rung weiter verfolgt? 

Regierungsrat Rathgeb: Die Fragen von Grossrat Alig 
betreffen die Auswirkungen der Terroranschläge in 
Paris. Die erste Frage: Welche Auswirkungen haben die 
Terroranschläge in Paris auf die Gewährleistung der 
Sicherheit des World Economic Forums durch die Kan-
tonspolizei Graubünden und ihrer Partner? Die Terroran-
schläge von Paris sind ernst zu nehmen und das Sicher-
heitsdispositiv für das WEF ist entsprechend zu überprü-
fen. Allerdings ist zu beachten, dass das Sicherheitsdis-
positiv für das WEF bereits in den letzten Jahren immer 
wieder auch im Hinblick auf solche Anschläge angepasst 
und optimiert worden ist. Die Kantonspolizei hat sich auf 
verschiedene Gefährdungssituationen und Risiken vorbe-
reitet. Zudem arbeitet die Kantonspolizei eng mit ver-
schiedenen Bundesbehörden, wie z.B. dem Nachrichten-
dienst des Bundes, zusammen. Dieser analysiert die Lage 
laufend und stellt der Kantonspolizei die notwendigen 
Informationen zur Verfügung. Die Kantonspolizei beur-
teilt dementsprechend die aktuelle Lage in Absprache 
mit dem Bund und trifft die notwendigen Massnahmen. 
Im Hinblick auf das WEF 2016 wurden bereits eine 
Intensivierung der Aufklärungsarbeit, eine Erhöhung der 
sichtbaren Polizeipräsenz wie auch eine Intensivierung 
der polizeilichen Kontrolltätigkeit geplant. Aus polizei-
taktischen Gründen werden jedoch keine detaillierten 
Angaben zu den einzelnen Massnahmen kommuniziert. 
Der zuständige Polizeidirektor forderte, so die zweite 
Frage, in der Südostschweiz vom 15. November 2015 
eine Verstärkung des Grenzwachkorps sowie des Nach-
richtendienstes. Wie wird diese Forderung weiter ver-
folgt? Die Regierung ist nicht erst seit den Anschlägen 
von Paris der Ansicht, dass die Sicherheitslage eine 
spürbare Aufstockung des Grenzwachkorps und des 
Nachrichtendienstes des Bundes, NDB, erfordert. Zur 
Bekämpfung des Kriminaltourismus und zur Verhinde-
rung von unkontrollierten Grenzübertritten von Migran-
tinnen und Migranten muss das Grenzwachkorps über 
die nötigen personellen Ressourcen verfügen. Das gilt 
auch für den Bundesnachrichtendienst hinsichtlich der 
terroristischen Bedrohung. Der Kanton Graubünden 
vertritt diese Forderung mit Nachdruck im direkten 
Gespräch mit den Verantwortlichen des Bundes. So 
stehe ich in engem Kontakt mit dem Grenzwachkorps-
chef Jürg Noth und dem Nachrichtendienstchef Markus 
Seiler. Am 7. September 2015 konnte ich zudem in Bern 
der zuständigen Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf 
die Forderung persönlich unterbreiten. Um der Forde-
rung gegenüber dem Bund mehr Gewicht zu geben, wird 
sie darüber hinaus auch in der Ostschweizer Justiz- und 
Polizeidirektorenkonferenz und in der KKJPD interkan-
tonal koordiniert. Schliesslich weist die Regierung re-
gelmässig öffentlich auf die Notwendigkeit der Stärkung 
des GWK und des NDB hin. Letztmals vor einer Woche 
mittels einer Pressemitteilung mit der Auslegeordnung 
zur Asylpolitik. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Alig, Sie haben 
die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Alig: Ich bedanke mich recht herzlich bei Regierungsrat 
Rathgeb für die ausführliche Antwort und habe keine 
weiteren Fragen.  

Standesvizepräsident Pfäffli: Auch die zweite Frage 
stammt von Grossrat Alig und sie wird beantwortet 
durch Regierungsrat Cavigelli. 

Alig betreffend Strassenabschnitt „Val d’Arschella“ 
 
Frage 
 
Seit nun mehr als 11 Jahren ist der Strassenabschnitt 
„Val d’Arschella“ auf der Kantonsstrasse Rueun Rich-
tung Pigniu in einem desolaten Zustand und wird perio-
disch provisorisch repariert. Damals wurde dieser Stras-
senabschnitt von dem Unwetter, das in der ganzen Sur-
selva wütete, arg in Mitleidenschaft gezogen. Das Befah-
ren dieses Abschnittes ist vor allem im Winter sehr 
schlecht. Es ist nicht ganz verständlich und nachvoll-
ziehbar, warum dieser Abschnitt nicht fachgerecht sa-
niert werden kann, nachdem seit über einem Jahrzehnt 
ein Provisorium besteht. Für die Bevölkerung und für die 
Besucher von Pigniu wäre eine Verbesserung dieser 
Situation keine unangemessene Forderung.  
Darum zu meiner Frage: Wann und wie gedenkt der 
Kanton respektive das Kantonale Tiefbauamt, dieses 
Provisorium endgültig zu beseitigen? 

Regierungsrat Cavigelli: Die Frage betrifft die Verbin-
dungsstrasse nach Pigniu im Querungsbereich der Val 
d’Arschella. Es ist ein Strassenabschnitt, der von einer 
Rutschung geprägt ist, die etwa 200 Meter Breite auf-
weist, 300 Meter Länge und eine Mächtigkeit von etwa 
20 bis 30 Meter. Man hat im Jahr 2002 festgestellt, dass 
es grössere Murgänge in der Val d’Arschella gegeben 
hat, die dann verstärkte Geländebewegungen aktiviert 
haben. Man hat eine Notbrücke eingebaut, Wildbachver-
bauung als notwendig erachtet und letztlich auf einer 
Strecke von etwa rund 300 Metern, wie erwähnt, eine 
ausserordentlich starke Geländebewegung festgestellt. 
Im 2009 und im 2015, also in diesem Jahr, sind wiede-
rum stärkere Aktivierungen der Rutschung festgestellt 
worden. Die Bewegungsaktivität beträgt im Durchschnitt 
etwa 10 bis 50 Zentimeter pro Jahr und bei starken Nie-
derschlägen zirka ein Meter pro Monat. 
Zu den Fragen: Im Jahr 2009 hat man geologische Un-
tersuchungen veranlasst, hat man Sanierungsvarianten 
geprüft. Das Ziel ist, die Rutschung zu verlangsamen. 
Man hat aber auch festgestellt, dass die Rutschung nur 
längerfristig und im beschränkten Mass verlangsamt 
werden kann. Eine primäre Massnahme ist vom Amt für 
Wald und Naturgefahren gestartet worden, indem man 
Bachwasser über der Strasse zu fassen versucht, um 
letztlich den Rutschhang zu stabilisieren. Die Massnah-
me wird selbstverständlich nur langsam wirken, wie 
erwähnt, und mit effektiv feststellbaren Effekten erst 
mittel- bis langfristig wirksam. Das Hauptproblem, die 
Hauptherausforderung, ist die Situation bei Starknieder-
schlägen. Man muss verhindern, dass dann die Situation 
wieder eskaliert und auch diesbezüglich sind Grundlagen 
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erarbeitet worden. Wir gehen davon aus, dass wir im 
2016 mit einem Projekt beginnen können, das dann 
letztlich 2017 in Ausführung geht und dann auch Situati-
onen bei Starkniederschlägen Rechnung tragen kann. 
Eine Aufschüttung der abgesenkten Stellen, was viel-
leicht so primär als einfache Massnahme aussehen könn-
te, ist nicht geeignet, der Gefahr zu begegnen. Es könnte 
sein, dass aufgrund der Wirkungen dieser Aufschüttung, 
konkret des Gewichts, dann die Rutschung noch ver-
stärkt wird. Vorderhand muss man einfach auf einen 
durchgehenden Belag bei der kritischen Stelle verzich-
ten. Wir gehen aber trotzdem davon aus, dass man zur 
Kenntnis genommen hat, dass auch dort, wo man nicht 
einen durchgehenden Belag hat, regelmässig Instandset-
zungsarbeiten gemacht worden sind und die Befahrbar-
keit somit auch während dieser Zwischenphase gewähr-
leistet werden kann. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Alig, auch hier 
bekommen Sie die Gelegenheit für eine kurze Nachfra-
ge. 

Alig: Ich bedanke mich recht herzlich bei Regierungsrat 
Cavigelli für die detaillierten Ausführungen und habe 
mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass 
2016/2017 etwas gehen sollte. Ich wäre sehr dankbar, 
wenn Herr Regierungsrat auch ein Auge darauf werfen 
könnte, dass dies auch so eingehalten wird.  

Standesvizepräsident Pfäffli: Somit kommen wir zur 
dritten Frage. Sie wird gestellt durch Grossrätin Casano-
va-Maron und wird beantwortet durch Regierungsrat 
Rathgeb. 

Casanova-Maron (Domat/Ems) betreffend Integrati-
onsvereinbarungen 
 
Frage 
 
Seit dem Jahr 2012 wurden für die Integration der aus-
ländischen Bevölkerung Massnahmen für die sprachli-
che, berufliche und soziale Integration durch Bund, 
Kanton und Gemeinden intensiviert. Dabei sind die 
Gemeinden aufgefordert insbesondere Angebote für die 
sprachliche Förderung als Schlüssel zur Integration 
bereitzustellen. Die kantonale Fachstelle Integration hat 
das Instrument der Integrationsvereinbarungen einzuset-
zen. 
Integrationsvereinbarungen können mit Personen aus 
Drittstaaten abgeschlossen werden. Für Personen aus 
EU/EFTA-Staaten steht lediglich das Instrument der 
Integrationsempfehlungen zur Verfügung. 
Gemäss Statistik der Fachstelle Integration wurden im 
Jahr 2014 205 Gespräche mit Personen ausländischer 
Herkunft durchgeführt. Dabei wurden 34 Integrations-
vereinbarungen und 125 Integrationsempfehlungen ab-
geschlossen. 
1. Weshalb wurde die Zielsetzung zum Abschluss von 

Integrationsvereinbarungen resp. Integrationsemp-
fehlungen im Verhältnis zu neu zugezogenen Aus-

länderinnen und Ausländer im Budget 2015 von 
20 % auf 10 % reduziert? 

2. Wird die Einhaltung von Integrationsvereinbarungen 
resp. Integrationsempfehlungen überprüft und wenn 
ja, wie wird diese Überprüfung in zeitlicher und in-
haltlicher Hinsicht durchgeführt? 

3. Weshalb erhalten Gemeinden, insbesondere jene, 
welche Angebote der sprachlichen Integration bereit-
gestellt haben, keine Auskunft über den Inhalt der In-
tegrationsvereinbarungen resp. Integrationsempfeh-
lungen von in ihrer Gemeinde lebenden Personen? 

Regierungsrat Rathgeb: Diese Frage von Grossrätin 
Casanova betrifft die Integrationsvereinbarungen. Zur 
ersten Frage: Weshalb wurde die Zielsetzung zum Ab-
schluss von Integrationsvereinbarungen respektive Integ-
rationsempfehlungen im Verhältnis zu neu zugezogenen 
Ausländerinnen und Ausländern im Budget 2015 von 20 
auf 10 Prozent reduziert? Grundsätzlich können nur mit 
Zugewanderten aus Drittstaaten, die über eine langfriste 
Aufenthaltsperspektive, d.h. eine B- oder C-Bewilligung 
verfügen, Integrationsvereinbarungen abgeschlossen 
werden. Aufgrund der in den letzten Jahren stark rück-
läufigen Zahlen von zugewanderten Personen aus Dritt-
staaten wurde in den Budgets 2015 und 2016 die Anzahl 
der Integrationsvereinbarungen und -empfehlungen 
angepasst, da der prozentuale Anteil der zugewanderten 
Personen aus Drittstaaten gemessen an der gesamten 
Zuwanderung von Personen in den Kanton Graubünden 
in den Jahren 2012 bis 2014 rund 13 Prozent betrug, so 
dass sich eine entsprechende Korrektur aufdrängte. 
Zur zweiten Frage: Wird die Einhaltung von Integrati-
onsvereinbarungen respektive -empfehlungen überprüft? 
Und wenn ja, wie wird diese Überprüfung in zeitlicher 
und inhaltlicher Hinsicht durchgeführt? Die in den Integ-
rationsvereinbarungen und -empfehlungen festgelegten 
Zielvorgaben im Bereiche des Spracherwerbs bezie-
hungsweise für den Besuch eines Integrationskurses sind 
verbindlich und deren Einhaltung wird von der Fachstel-
le Integration regelmässig überprüft. Da sämtliche Daten 
und Dokumente elektronisch im Rahmen eines Case-
Managements erfasst, terminiert und abgelegt werden, ist 
der Überblick über die angeordneten Massnahmen und 
deren Terminierung gewährleistet, was, sofern keine 
entsprechende Mitteilung erfolgt, ein rechtzeitiges Nach-
fassen zur Folge hat. Eine Wirkungsanalyse über die 
ersten Jahre ist vorgesehen. Erfolgt innert der festgesetz-
ten Frist nicht wie vereinbart z.B. die Kursanmeldung, 
die Kursbestätigung, mindestens 80 Prozent Teilnahme 
oder ein Sprachzertifikat, wird die betreffende Person 
kontaktiert beziehungsweise zu einem weiteren Gespräch 
eingeladen, damit die Gründe für die Nichteinhaltung 
geklärt werden können. Je nachdem welche Gründe 
vorliegen, wird unter Berücksichtigung der persönlichen 
Situation, Arbeit im Schichtbetrieb, Betreuungsaufgaben, 
Schwangerschaft und Kindsbett etc. die Frist verlängert 
oder allenfalls z.B. unter Einbezug einer Sprachberatung 
eine Anpassung der sprachlichen Anforderungen vorge-
nommen. Damit beginnt die Integrationsvereinbarung 
erneut zu laufen. Dieses Vorgehen gilt grundsätzlich 
auch für Personen mit einer Integrationsempfehlung. 
Werden die in einer Integrationsvereinbarung festgeleg-
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ten Erfordernisse auch nach einer Fristerstreckung oder 
inhaltlichen Anpassung unbegründet nicht eingehalten 
beziehungsweise entsprechende Gesprächstermine nicht 
wahrgenommen, wird die Person mit Kopie an die Abtei-
lung Fremdenpolizei und Ausweiszentren schriftlich 
darüber informiert, dass aufgrund der Nichteinhaltung 
der Integrationsvereinbarung von einer mangelnden 
Integrationsbereitschaft beziehungsweise einer Integrati-
onsunwilligkeit auszugehen ist, was die allenfalls daraus 
resultierenden ausländerrechtlichen Konsequenzen nach 
sich zieht. 
Drittens: Weshalb erhalten Gemeinden, insbesondere 
jene, welche Angebote der sprachlichen Integration 
bereitgestellt haben, keine Auskunft über den Inhalt der 
Integrationsvereinbarungen respektive Integrationsemp-
fehlungen von in ihrer Gemeinde lebenden Personen? Im 
Kanton Graubünden erfolgt der Abschluss einer Integra-
tionsvereinbarung beziehungsweise Integrationsempfeh-
lung im Rahmen von individuellen Beratungsgesprä-
chen, die darauf abzielen, nicht ausschliesslich allfällige 
aus der Nichteinhaltung einer Integrationsvereinbarung 
resultierenden Konsequenzen zu thematisieren, sondern 
vor allem auch im Sinne einer Motivation, den persönli-
chen Nutzen der sprachlichen und sozialen Integration 
aufzuzeigen sowie die konkreten Schritte zum Sprach-
erwerb individuell festzulegen. Dabei wird die zugewan-
derte Person nicht an einen bestimmten Sprachkurs 
verwiesen, sondern sie wird über das Sprachkursangebot 
im Kanton unter besonderer Berücksichtigung der loka-
len oder regionalen Angebote informiert und auf die 
unter Berücksichtigung der entsprechenden Schul- und 
Bildungserfahrung geeigneten Kurse hingewiesen. Das 
heisst, die Anmeldung zum Besuch eines Kurses erfolgt 
nicht über die Fachstelle Integration. Insofern sind aus 
der Nutzung oder Nichtnutzung von einzelnen Sprach-
kursen in Gemeinden keine Rückschlüsse auf die Einhal-
tung einer Integrationsvereinbarung beziehungsweise auf 
das Befolgen einer Integrationsempfehlung zu schlies-
sen. Die rechtlichen und praktischen Erwägungen zur 
Änderung der bisherigen Praxis werden allerdings ge-
genwärtig geprüft. Ziel ist es, berechtigte Interessen der 
Gemeinden unter Wahrung des Datenschutzes zu befrie-
digen. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrätin Casanova, auch 
Sie bekommen die Möglichkeit für eine kurze Nachfra-
ge. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich bedanke mich vorab 
für die Beantwortung dieser drei Fragen und möchte zur 
dritten Frage, die Sie jetzt ausführlich beantwortet haben, 
eine kurze Nachfrage respektive eine Erklärung abgeben. 
Es geht nicht darum, dass die Gemeinden sich in Bezug 
auf die Integrationsvereinbarungen oder Integrations-
empfehlungen in die kantonale Arbeit einmischen möch-
ten. Es geht vielmehr darum, dass Gemeinden zum Teil 
seit vielen Jahren Sprachangebote in ihrer Gemeinde zur 
Verfügung stellen, die aber teilweise sehr schlecht ge-
nutzt werden. Das Weiterführen von Sprachangeboten 
hängt von der Anzahl Teilnehmer ab. Das wissen Sie. 
Das ist ebenfalls das Amt für Integration, welches eine 
Mindestzahl von acht Teilnehmerinnen oder Teilnehmer 

vorsieht. Sonst können Kurse der Kosten wegen nicht 
durchgeführt werden. Die Gemeinde Domat/Ems ist 
deshalb sehr oft in dieser verzwickten Situation, dass 
Kurse nur noch knapp durchgeführt werden können. Es 
wäre für uns eine grosse Erleichterung, wenn wir Perso-
nen einladen könnten, von welchen wir wüssten, dass sie 
Auflagen für sprachliche Weiterbildung, für Sprachkurse 
hätten. Das ist die Absicht dieser Anfrage. Und ich be-
danke mich nochmals für Ihre Beantwortung, Herr Re-
gierungsrat. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Die nächste Frage wurde 
von Grossrat Casty eingereicht und wird beantwortet 
durch Regierungsrat Cavigelli. 

Casty betreffend Realisierung der Verwaltungslie-
genschaft „sinergia“ 
 
Frage 
 
Mit der Realisierung des Projektes Verwaltungsliegen-
schaft „sinergia“ gibt es Differenzen zwischen der Stadt 
Chur und dem Hochbauamt GR betreffend Auslegung 
der planerischen Vorgaben auf der Basis der Grundord-
nung und der Quartierplanauflagen. Insbesondere geht es 
um die Erstellung der Parkplätze. Es ist zu befürchten, 
dass diese Auseinandersetzung zu zeitlichen Verzöge-
rungen in der Realisierung führen könnte. Sollten die 
Parkplätze bereits in der 1. Bauetappe unterirdisch ge-
baut werden müssen, dann hätte dies natürlich auch 
finanzpolitische Auswirkungen. Dazu stelle ich folgende 
Fragen: 
1. Trifft es zu, dass der Stadtrat von Chur einen positiven 
Vorentscheid im Dezember 2013 zum Testprojekt „si-
nergia“ für die erste Bauetappe mit oberirdischen Park-
plätzen abgegeben hat und nun einen Meinungsum-
schwung vollziehen will mit neuer Begründung und 
Auflage für die Erstellung einer Tiefgarage schon in der 
ersten Bauetappe?  
2. Trifft es zu, dass die Stadt Chur bei der Einleitung des 
Arealplanverfahrens Chur West im Dezember 2014 dem 
Kanton noch zugesichert habe, an der Ausgangslage 
gemäss Testplanung habe sich nichts geändert? 
3. Welche Konsequenzen haben die neue Situation für 
das Projekt „sinergia“ mit Bezug auf den Terminplan, 
den allfälligen Zusatzkosten für die von der Stadt Chur 
geforderte, vorzeitige Realisierung der Tiefgarage in der 
ersten Bauetappe (Finanzierung) und auf den vom Volk 
bewilligten Verpflichtungskredit von CHF 69 Mio.? 

Regierungsrat Cavigelli: Grossrat Casty fragt nach der 
Realisierung der Verwaltungsliegenschaft „sinergia“. Sie 
wissen, es gibt Differenzen zwischen der Stadt Chur und 
dem Hochbauamt Graubünden, wie man die planerischen 
Vorgaben auslegen muss. Die planerischen Vorgaben, 
die sich in der Grundordnung und in den Quartierplan-
auflagen befinden. Und es geht dabei eigentlich nur noch 
um die Frage der Erstellung der Parkplätze, oberirdisch 
oder unterirdisch. Wie viele oberirdisch, wie viele unter-
irdisch. Natürlich führt diese Fragestellung zu zeitlichen 
Verzögerungen. Natürlich führt diese Fragestellung auch 
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zu offenen Punkten, die zu klären sind in finanzieller 
Hinsicht. 
Die erste Frage ist, ob ein Meinungsumschwung stattge-
funden habe beim Stadtrat von Chur. Man darf davon 
ausgehen, dass der Kanton zuerst ein Testprojekt erstellt 
hat. Damals Vollausbau mit 670 Arbeitsplätzen. So 
genannte „sinergia“ erste und zweite Etappe. Dieses 
Testprojekt ist damals mit Vorentscheid des Stadtrats 
vom 17. Dezember 2013 positiv beurteilt worden. Konk-
ret ist also die Erteilung einer Baubewilligung in Aus-
sicht gestellt worden. Man hat dabei im Vordergrund 
allerdings die Gebäudehöhe geprüft und festgestellt, dass 
eine Gebäudehöhe von 25 Metern grundsätzlich bewilli-
gungsfähig ist. Nicht explizit geäussert hat sich der Vor-
entscheid damals zu der Parkierungsidee. Gemäss Test-
projekt war damals vorgesehen gewesen, 93 Parkplätze 
unterirdisch, 140 Parkplätze oberirdisch. Man hat dann 
auf der Basis dieses Vorentscheides ein Projektwettbe-
werb für die erste Etappe gestartet für „sinergia“ mit 400 
Arbeitsplätzen. Danach dann die Quartierplanung, da-
nach dann das Bauprojekt. Das Bauprojekt ist insoweit 
jetzt schon fertig geplant, dass die Baueingabe beim 
Hochbauamt fixfertig auf dem Tisch liegt. Sie sieht 167 
Parkplätze vor, wovon 42 unterirdisch und 125 oberir-
disch vorgesehen sind für die erste Etappe, wobei dann 
vorgesehen ist, auch für die zweite Etappe die Mehrheit 
der heute oberirdischen Parkplätze dann unterirdisch 
anzuordnen. Nun, die Frage hat sich, wie die Stadt Chur 
in ihrer Einschätzung der Ausgangslage, etwas entwi-
ckelt. Das ist so. Man hat letztlich eine Arealplanung 
gestartet auf städtischer Ebene für das gesamte Gebiet 
Chur West. Das ganze Gebiet Chur West ist ja in erheb-
licher Entwicklung. Man hat dort auch ein Mitwirkungs-
verfahren veranlasst, von der städtischen Behörde, mit 
verschiedenen Kreisen, Betroffenen, Architekten, Pla-
nern, Grundeigentümern und weiteren Interessierten und 
ist dann im Verlaufe dieses Prozesses während der Are-
alplanung zur Ansicht gelangt, dass man vermehrt unter-
irdische Anordnung von Parkplätzen verlangen muss. So 
hat dann die Arealplanbestimmung in Art. 18 Abs. 4 
Aufnahme gefunden, wonach Abstellplätze in unterge-
ordneter Zahl für Kundschaften als Kurzzeit- und Taxi-
abstellplätze noch oberirdisch erstellt werden dürfen. Die 
übrigen Parkplätze sollten nach dem Arealplan in Tiefga-
ragen erstellt werden müssen. Dieser Prozess der Areal-
planung geht wie gesagt auf das Jahr 2015, also auf das 
aktuelle Jahr zurück. 
Die Frage zwei, ob bei der Einleitung des Arealplanver-
fahrens von Seiten der Stadt Chur noch Zusicherungen 
abgegeben worden seien zugunsten des Hochbauamtes 
wegen der oberirdischen Parkierung. Ich habe sinnge-
mäss bereits mit der Antwort auf die Frage eins erklärt, 
dass dies nicht so ist. Im Rahmen der Einleitung des 
Arealplanverfahrens war dies noch kein Thema. Man hat 
dann allerdings noch im April 2015, also mehrere Mona-
te nach Einleitung des Arealplanverfahrens, das im De-
zember 2014 geschehen ist, im April 2015 hat man von 
Seiten der Baubehörde noch Formulierungsvorschläge 
für die Quartierplanvorschriften eingereicht. Und diese 
Quartierplanvorschriftsvorschläge von Seiten der Bau-
behörden haben bei uns den Eindruck erweckt, dass man 
weiterhin davon ausgehen konnte, die Parkplätze für das 

Personal oberirdisch ansiedeln zu können. Die Klausel, 
der Formulierungsvorschlag des Hochbauamtes der Stadt 
Chur hat konkret wie folgt gelautet, ich lese das im Ori-
ginaltext vor: „Der Bereich oberirdische Parkierung erste 
Etappe darf maximal bis zur Inbetriebnahme der zweiten 
Etappe als Parkierungsanlage genutzt werden. Mit der 
Realisierung der zweiten Etappe ist die Parkierung 
mehrheitlich unterirdisch auszubilden. Besucherpark-
plätze können im Bereich der oberirdischen Parkierung 
erste Etappe realisiert werden.“ Sie konnten den Zeitun-
gen entnehmen, dass mittlerweile diese Bestimmung 
nicht mehr aktuell ist. Der Stadtrat Chur hat am 3. No-
vember 2015 dann diesen Formulierungsvorschlag des 
städtischen Amtes abgeändert. Die Vorgabe lautet neu. 
Zitat: „Im Bereich oberirdische Parkierung dürfen keine 
Personalparkplätze erstellt werden. Kurzzeitparkplätze 
für Kunden sind zulässig.“ 
Damit zur Frage drei: Welche Konsequenzen hat die 
neue Situation für das Projekt „sinergia“, vor allem 
hinsichtlich Terminplan, hinsichtlich Zusatzkosten? In 
terminlicher Hinsicht ist völlig klar, dass dieser Vorgang 
zeitliche Verzögerungen zur Folge haben wird. Wir 
rechnen mit vielleicht drei bis vier Monaten zeitlicher 
Verzögerung, weil wir natürlich die neue Ausgangslage 
auch neu planen müssen. Die Einreichung des Bauge-
suchs ist wie gesagt eigentlich kurz bevor bestanden. Es 
wäre zur Einreichung bereit. Auf der Basis der alten 
Grundlagen. Wir müssen jetzt aber die vergrösserte 
Tiefgarage planen. Wir müssen das bestehende Projekt 
anpassen. Wir müssen Überlegungen anstellen für die 
künftige Erweiterung der Parkplatzanlage. Schliesslich 
wollen wir ja eine zweite Etappe auch realisieren. Und es 
stellen sich natürlich auch Fragen in ökonomischer Hin-
sicht. Diese Unsicherheit hat dazu geführt, dass wir den 
Kontakt zur Stadt Chur gesucht haben und wir haben ein 
Schreiben der Stadt Chur am 7. Dezember, also vor 
wenigen Tagen, bekommen zur Frage der Parkierung. 
Und man hat uns dort zugesichert, dass man in der ersten 
Etappe voraussichtlich rund 105 unterirdische Abstell-
flächen erstellen müsse im Vergleich zu bisher vorgese-
henen 42. Es gibt also ein Delta von mindestens 63 zu-
sätzlichen Tiefgaragenplätzen. Das führt mit Gewissheit 
zu Mehrkosten. Wir sind derzeit damit befasst, intern das 
Ganze aufzuarbeiten, zu prüfen. Das Finanzdepartement 
ist unter Beizug eines externen Experten zurzeit dabei, 
die finanzrechtliche Qualifikation dieser Mehrkosten 
abzuklären. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Casty, auch Sie 
bekommen die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Casty: Vielen Dank für die Aufklärung. Ich bin ge-
spannt, wie es mit dem Gutachten dann aussieht, dass 
wir auch Klarheit haben, wie die Mehrkosten dann fi-
nanziert werden können. Besten Dank für die Beantwor-
tung. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Die nächste Frage stammt 
von Grossrätin Casutt-Derungs und wird beantwortet 
durch Regierungspräsident Jäger. 
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Casutt-Derungs betreffend Revision Verordnung 
über den Schutz der Biotope und Moorlandschaften 
von nationaler Bedeutung: Eröffnung Anhörung 
durch das BAFU 
 
Frage 
 
Laut den Ausführungen des BAFU geht es bei dieser 
Revision um „einen weitgehend technischen Vorgang“, 
der sich auf die Datengrundlage der Kantone abstützt. 
Die Kantone hätten die Objekte von nationaler Bedeu-
tung parzellenscharf präzisiert und verbindlich festge-
legt. Zudem hätten die Kantone auch Gebiete erfasst und 
bereits kantonal geschützt, die das Potenzial von Objek-
ten mit nationaler Bedeutung haben.  
Was derart verharmlosend daher kommt, erweist sich bei 
näherem Hinsehen als Vorlage mit weitreichenden nega-
tiven volkswirtschaftlichen Konsequenzen. Gemäss den 
Inventarentwürfen ist eine flächenmässig massive Aus-
dehnung der Naturschutzobjekte vorgesehen. Diese 
bedeutende Vergrösserung und Vermehrung der Bio-
topflächen mit nationaler Bedeutung in Tourismusräu-
men und entlang von Flüssen würden unsere künftigen 
Handlungsspielräume nachhaltig reduzieren. Optionen 
für die Wasserkraftnutzung werden ebenso ausgeschlos-
sen wie neue Projekte in den Intensiverholungsgebieten. 
Die wirtschaftlichen Auswirkungen wären erheblich und 
laufen allen Bestrebungen und Anstrengungen zur wirt-
schaftlichen Entwicklung im Kanton entgegen.  
Neben der Verschleierungstaktik mit der gewählten 
Ausdrucksweise haben sich die angebotenen Datensätze 
für die Anhörung vom BAFU einerseits und vom ANU 
andererseits als formell untauglich erwiesen. Sie stim-
men nicht überein, sind unvollständig und missverständ-
lich.  
Objekte, die bisher von regionaler Bedeutung waren, 
sollen nun – ohne Begründung und ohne ersichtlichen 
Grund – ausgedehnt und auf eine nationale Bedeutung 
aufgestuft werden.  
Offen bleibt ausserdem die Frage, in welchem Verfahren 
ein kantonaler Schutz zustande gekommen ist. Meines 
Wissens ist kein Auflageverfahren nach Art. 5 KNHG 
durchgeführt worden, bevor das ANU die Daten dem 
BAFU für diese Revision abgeliefert hat.  
Angesichts dieser (und weiterer hier nicht namhaft ge-
machter) Mängel und Ungereimtheiten ersuche ich die 
Regierung um die Beantwortung folgender Fragen:   
1. Ist die Regierung der Meinung, dass die Vorausset-

zungen für dieses Anhörungsverfahren formell, ma-
teriell und rechtlich erfüllt sind? 

2. Trifft es zu, dass die vom BAFU als rein technische 
Anpassungen bezeichneten Änderungen zu einer flä-
chenmässigen Vergrösserung der Schutzobjekte um 
bis zu 50 % führen? 

3. Hat sich die Regierung im Vorfeld der Datenliefe-
rung vom ANU ans BAFU mit den volkswirtschaftli-
chen Konsequenzen für den Kanton auseinanderge-
setzt (departementsübergreifende Koordination und 
Interessenabwägung im kantonalen Gesamtinteres-
se)? 

Regierungspräsident Jäger: Bevor ich auf Ihre konkre-
ten drei Fragen eingehe, Grossrätin Casutt, sind mir 
folgende Vorbemerkungen wichtig, auch im Zusammen-
hang mit der Debatte, die wir schon am Montag zu dieser 
Thematik geführt haben: Die vom BAFU allgemein 
zugänglich gemachten Daten, wie auch jene Daten, die 
nur den Kantonen abgegeben wurden, sind offensichtlich 
in verschiedenen Fällen unvollständig respektive in 
Bezug auf die Darstellung der Ausgangslage nicht kor-
rekt. Das erklärt unter anderem die auch von Ihnen, 
Grossrätin Casutt, völlig zu Recht festgestellten Diffe-
renzen zwischen den Karten des BAFU und den Karten 
im Mapservice des Kantons. Hinzu kommen ärgerliche 
technische Unzulänglichkeiten, indem zum Beispiel die 
Mapservices zu gewissen Zeiten nicht verfügbar waren. 
Auch das ANU hat in der Folge deshalb einiges an Zeit 
aufwenden müssen, um den Gemeinden in einem Map-
service gleichzeitig vollständige Daten zur Absicht des 
Bundes und korrekte Daten zur rechtsverbindlichen 
Ausgangslage zur Verfügung stellen zu können. Der 
Ärger ist auf verschiedenen Seiten in Graubünden gross 
gewesen. Die Qualifizierung der Vorlage als, ich zitiere, 
„weitgehend technischer Vorgang“, mag aus Sicht des 
Bundes verständlich sein. Das BAFU stellt sich offenbar 
auf den Standpunkt, dass es lediglich die Umrisse der 
Objekte übernommen habe, die ja durch die Kantone in 
Erfüllung der Biotopschutzverordnungen und aufgrund 
der effektiv vorhandenen Vegetationstypen vor Ort fest-
gestellt wurden. In einem zweiten Schritt hat das BAFU 
dann allerdings anhand seiner bereits bekannten Krite-
rien die Flächen mit nationaler Bedeutung bezeichnet. 
Zumindest für den Kanton Graubünden haben diese, in 
Anführungszeichen, technischen Vorgänge indessen zu 
einem, das haben wir schon am Montag gehört, erhebli-
chen Zuwachs an national bedeutsamen Flächen geführt. 
Die Nachführung der Bundesinventare ist für Graubün-
den, da gehe ich mit Ihnen einig, weit mehr als nur eine 
technische Nachführung. Der Vorwurf, dass Objekte, die 
bisher regionale Bedeutung aufweisen, ohne Begründung 
aufgestuft worden seien, ist allerdings nicht korrekt. 
Sowohl für die Abgrenzung der Objekte als auch für die 
Bedeutungszuweisung hat das BAFU klare Grundlagen 
und Kriterien angewendet, die nicht neu sind. Die Zu-
nahme an Objekten von nationaler Bedeutung ist, etwas 
vereinfacht ausgedrückt, die Folge davon, dass im Ver-
laufe der Jahre mit den verschiedenen Kartierungen 
Wissenslücken geschlossen wurden. 
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Bundesinventare 
sind differenziert zu betrachten. Die Schutzwirkung der 
Bundesinventare kann auf der einen Seite zu Erschwer-
nissen und auch zu Mehrkosten bei Bauvorhaben führen. 
Auf der anderen Seite bilden die Inventarflächen von 
Bund und Kanton die zentrale Grundlage für die land-
wirtschaftlichen Bewirtschaftungsverträge im Bereich 
Biodiversitätsförderung. Über diese Verträge wurden 
zum Beispiel im laufenden Jahr, ich habe gestern beim 
Budget darauf hingewiesen, rund 24 Millionen Franken 
an Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter im Kanton 
Graubünden ausgerichtet. Und es handelt sich dabei 
überwiegend um Bundesmittel. 
Eine letzte Vorbemerkung: Der Erlass und auch die 
Nachführung der Bundesinventare richten sich aus-
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schliesslich nach Bundesrecht. Art. 4 ff. des kantonalen 
Natur- und Heimatschutzgesetztes sind nur für kantonale 
Inventare anwendbar. 
Und nun zu Ihren konkreten Fragen. Zur ersten Frage: 
Eine Anhörung allein mit den vom BAFU zugestellten 
Daten ist nicht ohne weiteres möglich, weil der Ver-
gleich zwischen Ausgangssituation und Nachführung 
wegen der fehlenden Relevanz der Ausgangssituations-
daten stark erschwert ist. Wenn man aber die zusätzlich 
vom Kanton zur Verfügung gestellten Karten miteinbe-
zieht, was durchaus mühsam ist, weil es verschiedene 
Karten sind, dann sind die Voraussetzungen, um eine 
Anhörung durchzuführen, aus unserer Sicht dennoch 
erfüllt. Ich kann Ihnen allerdings versichern, und ich 
habe Ihnen das schon am Montag gesagt, dass die Regie-
rung die festgestellten Mängel bei der Stellungnahme des 
Kantons zuhanden des BAFU vor Ende Januar sehr 
deutlich rügen wird. Ich möchte im Moment auch nicht 
ausschliessen, dass die Regierung die Vorlage sogar 
ganz oder zumindest teilweise zurückweisen wird. 
Zur zweiten Frage: Es trifft zu, dass die Inventarflächen 
gemäss Vorschlag BAFU wachsen würden. Im Einzel-
nen betrifft dies erstens: Hochmoore, Ausgangslage 
77 Hektaren, Anhörung 79 Hektaren, Wachstum 3 Pro-
zent. Zweitens: Amphibienlaichgebiete, Ausgangslage 
369 Hektaren, Anhörung 423 Hektaren, Wachstum 
15 Prozent. Drittens: Flachmoore, Ausgangslage 
1669 Hektaren, Anhörung 2719 Hektaren, Wachstum 
63 Prozent. Viertens: Auen, Ausgangslage 4765 Hekta-
ren, Anhörung 5629 Hektaren, Wachstum 18 Prozent, 
und die haben wir dem Klimawandel zu verdanken, weil 
durch Gletscherschwund neue Flächen eisfrei geworden 
sind. Fünftens: Trockenwiesen und Weiden, TWW, 
Ausgangslage 7070 Hektaren, Anhörung 9953 Hektaren, 
Wachstum 41 Prozent. Und schliesslich sechstens: 
Moorlandschaften, Ausgangslage 8936 Hektaren, Anhö-
rung 9000 Hektaren, Wachstum 1 Prozent. Dazu gilt es 
allerdings festzuhalten, dass der Anteil der Biotopflächen 
mit nationaler Bedeutung an den Kantonsflächen in der 
gesamten Schweiz heute nur knapp 2 Prozent beträgt. 
Und Graubünden liegt ziemlich genau in diesem Durch-
schnitt. Praktisch auf gleicher Höhe wie zum Beispiel 
der Kanton Zürich. Mit den Änderungen würde sich in 
Graubünden der Flächenanteil von national bedeutsamen 
Biotopen um 0,6 Prozent auf rund 2,6 Prozent der Kan-
tonsfläche erhöhen. 
Zu Ihrer dritten Frage: Die Regierung wird, wie bereits 
gesagt, vor Ende Januar 2016 umfassend Stellung neh-
men. Bevor der entsprechende Regierungsbeschluss 
vorliegt, kann ich Ihnen natürlich keine detaillierten 
inhaltlichen Angaben machen. Für die Vorbereitung der 
Stellungnahme des Kantons ist allerdings auch die fun-
dierte Mitwirkung der Gemeinden notwendig. Dazu 
treffen in meinem Departement in diesen Tagen immer 
wieder Stellungnahmen der betroffenen Gemeinden ein, 
die ich an dieser Stelle durchaus herzlich verdanken 
möchte. Und zuletzt noch dies, auch dies habe ich Ihnen 
am Montag schon gesagt: Wir werden die Stellungnah-
men der Gemeinden zusammen mit der Stellungnahme 
der Regierung eins zu eins nach Bern weiterleiten, damit 
der Originaltext aus Graubünden wirklich eins zu eins 
ankommen wird. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrätin Casutt, auch Sie 
bekommen die Möglichkeit für eine Nachfrage. 

Casutt-Derungs: Ich danke vorab Herrn Regierungsprä-
sident für die Beantwortung meiner Fragen und auch für 
die Ausführungen und ich stelle mit Freude fest, dass die 
Regierung diesem Geschäft sehr kritisch gegenüber 
steht. Ich hoffe, dass die Regierung nicht nur teilweise 
Ablehnung dieses Geschäftes fordert beim BAFU, son-
dern wirklich ganz. Die Gemeinden sind in einer sehr 
kurzen Zeit aufgefordert, eine qualifizierte Stellungnah-
me zu geben. Das wurde ausdrücklich und explizit ge-
fordert vom entsprechenden Mitarbeitenden des ANU 
bei der Anhörung in Ilanz. Und nun müssen wir feststel-
len, dass die Daten nicht komplett waren, dass es schwie-
rig ist, dass das ANU Daten zusätzlich aufschalten muss-
te, und die Zeit ist einfach extrem kurz, um hier eine 
qualifizierte Stellungnahme, wie gefordert, abzugeben. 
Was mich in der Antwort der Regierung erstaunt, ist, 
dass man zwecks Abholung von höheren Bundesbeiträ-
gen offenbar Bewirtschaftungsverträge, welche mit den 
Landwirten gemacht werden, nutzt, um mit diesen Flä-
chen irgendwie nationale Schutzobjekte auszuschreiten, 
damit wir dort mehr Gelder zur Verfügung erhalten. Da 
frage ich mich, ob die Landwirte, welche solche Verträ-
ge abschliessen, über deren Konsequenzen sich bewusst 
sind. Ich habe ein Vernetzungskonzept als ehemalige 
Gemeindepräsidentin durchgeführt, wo dieses Thema 
explizit diskutiert wurde. Haben diese Verträge Auswir-
kungen auf die Nutzungsplanung der Gemeinden? Es 
wurde verneint. Nun muss ich feststellen oder ich vermu-
te stark, dass diese Verträge, die Bewirtschaftungsver-
träge, Grundlage sind, um nationale Schutzgebiete aus-
zuscheiden. Das befremdet mich. Wenigstens nach heu-
tigem Stand meines Dafürhaltens oder wie das umgesetzt 
wird. Die Frage drei beantwortet der Regierungspräsi-
dent nicht, wann die departementsübergreifende Koordi-
nation und Interessenabwägung stattgefunden hat. Ich 
bin überrascht, wenn Auen von nationaler Bedeutung in 
rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonen ausgeschieden 
wurden und es würde mich schon interessieren, wie sich 
hier ein ARE äussert. Diese Frage ist nicht beantwortet 
worden. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrätin Casutt, darf ich 
Folgendes feststellen: In der Fragestunde ist eine kurze 
Nachfrage möglich. Selbstverständlich kann auch ein 
kurzes Statement angebracht werden, aber die Spielre-
geln lauten auf „kurz“, und ich bitte Sie, in Zukunft 
diesen Spielregeln nachzuleben. Ich gebe jetzt für die 
Beantwortung Ihrer Nachfrage das Wort nochmals an 
Regierungspräsidenten Jäger. 

Regierungspräsident Jäger: Grossrätin Casutt hat zu 
Recht darauf hingewiesen, dass die Anhörungsfrist sehr 
kurz ist. Sie konnte noch etwas verlängert werden, aber 
ist auch so noch kurz. Das haben Sie festgestellt und 
dann haben Sie in indirekter Form eine Frage gestellt. Es 
ist so, dass die Vernehmlassung, die die Regierung im 
Januar verabschieden wird, und dort werden die ver-
schiedenen Stellungnahmen der verschiedenen Ämter 
dann zur Gesamtabwägung des Regierungsentscheidens 
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mitvorliegen, aber die einzelnen Stellungnahmen der 
einzelnen Ämter geben zuletzt die Meinung der Regie-
rung wieder. Und deshalb können die einzelnen Stel-
lungnahmen der einzelnen Ämter hier in keiner Art und 
Weise kommuniziert werden. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Die nächste Frage stammt 
von Grossrat Claus und wird beantwortet durch Regie-
rungsrat Cavigelli. 

Claus betreffend Realisierung Verwaltungszentrum 
„sinergia“ 
 
Frage 
 
Das Bündner Volk hat am 11. März 2012 der Gewäh-
rung eines Verpflichtungskredites von brutto 69 Mio. 
Franken für die erste Etappe des Verwaltungszent-
rumsprojekts „sinergia“ ganz knapp (27 206 Ja-Stimmen 
zu 27 168 Nein-Stimmen) zugestimmt. Der Baubeginn 
war gemäss Botschaft Nr. 5/2011-2012 für Som-
mer/Herbst 2014 geplant. Der Baubeginn erfolgte bis 
heute nicht. Im Gegenteil, laut verschiedener Zeitungs-
berichte scheint das Projekt ins Stocken zu geraten. 
Es stellen sich deshalb folgende Fragen: 
1. Wann kann mit einem Baubeginn der ersten Etappe 

gerechnet werden? 
2. Können die Baukosten der ersten Etappe inkl. der 

Tiefgarage für 150 Auto- und 150 Zweiradparkplätze 
wie geplant eingehalten werden? 

3. Wird der Bau der zweiten Etappe von „sinergia“ 
angesichts der negativen Entwicklung der Kantonsfi-
nanzen von der Regierung noch als realistisch be-
trachtet? 

Regierungsrat Cavigelli: Es geht wiederum um die Frage 
der Realisierung der Verwaltungsliegenschaft „sinergia“ 
erste Etappe. Sie wissen, man hat eine Volksabstimmung 
durchgeführt am 11. März 2012, dort einen Verpflich-
tungskredit von brutto 69 Millionen Franken gutgeheis-
sen, wenn auch sehr, sehr knapp, und somit eigentlich 
finanziell grünes Licht gegeben für die Erstellung einer 
ersten Etappe Verwaltungszentrum „sinergia“. Wir ha-
ben ursprünglich gemäss Botschaft geplant gehabt, Bau-
beginn Sommer/Herbst 2014. Vor dem Hintergrund der 
Stimmrechtsbeschwerde Tscholl respektive Claus und 
der Parkplatzfrage, stellt Bruno Claus die erste Frage, ob 
nun ein anderer Baubeginn für die erste Etappe gelte. 
Das ist so. Der Baubeginn gemäss aktueller Planung ist 
auf Herbst 2016 terminiert. Die Gründe, ich habe sie 
bereits erwähnt, der Hauptgrund liegt in der Stimm-
rechtsbeschwerde, die damals Grossrat Bruno Tscholl 
eingereicht hat. Das Urteil damals am 13. Oktober 2012 
hat zu einer erheblichen Verzögerung, natürlich konkret 
zur ganzen Einstellung der Planungsarbeiten geführt. 
Wir haben dann nach Rechtskraft des Urteils des Ver-
waltungsgerichts von Graubünden, das auf die Be-
schwerde ja nicht einmal eingetreten ist, dann die Vorbe-
reitung der Projektarbeiten wieder aufgenommen. Zuerst 
die Wettbewerbsgrundlagen, dann später ein Vorprojekt, 
dann ein Bauprojekt. Ich habe bereits bei der Beantwor-

tung der Frage Casty darauf hingewiesen, dass das Bau-
projekt, aktuell Dezember 2015, einreichbereit wäre. Wir 
haben parallel dazu im Jahr 2015 auch die Quartierpla-
nung finalisiert, konkret zwischen Februar und Septem-
ber 2015. Wie Sie auch schon gehört haben, hat es nun 
im November 2015 neue Festlegungen der zuständigen 
kommunalen Behörde, der Stadt Chur, gegeben, mit 
Blick auf die Frage, wie Personalparkplätze zu erstellen 
seien. Oberirdisch oder unterirdisch? Ich möchte mich da 
nicht wiederholen und aber doch nochmals festhalten, 
dass wir aufgrund dieser neuen Ausgangslage mit einer 
weiteren Verzögerung von drei bis vier Monaten rech-
nen. Deshalb Baubeginn neu im Herbst 2016 als Ziel-
grösse. 
Die zweite Frage: Können die Baukosten eingehalten 
werden, wenn nun mehr unterirdische Einstellplätze 
erstellt werden müssen? Sie erinnern sich, dass wir die 
Baukosten damals und die Basis für den Verpflichtungs-
kredit gerechnet haben auf der Basis eines Testprojekts 
im Jahr 2011. Dieses Testprojekt hat nicht eine Tiefgara-
ge mit 150 Parkplätzen vorgesehen gehabt, sondern 150 
Parkplätze mit einem Anteil an unterirdischen Parkplät-
zen. Entsprechend ist auch das aktuelle Projekt so ausge-
richtet, dass ein Anteil von 42 Parkplätzen unterirdisch 
anzusiedeln ist und der übrige Anteil, nämlich 125 Park-
plätze, oberirdisch. Die Vorgabe generell beim Pla-
nungsprozess, wenn man Verpflichtungskreditlimiten zu 
beachten hat, ist natürlich „Design to Cost“ als Stich-
wort. Wir sind so vorgegangen, auf der Basis der alten 
Grundlagen, die uns bekannt waren bis vor einigermas-
sen kurzer Zeit. Sie wissen, dass nun ein Schreiben auch 
der Stadt Chur vom 7. Dezember 2015 eingegangen ist 
zur Frage der Parkierung. Ich möchte auch dies nicht 
wiederholen in extenso, was ich schon zur Frage von 
Ernst Casty habe antworten dürfen. Es geht um ein Delta 
von 63 zusätzlich zu erstellenden Tiefgaragenplätzen. 
Dass dies Planungsaufwand bedeutet, Kostenfragen 
auslöst, ist klar. Dass diese Parkplätze bisher nicht als 
Tiefgaragenparkplätze vorgesehen gewesen sind, son-
dern als oberirdische, habe ich erwähnt. Somit ist auch 
klar, dass es Mehrkosten auslösen kann. Das Departe-
ment für Finanzen und Gemeinden ist zurzeit damit 
befasst, die Qualifikation dieser dadurch verursachten 
Mehrkosten abzuklären. Dies unter Beizug eines exter-
nen Experten. 
Die Frage drei: Ist der Bau der zweiten Etappe noch 
realistisch? Es gibt einen Bericht zur Immobilienstrate-
gie des Kantons. Diesbezüglich wird auch die Frage 
beantwortet, was in Chur zu geschehen habe. Die Um-
setzung in Chur hat der Rat so festgelegt gehabt, dass es 
eine Variante „sinergia“ in Etappen geben solle. Dieser 
Variante „sinergia“ in zwei Etappen hat der Rat damals 
mit sehr grossem Mehr zugestimmt gehabt. Es gibt für 
die Regierung keinen Anlass, diesen Auftrag nicht mehr 
ernst zu nehmen. Wir haben den Auftrag, eine zweite 
Etappe dem Grossen Rat und dann später auch dem Volk 
zur Genehmigung zu unterbreiten. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Claus, Sie be-
kommen die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 
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Claus: Nur eine kurze Nachfrage: Je nach Qualifikation 
dieser Baukosten, vielleicht auch durch den externen 
Experten, welche Möglichkeiten, mit welcher Qualifika-
tion beziehungsweise welche Varianten können Sie jetzt 
schon sehen und ist es eventuell möglich, dass wir ein 
zweites Mal darüber abstimmen müssen, falls diese 
Kosten relativ hoch wären? 

Regierungsrat Cavigelli: Es ist verfrüht, hier über unsere 
Überlegungen öffentlich zu diskutieren. Es ist einfach 
eine neue Ausgangslage eingetreten mit der Entschei-
dung Anfang November 2015. Die Stadt hat im Übrigen 
selbst in ihrer Aktennotiz vom 7. Dezember geschrieben, 
dass die neue Entwicklung weder für die Stadt noch für 
den Kanton voraussehbar gewesen sei. Sie hat damit 
eigentlich klar erklärt, dass ein wesentlicher Meinungs-
umschwung im Zusammenhang mit der Einleitung des 
Arealplanverfahrens stattgefunden hat, dass man einfach 
dort andere planerische Akzente setzen möchte. Man 
muss das nicht kritisieren von Seiten des Kantons, ob 
nun eine angepasste Meinung zulässig sei oder nicht. Es 
ist aber Fakt, dass es einen Überraschungseffekt natür-
lich für uns gehabt hat, weil wir schlussendlich ein fix-
fertiges einreichbereites Projekt in der Schublade haben 
und somit natürlich unmittelbar ganz konkret betroffen 
sind. Ganz anders als solche, die mit der Planung noch 
gar nicht begonnen haben. Jetzt, was das alles bedeutet, 
müssen Sie uns leider noch ein bisschen Zeit geben. Wir 
haben die Möglichkeit, das jetzt gründlich zu prüfen und 
möchten dann kommunizieren, wenn wir Lösungen als 
standhaft betrachten. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Die nächste Frage wurde 
ebenfalls eingereicht durch Grossrat Claus und wird 
beantwortet durch Regierungsrat Rathgeb. 

Claus betreffend Sicherheit des Kantons 
 
Frage 
 
Die Grenzen des Kantons Graubünden sind über weite 
Strecken auch Aussengrenzen der Schweiz. In diesem 
Zusammenhang stellen sich direkte Fragen bezüglich der 
weiter steigenden Zahl von Flüchtlingen, die in die 
Schweiz über Graubünden einreisen wollen. Zudem 
werden uns vom Bund immer mehr Flüchtlinge zugewie-
sen. 
Es stellen sich deshalb u.a. folgende Fragen: 
1. Wie gedenkt der Kanton Graubünden auf diese Situa-

tionen zu reagieren und wie weit sind konkrete Vor-
bereitungsmassnahmen getroffen worden? 

2. Kann auf einen starken Anstieg von illegalen Grenz-
übertritten mit einer verstärkten Grenzkontrolle 
(nachdem der Bund die Aufstockung des Grenz-
wach-korps ablehnt) reagiert werden und wie stellt 
sich die Regierung dazu? 

3. Besteht eine weiterreichende Planung seitens des 
Kantons betr. der Unterbringung der Flüchtlinge? 

Regierungsrat Rathgeb: Die Frage von Grossrat Claus 
betrifft einerseits das Thema Sicherheit, andererseits die 

Thematik Migration. Zur ersten Frage: Wie gedenkt der 
Kanton auf die aktuelle Situation zu reagieren und wie 
weit sind konkrete Vorbereitungsmassnahmen getroffen 
worden? Die Zahl der in der Schweiz eingereichten 
Asylgesuche ist in den letzten Monaten massiv angestie-
gen. Bis Ende November wurden dem Kanton im lau-
fenden Jahr, wie schon gesagt, 975 Asylsuchende ge-
mäss Asylverordnung 1 im Rahmen der geltenden Zu-
weisungsquote von 2,7 Prozent zugewiesen. Die Anzahl 
liegt trotz der Kompensationsleistungen für die in diesem 
Jahr im Kanton Graubünden durch den Bund auf dem 
Lukmanierpass betriebene Kollektivunterkunft leicht 
über dem vorgenannten Quotienten. Derart hohe Zugän-
ge waren seit dem Ausbruch des Kosovokonflikts Ende 
der 90er-Jahre nicht mehr zu verzeichnen. Auch für das 
kommende Jahr werden die Gesuchszahlen ausserge-
wöhnlich hoch sein. Der Kanton Graubünden, wie übri-
gens auch der Bund und die anderen Kantone, bereitet 
sich mit einer entsprechenden Vorsorgeplanung sogar 
auf verschiedene Szenarien vor, bei welchen die or-
dentlichen Strukturen der involvierten Amtsstellen, 
insbesondere des Amtes für Migration und Zivilrecht, 
des Sozialamtes und der Kantonspolizei zur Aufgaben-
bewältigung nicht mehr ausreichen werden. Eine Prog-
nose des Bundes für das Jahre 2016 liegt noch nicht vor 
und ist zurzeit bei der vorherrschend volatilen Situation 
nicht nur schwierig, sondern auch wahrscheinlich unse-
riös. Der Kanton Graubünden muss aber im kommenden 
Jahr erneut mit sehr hohen Zugängen rechnen. Aufgrund 
einer ersten groben Schätzung geht der Bund im kom-
menden Jahr von bis zu 35 000 Asylgesuchenden aus, 
was bedeuten würde, dass dem Kanton Graubünden im 
nächsten Jahr erneut rund 1000 asylsuchende Personen 
zugewiesen würden. Sollten die Gesuchseingänge wei-
terhin überdurchschnittlich ansteigen, könnten die damit 
anstehenden Probleme nur in enger Zusammenarbeit 
aller mit diesen Aufgaben betrauten Amtsstellen des 
Kantons bewältigt werden. Die Koordination wird in der 
ausserordentlichen Lage, ich betone, in der ausseror-
dentlichen Lage durch einen Kernstab des kantonalen 
Führungsstabes sichergestellt. Darüber hinaus gilt es, 
Lösungsvarianten zusammen mit dem Bund und den 
anderen Kantonen zu suchen. Zu diesem Zweck wurde 
durch den Bund die Arbeitsgruppe Vorsorgeplanung, 
AGVP, ins Leben gerufen, welche den Auftrag hat, im 
Rahmen eines eines gemeinschaftlichen Konzeptes zu 
analysieren, welche Unterkünfte bei welchem Szenario 
und in welcher Prioritätenordnung durch den Bund, 
durch den Kanton und durch die Gemeinden belegt wer-
den und wie deren Betrieb sichergestellt ist. Die AGVP, 
in der auch vier Kantonsvertreter Einsitz nehmen, traf 
erstmals am 25. November 2015 in Bern zusammen, um 
gemeinsam ein Lösungskonzept zu erarbeiten. 
Zur zweiten Frage: Kann auf einen starken Anstieg von 
illegalen Grenzübertritten mit einer verstärkten Grenz-
kontrolle reagiert werden und wie stellt sich die Regie-
rung dazu, nachdem der Bund auch die Aufstockung des 
Grenzwachkorps abgelehnt hat? Die Regierung wird sich 
beim Bund weiterhin dafür einsetzen, dass der Bestand 
des Grenzwachkorps, GWK, und das Personal des Nach-
richtendienstes des Bundes, NDB, den Anforderungen 
entsprechend erhöht werden. Auch mit der heutigen 
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Personalstruktur und den bestehenden Beständen gilt es 
sicherzustellen, dass den kantonalen Anliegen hinsicht-
lich der Grenzkontrollen und der allgemeinen Sicherheit 
in den Grenzregionen und im übrigen Teil des Kantons 
entsprechend Rechnung getragen werden kann. Der 
Kanton wird diesbezüglich auch künftig einen engen 
Kontakt mit dem Kommando des GWK Region 3 pfle-
gen und permanent eine situationsgerechte Lageanalyse 
vornehmen, damit bei Bedarf rechtzeitig und zeitver-
zugslos auf die anstehenden Probleme und insbesondere 
auf eine grössere Anzahl an Grenzübertritten in unserem 
Kanton reagiert werden kann. 
Und drittens: Besteht eine weitreichende Planung seitens 
des Kantons betreffend der Unterbringung der Flüchtlin-
ge? Gemäss der regierungsrätlichen Strategie werden die 
dem Kanton zugewiesenen Asylsuchenden ja in kantonal 
betriebenen Kollektivunterkünften untergebracht. Der-
zeit werden neben den ordentlichen Erstaufnahme- be-
ziehungsweise Transitzentren in Cazis, Chur, Davos, 
Laax und Schluein unterirdische Zivilschutzanlagen in 
Chur und Domat/Ems als Notunterkünfte betrieben. Da 
auch deren Kapazitäten beinahe erschöpft sind, hat die 
Regierung zur Sicherstellung der Aufnahme- und Unter-
bringungskapazitäten als Sofortmassnahme beschlossen, 
weitere Unterkünfte bereitzustellen. Neben dem bereits 
gemieteten Transitzentrum Valbella in Litzirüti, werden 
das Hostel Cucagna, das ehemalige Hotel Bellavista in 
Disentis, und das Gasthaus Bahnhof in Trimmis als 
Kollektivzentren gemietet. Mit der Nutzung dieser zu-
sätzlichen Transitzentren soll die Notunterbringung in 
den Zivilschutzanlagen, die ich vorher erwähnt habe, 
möglichst reduziert werden. Zudem wird der Betrieb 
weiterer Unterkünfte geprüft. Kurzfristig wird die Unter-
bringungskapazität zusätzlich durch die temporäre Nut-
zung einer Zivilschutzanlage in der Gemeinde Andeer 
und einer bestehenden Gruppenunterkunft in Valchava 
im Val Müstair erhöht. Der Kanton Graubünden hält im 
Gegensatz zur Mehrheit der übrigen Kantone, welche die 
Asylsuchenden direkt den Gemeinden zuweist, weiterhin 
an seinem Unterbringungs- und Betreuungskonzept fest. 
Um die Aufnahme- und Unterbringungskapazität bei 
andauernd hohen und steigenden Asylgesuchszahlen 
weiterhin gewährleisten zu können, ist die Bereitstellung 
zusätzlicher, nach Bedarf auch kurzfristig nutzbarer 
Zivilschutzunterkünfte, sowie längerfristig belegbarer 
Transitzentren entsprechend dem sich aus den Zugängen 
ergebenden Bedarf auszubauen. Dies hat auch zur Folge, 
dass insbesondere die Betreuungsstrukturen rasch be-
darfsgerecht erhöht und folglich zusätzliche Stellen 
geschaffen werden müssen. Diese Stellen können wei-
terhin vollumfänglich durch die Pauschalen des Bundes 
finanziert werden. Das Amt für Migration und Zivilrecht 
ist also hier massiv gefordert. Ich möchte aber zum Ab-
schluss allen Gemeindepräsidenten respektive allen 
Gemeinden, die uns in dieser sehr schwierigen und an-
spruchsvollen Situation unterstützen, im Namen der 
Regierung ganz herzlich danken. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Claus, Sie haben 
die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Claus: Ich habe keine Nachfrage. Ich möchte mich aber 
dem Dank insofern anschliessen, als dass auch unsere 
Ämter diesbezüglich gute Arbeit leisten und ich danke 
für die ausführliche und präzise Antwort. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Damit kommen wir zur 
achten Frage. Sie wird gestellt von Grossrat Deplazes 
und beantwortet durch Regierungsrat Cavigelli. 

Deplazes betreffend Ausstieg Repower, Kohlekraft-
werk Saline Joniche 
 
Frage 
 
Nach der Abstimmung vom 14.06.2015 hat die Repower 
versprochen, bis Ende 2015 aus dem Projekt des Kohle-
kraftwerkes Saline Joniche auszusteigen. 
Meine Fragen an den Regierungsrat: 
Ist die Repower aus dem Projekt Kohlekraftwerk Saline 
Joniche ausgestiegen? 
Wurde die Beteiligung verkauft? 

Regierungsrat Cavigelli: Grossrat Deplazes erkundigt 
sich nach dem Stand des Ausstiegs von Repower aus 
dem Projekt Kohlekraftwerk Saline Joniche. Konkret ist 
Repower bereits ausgestiegen. Sie wissen, Repower hat 
am 16. Dezember 2013 mitgeteilt, dass es keine Beteili-
gung am Kohlekraftwerk respektive an deren Gesell-
schaft mehr halten möchte. Repower hat am 16. Dezem-
ber 2013 mitgeteilt, dass sie die Eigentümerstrategie des 
Kantons Graubünden in diesem Punkt respektiere, näm-
lich keine Kohlekraftgesellschaftsbeteiligung oder Pro-
jekte zu halten. 
Zum zweiten: Die Repower hat dann intern alles getan, 
um sich, sagen wir, vertraglich korrekt, als Partner kor-
rekt und anständig aus den Verpflichtungen zu lösen. 
Zielgrösse war bis Ende 2015 aus der Projektgesellschaft 
SEI S.p.A. geordnet aussteigen zu können. 
Zum Dritten hat Repower das aber nicht nur intern vor-
bereitet, sondern auch extern so kommuniziert. Insbe-
sondere gegenüber den übrigen SEI-Aktionären. Konkret 
hat Repower damit auch nach aussen sichtbar gemacht, 
dass für sie das Projekt faktisch aufgegeben worden ist. 
Wurde die Beteiligung verkauft? Die Beteiligung ist 
zurzeit noch nicht verkauft. Es gibt noch rechtliche 
Schwierigkeiten, damit sich Repower auch formell aus 
der Gesellschaft zurückziehen kann. Man geht davon 
aus, dass es sich noch über die Jahreswende hinziehen 
wird. Intern hat sich Repower die Zielgrösse gesetzt, 
dass sie noch bis 30. Juni 2016 maximal abwarten werde. 
Falls diese Frist verstreichen sollte, beantragt Repower 
die Liquidation der Gesellschaft SEI. Konkret zusam-
menfassend: Formal ist Repower also noch beteiligt an 
der Gesellschaft SEI S.p.A. mit Sitz in Mailand, wird es 
über das Jahresende hinaus auch noch sein. Faktisch 
tatsächlich ist der Ausstieg aber vollzogen. Wir gehen 
davon aus, dass damit im Sinne des Volkes gehandelt 
worden ist und in jedem Fall auch im Interesse der Akti-
onäre. 
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Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Deplazes, Sie 
haben die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. Wird 
nicht gewünscht. Besten Dank. Somit kommen wir zur 
neunten Frage. Auch diese stammt von Grossrat Depla-
zes und wird beantwortet durch Regierungsrat Rathgeb. 

Deplazes betreffend VW-Betrug 
 
Frage 
 
Der Volkswagen Konzern hat tausende Diesel Autos mit 
einer Betrugssoftware verkauft.  
Zum einen wurde der Stickoxidausstoss bei Messungen 
falsch angegeben und zum anderen wurde der Ausstoss 
an CO2 und damit der Spritverbrauch zu tief angegeben. 
Etliche Fahrzeughalter im Kanton haben bewusst Autos 
mit tiefem CO2-Ausstoss gekauft, um einen Beitrag zum 
Umweltschutz beizutragen. Diese Fahrzeughalter konn-
ten auch von einer tieferen Fahrzeugsteuer profitieren. 
Meine Fragen an die Regierung: 
1. Wie viele manipulierte VW-Fahrzeuge hat der Kan-

ton in den verschiedenen Ämtern in Betrieb? 
2. Müssen Fahrzeughalter, welche gemäss Werksanga-

ben von VW zu tiefe Fahrzeugsteuer bezahlt haben, 
mit einer Nachzahlung rechnen? 

3. Wenn Autokäufer so gezielt und bewusst betrogen 
werden, müsste der Produzenten nicht gebüsst wer-
den? Wurden oder werden Massnahmen eingeleitet? 
Wenn ja welche? Wenn nein wieso nicht? 

Regierungsrat Rathgeb: Die Frage von Grossrat Depla-
zes betrifft den, wie er schreibt, VW-Betrug. Das Bun-
desamt für Strassen, ASTRA, hat die kantonalen Stras-
senverkehrsämter am 25. November 2015 mit folgender 
Meldung bedient. Ich zitiere: „Nach Angaben des 
Volkswagenkonzerns sind weltweit rund 800 000 Fahr-
zeuge der Marken Volkswagen, Audi, Skoda und Seat 
von zu niedrig deklarierten CO2-Werten betroffen. Die 
genaue Anzahl Fahrzeuge sowie die Verteilung auf die 
verschiedenen Länder sind gemäss Volkswagen noch 
nicht bekannt. Der Konzern geht jedoch davon aus, dass 
rund 90 Prozent der betroffenen Fahrzeuge in Europa 
verkauft wurden. Da derzeit noch nicht bekannt ist, 
welche Motoren beziehungsweise Produktionsserien 
betroffen sind, ist eine Auswertung für die Schweiz 
seitens des ASTRA noch nicht möglich. Das ASTRA 
steht jedoch in Kontakt mit dem KBA, Kraftfahrt Bun-
desamt Deutschland, sowie mit dem Generalimporteur 
AMAG und auch direkt mit Volkswagen. Der Volkswa-
genkonzern hat dem Bundesrat schriftlich mitgeteilt, 
dass VW allfällige Nachforderungen bei den kantonalen 
Motorfahrzeugsteuern sowie mögliche nachträgliche 
Sanktionszahlungen im Rahmen der CO2-Zielwerte 
direkt übernehmen will. Die Kunden sollen keine finan-
ziellen Folgen tragen müssen. Das ASTRA und die 
weiteren Behörden auf Stufe Bund und Kantone stehen 
einer solchen Lösung positiv gegenüber. Das ASTRA ist 
mit dem BFE, also dem Bundesamt für Energie, und der 
Vereinigung der Strassenverkehrsämter, ASRA, sowie 
mit der AMAG in Kontakt. Ziel ist es, eine möglichst 
zentrale Lösung zu finden.“ Zitat Ende. 

Nun zur ersten Frage: Wie viele manipulierte VW-
Fahrzeuge hat der Kanton in den verschiedenen Dienst-
stellen in Betrieb? Wie der oberwähnten Mitteilung des 
ASTRA zu entnehmen ist, steht derzeit noch nicht fest, 
ob nachweislich auch Schweizer Modelle von der CO2-
Thematik betroffen sind. Damit lässt sich auch nicht 
sagen, ob überhaupt, und wenn ja, wie viele manipulierte 
Fahrzeuge die Kantonsverwaltung in Betrieb hat. 
Zur zweiten Frage: Müssen Fahrzeughalter, welche 
gemäss Werksangaben von VW zu tiefe Fahrzeugsteuern 
bezahlt haben, mit einer Nachzahlung rechnen? Abgese-
hen vom aktuellen Wissensstand ist die Regierung klar 
der Auffassung, dass zu Unrecht gewährte Verkehrssteu-
erermässigungen nicht bei den Fahrzeughaltern nachzu-
fordern sind, da sie kein Verschulden trifft. Für künftige 
Veranlagungen steht aber ebenso ausser Frage, dass die 
korrigierten CO2-Werte massgebend sein werden und 
davon betroffene Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughal-
ter allenfalls keine Verkehrssteuerermässigung mehr 
erhalten würden. 
Und zur dritten Frage: Wenn Autokäufer so gezielt und 
bewusst betrogen werden, müsste der Produzent nicht 
gebüsst werden? Wurden oder werden Massnahmen 
eingeleitet? Wenn ja, welche? Wenn nein, wieso nicht? 
Sollte sich herausstellen, dass auch der Kanton Grau-
bünden von der CO2-Thematik betroffen ist, so wird die 
Regierung beziehungsweise das Strassenverkehrsamt die 
Möglichkeit einer Geltendmachung des dadurch entstan-
denen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Schadens 
beim VW-Konzern ernsthaft prüfen. Den Produzenten 
allenfalls zu strafen, stünde nicht in der Kompetenz des 
Kantons Graubünden, da nicht er, sondern der Bund für 
die grundsätzliche Zulassung von Strassenfahrzeugen 
zuständig ist. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Deplazes, Sie 
bekommen die Möglichkeit einer Nachfrage. Sie wün-
schen auch hier keine Nachfrage. Besten Dank. Die 
nächste Frage stammt von Grossrat Engler und wird 
beantwortet durch Regierungsrat Parolini. 

Engler betreffend Stärkung des Bündner Tourismus 
und des Leistungsauftrages an GRF 
 
Frage 
 
Anlässlich der Aprilsession des Grossen Rates habe ich 
die Frage gestellt, wie es mit der Problematik der Fran-
kenstärke und den Erkenntnissen aus dem Runden Tisch 
vom 4. Februar 2015 weiter geht. Von Seiten der Regie-
rung wurde meine Frage sehr vage beantwortet, wobei 
mir vor allem die Aussage von Regierungsrat Parolini 
geblieben ist, dass die Departemente beauftragt seien, 
Einschätzungen bezüglich der Realisierung von allfälli-
gen Massnahmen zu prüfen und der Regierung die Zu-
ständigkeiten für die Festlegung des weiteren Vorgehens 
zu unterbreiten. In der Zwischenzeit sind wiederum 
gegen acht Monate verstrichen und so erhalte ich das 
Gefühl, dass in den Verwaltungsabteilungen ganz nach 
dem Motto, nichts machen, denn die Probleme lösen sich 
von selbst, diese Themen nicht in der für unseren Kanton 
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wichtigen Priorisierung behandelt werden. Insbesondere 
wenn ich als Verantwortlicher einer grösseren Berg-
bahnunternehmung das Vorgehen unseres Kantons im 
Bereich der nationalen Vernehmlassung über die Revisi-
on der Verordnungen der Lebensräume von nationaler 
Bedeutung, sprich Moore, Auen und Trockenwiesen, 
betrachte, sehe ich leider immer noch kein Interesse der 
kantonalen Behörden, dass sich die Rahmenbedingungen 
für die touristischen Leistungsträger irgendwann auch 
nur im Geringsten etwas verbessern, geschweige denn 
auf dem heutigen Stand bleiben. 
Zusätzlich stellt sich für mich, als leitender Angestellter 
eines grösseren Leistungsträgers im Bündner Tourismus, 
immer mehr die Frage, wie es mit dem Schiff, „Grau-
bünden Ferien“ weitergeht. Tatsache ist, dass der Kapi-
tän, sprich CEO, vor einigen Monaten den Stuhl geräumt 
hat und man von Seiten Tourismusorganisationen wohl 
hört, dass man daran ist, die Aufgabenzuteilung von 
DMO’s, RTO’s und GRF zu definieren und man dies 
zusammen bearbeiten will. Auch wenn die heutige Che-
fin von GRF, Frau Myriam Keller, einen sehr guten Job 
macht, denke ich, dass der Kanton hier nicht warten darf, 
bis sich die Einzelkämpfer, sprich Tourismusdirektoren, 
auf einen gemeinsamen Nenner einigen können. Viel-
mehr benötigt es jetzt eine koordinierte Führung mit 
einer raschmöglichsten Anpassung der Leistungsverein-
barung an Graubünden Ferien. Nach meinem Dafürhal-
ten muss ein leistungsfähiges Graubünden Ferien spätes-
tens Anfangs 2016 die neuen Ziele und Aufgaben erhal-
ten, um nicht nochmals ein Jahr zu verlieren. 
Da für einen erfolgreichen Bündner Tourismus alle 
kantonalen Partner, inkl. des Kantons, zusammen nach 
vorne gehen müssen, möchte ich folgende Fragen stel-
len:  
− Wie weit sind die anlässlich der Fragebeantwortung 

im vergangen April erläuterten Arbeiten vorange-
schritten und hat die Regierung von Seiten der De-
partemente die Antworten der Einschätzungen be-
züglich Realisierung der Forderungen von Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberorganisationen erhalten? 

− Sieht die Regierung auch dringenden Handlungsbe-
darf für eine Erneuerung der Leistungsvereinbarung 
an Graubünden Ferien? Wenn Ja, ist die Regierung 
bereit, das Ziel für einen Abschluss der neuen Ver-
einbarung bis spätestens Ende Januar 2016 zu reali-
sieren? 

Regierungsrat Parolini: Grossrat Engler stellt zwei 
Fragen im Zusammenhang mit der Stärkung des Bündner 
Tourismus und des Leistungsauftrags an Graubünden 
Ferien. Die erste Frage ist: Wie weit sind die anlässlich 
der Fragebeantwortung im vergangenen April erläuterten 
Arbeiten vorangeschritten? Und hat die Regierung von 
Seiten der Departemente die Antworten der Einschät-
zungen bezüglich Realisierung der Forderungen von 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen erhalten? 
Die Antwort: Die Antworten der Departemente liegen 
vor. Sie erstrecken sich generell auf die Wirtschaftspoli-
tik, den Arbeitsmarkt, den Tourismus, die Investitionspo-
litik, die Innovations- und Bildungspolitik, Verfahren in 
der Verwaltung und einige Sonderaspekte. Zum Teil sind 
die Forderungen strategischer Natur, zum Teil lassen sie 

sich konkret im Anwendungsbereich umsetzen. Rasch 
umgesetzt wurden beispielsweise wie gefordert die To-
talrevision des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes, die 
One-Stop-Shop-Stelle. Im Weiteren wurden die touristi-
schen Marketinganstrengungen auf dem Schweizer 
Markt mit einem Kantonsbeitrag von einer halben Milli-
on Franken unterstützt. Bezüglich der BAB-Be-
willligungsverfahren wurde eine interne Analyse vorge-
nommen. Rund 96 Prozent der knapp 1000 BAB müssen 
innerhalb von 90 Tagen von der kantonalen Verwaltung 
inklusive interner Vernehmlassung erledigt werden. Die 
Analyse zeigt, dass die Bewilligungen im Durchschnitt 
nach 38 Tagen erteilt werden. Im DVS, in meinem De-
partement, wurden zudem verschiedene kleinere Mass-
nahmen zur administrativen Entlastung umgesetzt. Viele 
Forderungen, die gestellt wurden, betreffen den Bund 
und nicht den Kanton. In einem ersten Schritt wurden die 
Bündner Bundesparlamentarier anlässlich der regelmäs-
sigen Treffen mit der Regierung über diese Forderungen 
orientiert. Da der Prozess der Aufarbeitung der Anre-
gungen aus dem Runden Tisch vom Prozess der Erarbei-
tung von Regierungsprogramm und Finanzplan 2017-
2020 zeitlich überlagert wird, hat es sich aufgedrängt, 
vor der Stellungnahme zu den strategisch ausgerichteten 
Forderungen aus dem Runden Tisch die Ergebnisse 
dieser Gesamtstrategie abzuwarten. In Form der vom 
Grossen Rat in der Augustsession 2015 beschlossenen 
übergeordneten politischen Ziele und Leitsätze für die 
Planungsperiode 2017-2020 und des konkreten Regie-
rungsprogramms und Finanzplans liegen die Ergebnisse 
nun vor. Regierungsprogramm und Finanzplan 2017-
2020 werden nächste Woche am 14. Dezember der Öf-
fentlichkeit vorgestellt und sind ab diesem Datum in 
digitaler und auch in gedruckter Form für jedermann 
verfügbar. Was noch aussteht ist die Vorberatung der 
Planungsinstrumente durch die Strategiekommission des 
Grossen Rates und durch das Plenum in der Februarses-
sion 2016. In dieser Debatte kann sich der Grosse Rat 
ausführlich mit den strategischen Vorstellungen der 
Regierung, insbesondere auch zu den am Runden Tisch 
diskutierten strategischen Themenfeldern auseinander-
setzen und die richtig scheinenden politischen Akzente 
setzen. Der Grosse Rat legt die als Steuerungsgrösse 
ausserordentlich wichtigen finanzpolitischen Richtwerte 
durch Beschluss fest. Sie werden mir sicher Recht geben, 
dass diese ganzheitliche Betrachtung der strategischen 
Probleme und der Entwicklungen in den Bereichen Wirt-
schaftspolitik, Arbeitsmarkt, Tourismus, Investitionspo-
litik, Innovations- und Bildungspolitik aber auch Ener-
gie- und Raumordnungspolitik politisch weit mehr Sinn 
machen, als die vorgezogene Beantwortung des Fragen-
katalogs. Aus dieser Vorgehensweise Geringschätzung 
der Anliegen, insbesondere der Wirtschaftsverbände, 
abzuleiten, ist nicht nachvollziehbar. Wichtig und ent-
scheidend ist doch, dass die Regierung und Parlament 
sich in der vom Gesetz vorgesehenen kooperativen Wei-
se auf die Zukunftsperspektiven und Zukunftsentwick-
lungen Graubündens verständigen. 
Die zweite Frage: Sieht die Regierung auch dringenden 
Handlungsbedarf für eine Erneuerung der Leistungsver-
einbarung an Graubünden Ferien? Wenn ja, ist die Re-
gierung bereit, das Ziel für einen Abschluss der neuen 
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Vereinbarung bis spätestens Ende Januar 2016 zu reali-
sieren? Unsere Antwort: Graubünden Ferien hat eine 
gültige Gesamtstrategie, einen funktionsfähigen Verwal-
tungsrat sowie eine aktive Geschäftsleitung. Die Leis-
tungsvereinbarung des Kantons gilt für die Jahre 2014 
bis 2018. Das Tagesgeschäft funktioniert. Die Verant-
wortlichen von GRF haben nach dem Ausscheiden des 
bisherigen CEO einen internen Strategieprozess gestar-
tet. Diese Arbeiten sind noch im Gang. Es werden auch 
Gespräche mit relevanten Partnern geführt. Aus den 
Erkenntnissen dieses Strategiereviews wird auch das 
Anforderungsprofil für den oder die neue CEO abgelei-
tet. Die Stellenausschreibung ist noch nicht erfolgt. Die 
Verantwortlichen haben in Bezug auf das Geschäftsjahr 
2016 erste Sofortmassnahmen getroffen. Es ist nicht 
Aufgabe der Regierung, in das operative Tagesgeschäft 
von GRF einzugreifen. Ich bin aber über den aktuellen 
Stand der Überlegungen informiert und stehe mit GRF-
Präsident Friberg in Kontakt. Sobald der GRF-Vorstand 
mit konkreten Anliegen an den Kanton herantritt, kann 
auch über die Leistungsvereinbarung gesprochen wer-
den. Grossrat Engler möchte, dass bis Ende Januar 2016 
eine neue Vereinbarung abgeschlossen wird. Dies ist 
kaum möglich, da zuerst die GRF-internen Strategiedis-
kussionen und dann die Gespräche zwischen GRF und 
meinem Departement geführt werden müssen. Eine 
nächste Aussprache habe ich nächste Woche. Aber ich 
gehe noch nicht davon aus, dass da die definitiven Stra-
tegiepunkte besprochen werden. Ich kann aber versi-
chern, dass ich grosses Interesse daran habe, dass bald 
Klarheit über Strategie, Auftrag und CEO-Besetzung 
besteht. Und ich weiss, dass der Vorstand von GRF 
ebenfalls sehr daran interessiert ist, dies rasch abzuwi-
ckeln. 
Gestatten Sie mir eine Schlussbemerkung: GRF verfolgt 
einen Kompetenz- und Kooperationsansatz. Dies heisst, 
dass GRF auf die Zusammenarbeit mit Tourismusakteu-
ren, insbesondere den Destinationsorganisationen, ange-
wiesen ist. GRF ist keine Förderstelle, die kantonale 
Mittel an Destinationen überweist. GRF will mit allen 
Destinationen kooperieren, auch mit den so genannt 
Grossen. Es braucht aber beidseitig auch den Willen, um 
zu kooperieren und gemeinsam Märkte zu bearbeiten 
oder Themen zu bewerben. Hier besteht weiterhin Hand-
lungsbedarf, der nicht via einen kantonalen Leistungs-
auftrag an GRF erzwungen werden kann, da der Kanton 
keine Weisungsbefugnis gegenüber Destinationsorgani-
sationen hat. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Engler, Sie haben 
die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Engler: Recht herzlichen Dank, Regierungsrat Parolini, 
für Ihre ausführliche Antwort. Ich bin froh, wenn es 
läuft, bleibe aber dran, wenn wir dann das Regierungs-
programm besprechen. Und bei GRF habe ich einfach 
meine Bedenken, da es in der jetzigen Leistungsverein-
barung 38 Ziele hat. Es ist natürlich schwer, 38 Zielen 
gerecht zu werden. Wo ich Ihnen 100-prozentig Recht 
gebe, ist mit Ihrer Anmerkung, dass alle Destinationen, 
von der kleinen bis zur grossen, mit GRF zusammen den 

Karren ziehen müssen. Danke vielmals und ich bleibe 
dran. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Die elfte Frage stammt von 
Grossrat Heiz und wird beantwortet durch Regierungsrat 
Rathgeb. 

Heiz betreffend Migrationspolitik 
 
Frage 
 
Die verschiedenen Schätzungen über zukünftige Flücht-
lingsströme in die Schweiz verunsichern die Bevölke-
rung und lassen befürchten, dass das Problem bald ein 
Ausmass erreichen könnte, das Infrastruktur und Gesell-
schaft schlicht überfordert. 
Ich erlaube mir, der Regierung folgende Fragen zu stel-
len: 
1. Von welchen Zahlen geht der Kanton Graubünden 

für 2016 aus? 
2. Wie gedenkt die Regierung personell und räumlich 

die Situation zu bewältigen? 
3. Welche Anerkennungsquote erwartet die Regierung 

(also wie viele Asylanten werden voraussichtlich ei-
nen positiven Entscheid über ihr Asylgesuch erhalten 
und somit langfristig im Kanton bleiben)? 

Regierungsrat Rathgeb: Die Fragen von Grossrat Heiz 
betreffen auch die Migrationspolitik. Die erste Frage: 
Von welchen Zuweisungszahlen geht der Kanton Grau-
bünden für 2016 aus? Ich hatte bereits bei vorhergehen-
den Fragen die Möglichkeit, hierzu Stellung zu nehmen. 
Wir gehen davon aus, wenn die Schätzungen des Staats-
sekretariates für Migration zutreffen, dass auch im 
kommenden Jahr, wie im Jahre 2015, mit etwa 1000 
zusätzlichen neuen Zuweisungen an den Kanton Grau-
bünden zu rechnen ist. Wenn von anderen Schätzungen, 
beispielsweise des UNHCR, ausgegangen würde, dann 
würde das noch eine wesentlich höhere Zahl sein. 
Die zweite Frage: Wie gedenkt die Regierung personell 
und räumlich die Situation zu bewältigen? Auch hierzu 
habe ich bereits bei den vorhergehenden Fragen Stellung 
nehmen können. Wir haben Sofortmassnahmen getroffen 
in Absprache mit verschiedenen Gemeinden, die ich ja 
aufgezählt habe. Wir haben aber auch mittelfristige 
Massnahmen getroffen, indem wir den Bestand der 
Transitzentren, in denen wir irgendwo zwischen 80 und 
100 Personen unterbringen können, ja jetzt im Moment 
stark erweitern, auch mit den personellen Konsequenzen, 
die unser Betreuungsteam des Amtes für Migration und 
Zivilrecht hat. Gleichzeitig haben wir auch gesagt, wir 
müssen uns auf eine ausserordentliche Lage vorbereiten. 
Gegenwärtig ist sie zwar sehr angespannt, aber es ist 
noch eine besondere Lage. Und in der ausserordentlichen 
Lage, auch darauf habe ich hingewiesen, würde ich der 
Regierung beantragen, dass ich einen Teilstab des kanto-
nalen Führungsstabes einsetzen kann, bestehend aus den 
Personen der massgebenden Ämter. Das ist die Kantons-
polizei nebst natürlich dem Amt für Migration und Zivil-
recht und auch dem Sozialamt. Und es ist auch klar, dass 
wenn eine mögliche Einsetzung eines kantonalen Füh-
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rungsstabes respektive eines Teilstabes in Aussicht steht, 
dass auch entsprechende Vorbereitungsarbeiten zu täti-
gen sind. Und es ist so, dass wir auch in der auf schwei-
zerischer Ebene bestehenden Gruppe, welche sich auf 
eine ausserordentliche Lage vorbereitet, mit vier Kan-
tonsvertretern mitarbeiten. Hier sind wir sehr stark in-
volviert. Und ich weise noch einmal darauf hin, dass wir 
unsere Bestrebungen und unsere Forderungen gegenüber 
dem Bund, dass das Grenzwachkorps unabhängig von 
der aktuellen Lage personell aufgestockt werden muss 
und auch der Nachrichtendienst des Bundes unabhängig 
von der aktuellen Lage aufgestockt werden muss, fest-
halten. 
Die dritte Frage von Grossrat Heiz lautet: Welche Aner-
kennungsquote erwartet die Regierung? Also wie viele 
Asylanten werden voraussichtlich einen positiven Ent-
scheid über ihr Asylgesuch erhalten und somit langfristig 
im Kanton bleiben? Denn das ist die massgebende Frage, 
nicht nur, wie viele wir zugewiesen erhalten, sondern 
eben auch, wie viele dann hier ein Aufenthaltsrecht 
haben. Die Schutzquote hat sich über die letzten Jahre 
sehr unterschiedlich entwickelt. Der Anteil der Asylsu-
chenden, welchem im Rahmen der Prüfung des Asylver-
fahrens Asyl gewährt, eine vorläufige Aufnahme mit 
Erteilung der Flüchtlingseigenschaften zugesprochen 
wird oder in den Genuss einer vorläufigen Aufnahme 
gelangt, weil der Vollzug der Wegweisung als nicht 
zumutbar, zulässig oder möglich erachtet wird, ist von 
dem Jahre 2002 bis 2006 von rund 14 Prozent auf 42 
Prozent angestiegen und hat sich bis ins Jahr 2008 in 
etwa auf diesem Niveau stabilisiert. In den Jahren 2009 
bis 2012 reduzierte sich die Schutzquote, also die Auf-
nahmequote, auf rund 19 Prozent. Bereits im Jahre 2013 
stieg die Quote wieder auf rund 30 Prozent und im 
Folgejahr 2014 auf 58,3 Prozent an. Im ersten Halbjahr 
2015 stieg die Schutzquote sogar auf knapp über 60 
Prozent an. Über die letzten Jahre ersuchte eine grosse 
Anzahl eritreischer Staatsbürger in der Schweiz um 
Asyl. Alleine im Jahre 2014 handelte es sich beinahe um 
7000 Personen. Phasenweise betrug der Anteil eritrei-
scher Staatsangehöriger im laufenden Jahr über 50 Pro-
zent der asylsuchenden Personen. Aufgrund der gelten-
den Aufnahmepraxis des Bundes erhält ein überwiegen-
der Anteil dieser Personen Asyl und eine vorläufige 
Aufnahme und darf länger hier bleiben. Wegen des seit 
Jahren andauernden Konflikts in Syrien dürfte sich die 
hohe Schutzquote gegenüber Personen syrischer Her-
kunft in absehbarer Zeit kaum verändern oder eine 
Rückkehr von mit einem Bleiberecht ausgestatteten 
Personen einsetzen. Ebenfalls ist damit zu rechnen, dass 
weiterhin ein hoher Anteil Asylsuchender aus Somalia, 
aus Afghanistan und aus dem Irak ein Bleiberecht erhal-
ten wird und folglich längerfristig in der Schweiz bezie-
hungsweise im Kanton verbleiben dürfte. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Heiz, auch Sie 
haben die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Heiz: Ich danke Regierungsrat Rathgeb für seine aus-
führliche Antwort. Ich habe keine Nachfragen. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Die nächste Frage stammt 
von Grossrat Hug und wird beantwortet durch den Re-
gierungspräsidenten Jäger. 

Hug betreffend Anhörung zur Revision der Verord-
nungen über den Schutz der Biotope und Moorland-
schaften von nationaler Bedeutung 
 
Frage 
 
Unter grossem Zeitdruck wurden die Gemeinden im 
vergangenen Oktober zu dieser komplexen Anhörung 
eingeladen. Interessenkonflikte mit touristischen Infra-
strukturen, Landwirtschaft, Industrie und teilweise gar 
Bauzonen werden dabei ein weiteres Mal bewusst in 
Kauf genommen. Deshalb möchte ich die Regierung um 
die Beantwortung folgender Fragen bitten: 
1. An welchem Datum wurden im Zusammenhang mit 

dieser Inventarisierung die ersten Aufträge an Dritte 
(Ingenieure, Biologen etc.) vergeben? 

2. Mit welcher Begründung wurden weder Grundeigen-
tümer noch Bewirtschafter der betroffenen Gebiete in 
diese Anhörung miteinbezogen? 

3. Welche Daten (Entwürfe von Inventaren oder deren 
Anhänge) wurden bis zum heutigen Datum an das 
BAFU gesandt? 

Regierungspräsident Jäger: Nachdem die Thematik der 
Nachführung der Bundesinventare bereits Gegenstand 
der Fragen von Grossrätin Casutt bildete, erlaube ich 
mir, sehr geehrter Grossrat Hug, ohne weitere Vorbe-
merkung gleich zur Beantwortung Ihrer drei Fragen zu 
kommen. Zur ersten Frage: Die Erstkartierungen erfolg-
ten durch den Bund nach dem Inkrafttreten von Art. 18a 
NHG am 1. Februar 1988. Sie dienten der Bezeichnung 
der Lage der Objekte von nationaler Bedeutung. Die 
Festlegung des genauen Grenzverlaufs der Objekte durch 
den Kanton erfolgte gemäss den Bestimmungen der 
Biotopschutzverordnungen jeweils innerhalb der gesetz-
lichen Fristen, d.h. in der Regel innert sechs Jahren nach 
Inkrafttreten der jeweiligen Biotopschutzverordnungen. 
Die dazu erforderlichen Kartierungen erfolgten im Auf-
trag des damaligen Amtes für Landschaftspflege und 
Naturschutz in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts. 
Diese Daten wurden den Gemeinden im Rahmen von 
Ortsplanrevisionen abgegeben und von diesen im We-
sentlichen in ihrer Grundordnung umgesetzt. Sie reprä-
sentieren den rechtlich relevanten Ausgangszustand, 
wurden aber vom BAFU in den frei zugänglichen Karten 
im Internet, wie ich das bei der Antwort Casutt schon 
erwähnt habe, unverständlicherweise nicht abgebildet. 
Als Grundlage für Vernetzungsprojekte nach der dama-
ligen Ökoqualitätsverordnung des Bundes und die darauf 
basierenden Bewirtschaftungsverträge wurden von 1996 
bis 2014 in allen Gemeinden, in allen Gemeinden mit 
Ausnahme der Stadt Chur, Detailkartierungen für die 
landwirtschaftliche Nutzfläche und Teile des Sömme-
rungsgebietes erarbeitet. Trägerschaft dieser Vernet-
zungsprojekte sind die Gemeinden. Für die Ausrichtung 
der Biodiversitätsbeiträge gemäss neuer Landwirt-
schaftspolitik des Bundes, dieser rund 24 Millionen 
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Franken, wie bei der Anfrage Casutt schon erwähnt, 
verlangte das Bundesamt für Landwirtschaft genaue 
Umrissdaten, welche das ANU 2014 dem Bund abliefer-
te. Für den Qualitätsbeitrag für die Qualitätsstufe 3, die 
Förderung von Biotopen von nationaler Bedeutung, 
musste das BAFU anhand der von den Kantonen einge-
reichten Daten überprüfen, welche Flächen so genannt 
nationale Bedeutung aufweisen. Die Zuweisung der 
nationalen Bedeutung für die Inventarobjekte durch den 
Bund basiert auf Kriterien, welche das BAFU ohne 
Zutun der Kantone festgelegt hat. 
Zur zweiten Frage: Das Bundesrecht sieht für den Erlass 
und die Nachführung der Inventare der Biotope von 
nationaler Bedeutung lediglich eine Anhörung der Kan-
tone vor. Einzig für das Inventar der Moorlandschaften 
verlangt das Bundesrecht bereits beim Erlass, dass die 
Kantone ihrerseits die Grundeigentümer anhören. Im Fall 
der einzigen von der Änderung betroffenen Moorland-
schaft fand dieser Einbezug nun auch statt. In Bezug auf 
die Lage und die Umrisse von Biotopen waren die Ge-
meinden und die Bewirtschafter aufgrund der Vernet-
zungskonzepte und der Bewirtschaftungsverträge stets 
auf dem Laufenden und zwar unabhängig der Bedeutung 
eines Objektes. Über die Kartierungen und die Bewirt-
schaftungsverträge wurde jeweils an öffentlichen Veran-
staltungen informiert. An diesen konnten auch die nicht 
in der Landwirtschat tätigen Grundeigentümer teilneh-
men. Bei den Biotopschutzinventaren, welche hier pri-
mär interessieren, sind die Grundeigentümer gemäss den 
Bestimmungen der Biotopschutzverordnungen erst bei 
der genauen Festlegung des Grenzverlaufs der Objekte 
anzuhören. Die parzellenscharfe Abgrenzung erfolgt im 
Kanton Graubünden gemäss langjähriger Praxis jeweils 
im Rahmen der Ortsplanungen, wo die Grundeigentü-
mer, sofern sie auch im Ort wohnhaft sind, gestützt auf 
das Raumplanungsrecht einen weitergehenden Rechts-
schutz geniessen, als nach der Natur- und Heimatschutz-
gesetzgebung, welche lediglich eine Anhörungspflicht 
im Rahmen der Detailabgrenzung der Objekte vorsieht. 
Zu Ihrer dritten Frage: Das ANU hatte im Jahr 2014, ich 
habe es schon gesagt, im Rahmen der Umsetzung der 
Agrarpolitik 2014 bis 2017 dem Bundesamt für Land-
wirtschaft die Vegetationslayer und damit die objektive 
Darstellung der tatsächlich vorhandenen Vegetationsty-
pen abgegeben. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Hug, auch Sie 
bekommen die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Hug: Ich bedanke mich herzlich für die Stellungnahme 
zu diesen Fragen und denke Folgendes: Dass ein amtie-
render Regierungsrat in solch gravierender Art und Wei-
se gegen die Interessen der Bündner Bevölkerung han-
delt, kann und will ich nicht glauben. Aber innerhalb 
Ihrer Verwaltung geschieht momentan Ungeheuerliches. 
Deshalb meine Nachfrage. Wir haben jetzt zwei Karten 
auf dem Tisch. Jeder von Ihnen kann das nachschauen. 
Wir haben die Karte A. Das ist der heutige Stand dieser 
Inventarisierung. Und dann haben wir die Karte B, die 
diese unglaubliche Erweiterung, mit teilweise über 
60 Prozent, fordert. Und das BAFU in Bern hat nach 
unseren Recherchen nicht die Detailkenntnis, um diese 

Karte B so darzustellen, wie sie heute vorliegt. Und 
deshalb meine Frage: Können Sie garantieren, dass Ihre 
Mitarbeiter nicht an dieser Karte B zum grossen Nachteil 
der Bevölkerung mitgearbeitet haben und können Sie 
garantieren, dass Drittleistungen nicht vom Kanton ver-
geben wurden, welche zu diesem katastrophalen Ergeb-
nis geführt haben? 

Regierungspräsident Jäger: Nein. Schauen Sie, Grossrat 
Hug, ich gehe davon aus und ich weiss, dass sich meine 
Leute im ANU auch sehr geärgert haben über den gan-
zen Ablauf. Und ich habe Ihnen schon am Montag ge-
sagt, ich komme mir manchmal, gerade in dieser Frage, 
vor, wie der Pöstler, der den Brief bringt und der Pöstler 
wird gebissen, weil man den Absender nicht vor sich hat. 
Im ANU ist extrem viel Zeit aufgewendet worden, um 
den Gemeinden neben den, wie ich es mehrfach gesagt 
habe, völlig unzulänglichen Unterlagen vom BAFU 
zusätzliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Es ist 
auch bei uns viel Ärger entstanden und viel zusätzliche 
Arbeit geleitet worden. Nun, Ihre so zugespitzte Frage 
beantworte ich mit Nein. Denn wie soll ich garantieren, 
wie es abgelaufen ist? Sie werden wohl nicht davon 
ausgehen, Grossrat Hug, dass ich bei meinen 600 Mitar-
beitenden in meinem Departement hinter jedem jederzeit 
stehe und immer genau mitverfolge, was jede und jeder 
tut. Das kann ich nicht. Wenn Sie der Auffassung sind, 
etwas sei nicht richtig abgelaufen, dann gibt es eine 
ganze Reihe von Möglichkeiten. Auch Ihre Fraktion ist 
in der GPK vertreten. Da können die Fragen gestellt 
werden. Da kann man hinschauen. Aber in dieser Form, 
mir einfach eine Frage zu stellen und davon auszugehen, 
dass ich nun selbst als Mitglied der Bündner Regierung 
garantieren kann, was alle meine Mitarbeitenden in 
diesen 42 Komma x Stunden pro Woche alles erarbeiten, 
diese Garantie kann ich doch hier nicht abgeben. Was 
denken Sie auch? Was denken Sie auch? Wenn Sie der 
Meinung sind, dass etwas unkorrekt abgelaufen ist, dann 
gibt es Möglichkeiten das anzuschauen. Ich sage Ihnen 
einfach Folgendes: Meine Mitarbeitenden waren in en-
gem Kontakt mit dem BAFU und zwar in engem Kon-
takt, um das BAFU darauf hinzuweisen, dass so, wie 
diese ganze Anhörung aufgebaut wurde, dass es so nicht 
geht. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Die 13. Frage stammt von 
Grossrat Kappeler und die Antworten auf diese Fragen 
gibt Regierungsrat Rathgeb. 

Kappeler betreffend Abgas-Skandal 
 
Frage 
 
Im Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Stras-
senverkehr ist in Art. 13 festgehalten, dass für emissi-
onsarme Motorfahrzeuge mit herkömmlichen oder alter-
nativen Antriebssystemen eine Ermässigung von 60 bis 
80% gewährt wird, wobei die Regierung die Einzelheiten 
regelt und die jeweiligen Ermässigungsansätze bestimmt. 
Zurzeit beträgt die Verkehrssteuerermässigung 60% bei 
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einem maximalen CO2-Ausstoss von 120 g/km und 80% 
bei einem maximalen CO2-Ausstoss von 105 g/km. 
Vor ein paar Wochen wurde bekannt, dass ein oder al-
lenfalls mehrere Autohersteller die CO2-Emissionswerte 
einzelner Fahrzeugmodelle geschönt haben. Vor ein paar 
Tagen kommunizierte der VW-Konzernchef angeblich, 
dass der Volkswagen-Konzern bereit sei, zusätzlich 
anfallende Motorfahrzeugsteuern zu übernehmen. 
In diesem Zusammenhang wird die Regierung ersucht, 
folgende Fragen zu beantworten: 
− Welche Haltung nimmt die Regierung ein bezüglich 

der in der Vergangenheit zu Unrecht beanspruchten 
Verkehrssteuerermässigungen und bezüglicher der 
Unsicherheiten in den nächsten Monaten? 

− Geht die Regierung davon aus, dass auch der Kanton 
Graubünden „in den Genuss“ von zusätzlichen, nicht 
budgetierten Verkehrssteuern kommt, und falls ja, 
wie hoch könnten diese zusätzlichen Einnahmen 
sein? 

− Zieht die Regierung allenfalls weitere Schritte gegen 
die fehlbaren Unternehmen in Betracht (z.B. Ermun-
terung der zuständigen Bundesstellen, diesbezüglich 
aktiv zu werden)? 

Regierungsrat Rathgeb: Die Fragen von Grossrat Kappe-
ler betreffen auch den, ich zitiere: „Abgas-Skandal“. Ich 
kann, weil auch die Fragen von Grossrat Deplazes diese 
Thematik betroffen haben, auf meine einleitenden und 
grundsätzlichen Ausführungen zur Beantwortung der 
Frage von Grossrat Deplazes verweisen. Die erste Frage 
von Grossrat Kappeler lautet: Welche Haltung nimmt die 
Regierung ein bezüglich der in der Vergangenheit zu 
Unrecht beanspruchten Verkehrssteuerermässigungen 
und bezüglich der Unsicherheiten in den nächsten Mona-
ten? Wie bereits ausgeführt, ist die Regierung klar der 
Auffassung, dass zu Unrecht gewährte Verkehrssteuer-
ermässigungen nicht bei den Fahrzeughaltern nachzufor-
dern sind, da sie kein Verschulden trifft, und damit die 
Unsicherheiten bei den Betroffenen eigentlich ver-
schwinden können. Für künftige Veranlagungen steht 
aber ebenso, auch das habe ich gesagt, fest, dass die 
korrigierten CO2-Werte massgebend sein werden und 
davon betroffene Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughal-
ter allenfalls keine Verkehrssteuerermässigungen mehr 
erhalten werden. 
Die zweite Frage: Geht die Regierung davon aus, dass 
auch der Kanton Graubünden in den Genuss von zusätz-
lichen nicht budgetierten Verkehrssteuern kommt? Und 
falls ja, wie hoch könnten diese zusätzlichen Einnahmen 
sein? Wie der Mitteilung des ASTRA vom 25. Novem-
ber 2015 zu entnehmen ist, steht derzeit noch nicht defi-
nitiv fest, ob auch Schweizer Modelle von der CO2-
Thematik betroffen sind. Und damit lässt sich auch nicht 
sagen, ob der Kanton Graubünden zu Unrecht Verkehrs-
steuerermässigungen gewährt hat. Sollte aber diese Frage 
bejaht werden müssen, so wird die Regierung bezie-
hungsweise werden wir mit dem Strassenverkehrsamt 
die Möglichkeiten einer Geltendmachung, einer nach-
träglichen Geltendmachung des dadurch entstandenen 
Schadens der Nichteinnahmen beim VW-Konzern wirk-
lich ernsthaft prüfen. 

Und die dritte Frage: Zieht die Regierung allenfalls 
weitere Schritte gegen die fehlbaren Unternehmen in 
Betracht, z.B. Ermunterung der zuständigen Bundesstel-
len diesbezüglich aktiv zu werden? Weitere Schritte 
gegen die fehlbaren Unternehmen einzuleiten, erachtet 
die Regierung für nicht möglich respektive nicht not-
wendig. So ist zum einen für die Typengenehmigung und 
damit die grundsätzliche Zulassung von Strassenfahr-
zeugen der Bund zuständig und zum andern kann davon 
ausgegangen werden, dass der Bund alles Notwendige 
unternehmen wird, die Angelegenheit zu klären und 
damit eingeschlossen sind auch allenfalls Sanktionen 
oder die von Grossrat Kappeler erwähnten Vorgehens-
weisen. Wir stehen in einem wirklich sehr engen Kontakt 
mit dem ASTRA. Und ich werde auch entsprechend 
informiert über die weiteren Schritte, welche der Bund in 
diesem Zusammenhang tätigt. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Kappeler, Sie 
haben die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Kappeler: Ich danke Regierungsrat Rathgeb für die 
Beantwortung der Fragen. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Damit kommen wir zur 
nächsten Frage. Sie stammt von Grossrätin Märchy-
Caduff und wird beantwortet durch den Regierungsprä-
sidenten Martin Jäger. 

Märchy-Caduff betreffend Bericht Lehrplan 21 zu-
handen des Grossen Rates 
 
Frage 
 
Die Einführung des Lehrplans 21 (LP 21) erfolgt nach 
kantonalem Recht. Die Verabschiedung des Bündner LP 
21 und der Lektionentafeln obliegt gemäss Artikel 29 
des Schulgesetzes der Regierung. Die Einführung ist auf 
das Schuljahr 2018/19 geplant.  
Die verschiedenen Aufträge und Anfragen in den zwei 
vergangenen Jahren zeigen, dass der LP 21 auf grosses 
Interesse stösst. Der im August 2013 überwiesene Auf-
trag Florin verlangt einen Bericht an den Grossen Rat. 
Meine Fragen dazu: 
1. Wann und in welcher Form wird der Grosse Rat 

informiert? 
2. In der Übersicht der definitiven Zuteilung der Sach-

geschäfte an die Kommissionen für das Jahr 2016 ist 
der Bericht zum LP 21 nicht aufgeführt. Erhält die 
Kommission für Bildung und Kultur einen schriftli-
chen Bericht und die Gelegenheit, ihn zu diskutieren, 
bevor er dem Grossen Rat vorgelegt wird? 

3. Die Einführung des LP 21 stösst zum Teil auf heftige 
Opposition. Im Herbst wurde die Volksinitiative 
«Gute Schule Graubünden – Mitsprache des Volkes 
bei Lehrplänen» lanciert. Wird diese Volksinitiative 
vor das Bündner Stimmvolk kommen? 

Regierungspräsident Jäger: Zunächst fragen Sie, Gross-
rätin Märchy, wann und in welcher Form der Grosse Rat 
zum Lehrplan 21 informiert werde. Wir organisieren 
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anlässlich der Februarsession am Montag, 15. Februar 
2016, nach Ende der Nachmittagssitzung, im Calvensaal 
einen Informationsanlass. Sie werden dazu Anfang Jahr 
eine Einladung erhalten. An dieser Veranstaltung werden 
Sie als Mitglieder des Grossen Rates Gelegenheit erhal-
ten, vor der Verabschiedung des Lehrplans 21 Graubün-
den und der Lektionentafeln durch die Regierung vom 
Bericht zur Umsetzung des Lehrplans 21 Graubünden 
Kenntnis zu nehmen. 
Zur zweiten Frage: Eine spezielle Sitzung der KBK ist 
nicht geplant. Beim Bericht zur Umsetzung Lehrplan 21 
Graubünden handelt es sich nicht um ein parlamentari-
sches Geschäft. Somit ist auch eine Vorberatung durch 
die grossrätliche Kommission nicht notwendig. Für den 
Erlass von Lehrplänen ist gemäss Schulgesetz Art. 29 die 
Regierung zuständig. Die Umsetzungsmassnahmen, 
insbesondere das Weiterbildungskonzept der Lehrperso-
nen, erfordern allerdings finanzielle Mittel. Dazu wird 
dem Grossen Rat im Rahmen der Botschaft zur Jahres-
rechnung 2015 in der kommenden Junisession ein Ver-
pflichtungskredit vorgelegt. Die dafür zuständige GPK 
wurde dazu anlässlich ihrer Sitzung zur Budgetbespre-
chung vom vergangenen 5. November bereits ein erstes 
Mal ausführlich informiert. 
In Frage drei verweisen Sie, Grossrätin Märchy, auf die 
Volksinitiative „Gute Schule Graubünden, Mitsprache 
des Volkes bei Lehrplänen“. Sofern die genannte Initia-
tive mit der nötigen Unterschriftenzahl zustande kommt, 
wird die Regierung dem Grossen Rat innert Jahresfrist 
eine entsprechende Botschaft zukommen lassen. Ob 
diese Initiative gültig sein wird, hätte anschliessend 
wiederum der Grosse Rat zu entscheiden. Ich habe aller-
dings schon anlässlich der letzten Session bei der Be-
handlung der Anfrage Cavegn darauf hingewiesen, dass 
aus meiner Sicht erhebliche Zweifel bestehen, ob die 
Formulierung dieser Initiative, für die derzeit Unter-
schriften gesammelt werden, mit dem übergeordneten 
Recht vereinbar ist. Ich verweise dazu auf Seite 354 ff. 
des Protokolls der Oktobersession. Am vorgesehenen 
Fahrplan, wonach die Regierung den Lehrplan 21 Grau-
bünden im ersten Semester 2016 definitiv beschliessen 
soll, ändert eine bisher nur angekündigte Initiative aller-
dings nichts. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrätin Märchy, Sie 
haben die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Märchy-Caduff: Ich bedanke mich für die Ausführungen 
bei Regierungsrat Jäger und habe wirklich eine kurze 
Nachfrage. Mitte Januar 2016 wird ein Hearing zum 
Lehrplan 21 stattfinden. Eingeladen sind die Geschäfts-
leitung des LEGR, der Schulbehördenverband, Vertreter 
der Schulleitungen und der Pädagogischen Hochschule. 
Meine Frage: Ist es das Ziel des Hearings, diese Gäste 
dann einfach zu informieren oder werden Anregungen, 
Kritikpunkte und Bedenken der Beteiligten auch ernst-
genommen und können noch in den Bericht der Regie-
rung einfliessen? 

Regierungspräsident Jäger: Es ist richtig, dass wir die-
ses Hearing vorgesehen haben, wie Sie es sagen, Gross-
rätin Märchy. Es findet zudem noch ein zweites Hearing 

mit den Sonderschulinstitutionen statt. Und das Wort 
Hearing, leider auch das in Frühenglisch, das Wort Hea-
ring, das sagt eigentlich schon, was vorgesehen ist. Wir 
wollen hören und selbstverständlich nicht nur hören, 
sondern ernst nehmen, was wir hören. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Somit kommen wir zur 15. 
und letzten Frage. Sie stammt von Grossrat Toutsch und 
wird beantwortet durch Regierungsrat Rathgeb. 

Toutsch betreffend Gebührenansätze für die Fahr-
zeugprüfung 
 
Frage 
 
In den Aussenstellen des Strassenverkehrsamts San 
Carlo, Scuol und Müstair wird bei der Fahrzeugprüfung 
zu den ordentlichen Gebühren ein Zuschlag von CHF 
30.00 erhoben. 
Ist man nicht bereit diesen Zuschlag zu bezahlen, wird 
das Fahrzeug nach Samedan aufgeboten. 
In den Aussenstellen wie z.B. Ilanz, Davos und Rovere-
do hingegen wird dieser Zuschlag nicht erhoben, also es 
gelten die ordentlichen Gebühren für die Fahrzeugprü-
fung. 
− Warum diese ungleiche Behandlung der südlichen 

Randregion? 
− Besteht die Möglichkeit, diese Ungerechtigkeit in 

einer einfachen Prozedur zu eliminieren? 

Regierungsrat Rathgeb: Die Fragen von Grossrat 
Toutsch betreffen die Gebührenansätze für die Fahr-
zeugprüfung und zwar in den Südtälern. Der Grosse Rat 
hatte, das muss ich einleitend festhalten, in seinen Bera-
tungen über die Struktur- und Leistungsüberprüfung zur 
Sanierung des Kantonshaushaltes in der Junisession 
2003 mit 60 zu 20 Stimmen beschlossen, die Prüfstellen 
in Scuol, San Carlo und Müstair aufzuheben. Ich ver-
weise hier explizit auf das Grossratsprotokoll 2003/2004, 
Seite 148 und folgende. Ziel dieser Massnahmen war 
unter anderem 67 000 Franken einzusparen und hier 
verweise ich auf die Botschaft Nr. 2/2003-2004, Seite 41 
ff. Nun, die erste provokative Frage von Grossrat 
Toutsch lautet: Warum diese ungleiche Behandlung der 
Südtäler? Da das regionale Autogewerbe über diesen 
Entscheid des Grossen Rates nicht sehr erfreut war, hat 
das Strassenverkehrsamt nach Lösungen gesucht, um 
seine Dienstleistungen weiterhin an den oben erwähnten 
Orten anbieten zu können, und ich betone, ohne den 
grossrätlichen Sparbeschluss zu umgehen. So sind das 
regionale Autogewerbe und das Strassenverkehrsamt 
übereingekommen, dass die dem Kanton durch die Auf-
rechterhaltung der dortigen Prüftätigkeit entstehenden 
Mehrkosten von all jenen zu tragen sind, die ihr Fahr-
zeug eben in Scuol, San Carlo oder Müstair prüfen las-
sen wollen. Auf der Einladungskarte zur Prüfung wird 
denn auch erwähnt, dass die Bezahlung des Zuschlags 
freiwillig ist. Wer dies nicht tun will, kann sein Fahr-
zeug, und das war die damalige Idee des Grossen Rates, 
in Samedan vorführen. Zusammenfassend lässt sich 
somit sagen, dass das Strassenverkehrsamt gemäss Be-
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schluss des Grossen Rates seit dem 1. Januar 2004 kei-
nen politischen Auftrag mehr hat, in Scuol, San Carlo 
und Müstair Fahrzeuge zu prüfen. Es hat sich daher im 
Interesse von Gewerbe und Privaten bemüht, im Rahmen 
des Zulässigen eine freiwillige Dienstleistung anzubieten 
von der zwar jeder profitieren kann, aber nicht profitie-
ren muss. Mit dieser Lösung ist somit nicht eine unge-
rechtfertigte Mehrbelastung der Fahrzeughalterinnen und 
Fahrzeughalter von Randregionen beabsichtigt, sondern 
sie soll eine vertretbare Massnahme sein, um die mit der 
zwingenden, vom Parlament beschlossenen Schliessung 
der Prüfstellen verbundenen Unannehmlichkeiten der 
betroffenen Bevölkerung zu minimieren. 
Die zweite Frage von Grossrat Toutsch: Besteht die 
Möglichkeit, diese Ungerechtigkeit in einer einfachen 
Prozedur zu eliminieren? Die Zusatzgebühren von der-
zeit 30 Franken ergaben in den letzten drei Jahren Ge-
samteinnahmen von durchschnittlich etwa 90 000 Fran-
ken pro Jahr. Will der Grosse Rat auf seinen Entscheid 
aus dem Jahre 2003 zurückkommen, wäre der einfachste 
Weg, einen entsprechenden Auftrag an die Regierung zu 
stellen. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Toutsch, wün-
schen Sie eine Nachfrage? 

Toutsch: Ich danke Herrn Regierungsrat Rathgeb für 
seine Ausführungen. Das Jahr 2003 war glaube ich das 
Jahr der Einführung von Rumantsch Grischun, oder? Ich 
erlaube mir trotzdem eine kurze Nachfrage und eine 
kleine Bemerkung. Alle singen das Loblied der dezentra-
len Besiedlung, aber ernst gemeint ist es von nieman-
dem. Die Treibstoffpreise sind höher, die Verbindungen 
des öffentlichen Verkehrs sind nachteilig und sogar bei 
dieser Lappalie belasten wir die Randregionen zusätz-
lich. Alle wollen grün respektive ökologisch korrekt sein 
und es werden massenweise teure Umweltprojekte ent-
wickelt, aber bei den einfachen Möglichkeiten, dies wäre 
für mich so eine, schaut man nicht hin respektive haltet 
man nichts davon. Sind Sie, Herr Regierungsrat, nicht 
auch der Meinung, dass es ökologisch sinnvoll wäre, 
wenn ein Strassenverkehrsamtsmitarbeiter z.B. von 
Samedan über den Ofenpass oder über den Bernina fährt 
und diese Kontrollen vor Ort durchführt und damit ver-
hindert, dass viele sinnlose Kilometer gefahren werden 
für nichts? Ich bin der Meinung, man könnte diese Rand-
regionenstrafe unter dem Titel „ökologisch sinnvoll“ 
abschaffen. Meinen Sie, das wäre eine Möglichkeit? 

Regierungsrat Rathgeb: Zuerst einmal möchte ich schon 
ihre einleitende Bemerkung zurückweisen, dass wir uns 
nicht für die dezentrale Besiedlung einsetzen und versu-
chen, dass auch die Leistungen von staatlicher Seite 
möglichst dezentral erfolgen. Wenn ich an die Immobi-
lien-Strategie des Kantons denke, mit den regionalen 
Verwaltungszentren, wenn ich an unsere Strategie im 
Gesundheitswesen denke, mit den regionalen Gesund-
heitszentren, da tun wir alles, um die dezentrale Versor-
gungsstruktur aufrechtzuerhalten und sie ist uns ein 
grosses Anliegen. Und das Strassenverkehrsamt hat ja 
nicht umsonst in den erwähnten Orten in Scuol, San 
Carlo und in Müstair solche Prüfstellen aufgebaut. Aber 

wenn der Grosse Rat einen expliziten Beschluss fasst, 
dass diese Stellen nicht mehr zu betreiben sind und dass 
damit ein Betrag von 70 000 Franken einzusparen ist, ja 
wenn ich dem Strassenverkehrsamt einfach den Auftrag 
gebe, trotzdem aus der Idee der dezentralen Strukturer-
haltung diese Stellen weiterhin zu betreiben, dann wer-
den Sie mir vorwerfen, ich halte mich nicht an Ihre Be-
schlüsse. Und da muss ich Ihnen sagen, wir versuchen 
die Beschlüsse im Sinne des Gesetzgebers umzusetzen. 
Sie haben mich aber gefragt, ob ich das als sinnvoll 
erachte, dass wir diese dezentralen Prüfstellen eigentlich 
nicht mehr betreiben können oder dass wir zusätzlich 
den Privaten und dem Gewerbe Gebühren verrechnen 
müssen. Das erachte ich nicht als sinnvoll. Ich will nicht 
sagen, dass der Beschluss des Grossen Rates nicht sinn-
voll ist, aber es ist natürlich für uns schwierig, gegenüber 
den Betroffenen, den Privaten und dem Gewerbe, zu 
sagen: Ihr müsst jetzt noch eine Zusatzgebühr zahlen, 
damit wir eure Arbeit in San Carlo, in Scuol oder eben in 
Müstair erfüllen. Das ist sehr unangenehm, aber wir 
versuchten innerhalb des rechtlich Möglichen für die 
Bürgerinnen und Bürger in diesen Talschaften die beste 
Leistung zu erbringen und uns aber trotzdem an den 
Grossratsbeschluss zu halten. Wir können das von unse-
rer Seite nicht ändern. Das können nur Sie ändern, weil 
nur Sie Ihren Beschluss ändern können. Wir können 
nicht einen grossrätlichen Beschluss ändern. Also, und 
darum habe ich am Ende meiner Ausführungen darauf 
hingewiesen, es geht nur über einen Auftrag des Parla-
ments, nur über einen Beschluss Ihrerseits, dass diese 
Situation geändert wird. Aber ich kann Ihnen sagen, das 
Strassenverkehrsamt hat in diesem Jahr eine zusätzliche 
Aussenstelle in einer Region in Betrieb genommen, 
damit wir unsere Leistungen dezentral anbieten können 
und wir wollen nach wie vor und auch in Zukunft nahe 
am Bürger sein, dort wo er sein Fahrzeug hat, dort soll er 
zur Prüfung kommen können und wenn der Grosse Rat 
uns dabei hilft, möglichst nahe am Bürger in den peri-
pheren Räumen diese Aufgaben zu erfüllen, dann tun wir 
das gern. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Damit sind wir am Ende 
der Fragestunde angelangt. Ich danke Ihnen für die Zu-
sammenarbeit. Wir schalten hier eine Pause ein bis 10.35 
Uhr. 

Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen, damit wir mit den Fusionen beginnen können? 
Wir kommen nun zu den Gemeindefusionen. Zuerst zur 
Gemeindefusion Surses. Als Grundlage dient das gelbe 
Protokoll der Vorberatungskommission des Grossen 
Rates sowie das Botschaften Heft Nummer 9/2015-2016, 
Seite 581. Ich möchte es nicht unterlassen, die Vertreter 
der Gemeinden, die sich zur Fusion entschlossen haben 
und auf der Tribüne dieses Geschäft mitverfolgen, ganz 
herzlich zu begrüssen. Mein Gruss gilt auch dem neu 
gewählten Gemeindepräsidenten von Surses, Leo 
Thomann, welcher ebenfalls auf der Tribüne ist, sowie 
dem jetzigen Präsidenten, Patric Vincenz. Präsident der 
Vorberatungskommission ist Grossrat Michael, Donat. 
Wir sind beim Eintreten und ich erteile Grossrat Michael 
das Wort. 
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Zusammenschluss der Gemeinden Bivio, Cunter, 
Marmorera, Mulegns, Riom-Parsonz, Salouf, Savog-
nin, Sur und Tinizong-Rona zur Gemeinde Surses 
(Botschaften Heft Nr. 9/2015-2016, S. 581)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Michael (Donat); Kommissionspräsident: Per l'emprim 
vuless jau beneventar las delegaziuns dils vischinadis dal 
Surses sin la tribuna. Per Vus è quai oz la davosa etappa 
formala da la gronda lavur sin la fusiun en Vossa bella 
val. I fa a mai in grond plaschair da dastgar preschentar 
oz en quella sala quest grond project da Vus. 
Obwohl wir in den letzten Jahren hier im Grossen Rat 
einige Gemeindefusionen behandelt und genehmigt 
haben, eine Routine hat sich glücklicherweise noch nicht 
ergeben. Das ist auch gut so, denn jede Fusion ist etwas 
Einzigartiges. Jede Fusion ist eine Veränderung. Jede 
Fusion ist auch emotional, vor allem für die Bevölkerung 
vor Ort. Ein Zusammengehen bringt in der Ehe Gewin-
ner und leider auch Verlierer. Da nach intensiven Abklä-
rungen der Gemeindevertreter des Surses in den letzten 
Jahren gesamtheitlich mit einem Gewinn zu rechnen ist, 
haben am 27. März dieses Jahres im Schnitt 80 Prozent 
der Bevölkerung Ja zu einer Fusion der neuen Gemein-
den, Bivio, Cunter, Marmorera, Mulegns, Riom-Parsonz, 
Salouf, Savognin, Sur und Tinizong-Rona gesagt. Die 
tiefste Quote lag bei 74,1 Prozent in Cunter. Mit 100-
prozentiger Zustimmung will sich die Gemeinde 
Mulegns in die neue Zukunft wagen. Im Surses entsteht 
nun eine Gemeinde mit zirka 2400 Einwohnern und 
einer Gesamtfläche von 32 376 Hektaren. 
Was sich heute ganz einfach anhört, hat doch eine länge-
re Vorgeschichte. Die Fusionen im Oberhalbstein began-
nen mit dem Zusammenschluss von Riom-Parsonz 1979. 
Tinizong und Rona machten es 1998 gleich und gingen 
danach gemeinsame Wege. Ab 2002 wurde an einem 
Fusionsprojekt für das ganze Oberhalbstein gearbeitet, 
was im März 2006 mit einem Nein aus sechs Gemeinden 
gestoppt wurde. Nennenswert ist aber, dass damals schon 
60 Prozent der Bevölkerung Ja zu einer Fusion gesagt 
haben. Nach einem neuerlichen Anlauf der Gemeinde-
präsidenten 2012 erteilten, ein Jahr später, alle neuen 
Gemeindeversammlungen grünes Licht für ein neues 
Fusionsprojekt. Erleichtert wurden diese Bestrebungen 
durch den Umstand, dass die Gemeinden unabhängig der 
politischen Vereinigung im Herbst 2013 einen eigenen 
Schulverband über den vorgesehenen Fusionsperimeter 
gründeten. Die Projektgruppe, unter Beratung von Tino 
Zanetti und unter der Leitung Gian Sonder, hat nach 
umfassenden Abklärungen im Juli 2014 die Bevölkerung 
mit einer Broschüre und an zwei Veranstaltungen über 
ihre Arbeiten informiert. Die Einwohner konnten sich 
danach mittels eines Fragebogens zu acht wichtigen 
Fragen der Projektgruppe äussern. Von den 1803 
Stimmberechtigten haben 462 Personen ihre Meinung 
kundgetan und die Bestrebungen der Projektgruppe 
grossmehrheitlich unterstützt. Bei der Frage des Namens 

wurde mit Zweidrittelmehrheit der Name Surses unter-
stützt. Drei Viertel der eingegangenen Antworten befür-
worteten einen kleinen Vorstand mit fünf Mitgliedern 
und sprachen sich im Verhältnis von zwei zu eins gegen 
ein Vertretungsrecht der alten Gemeinden im neuen 
Vorstand aus. Aus meiner Sicht war das alles ein klarer 
Auftrag der Bevölkerung, die neue Gemeinde mit vor-
wärts gerichtetem Blick in die Gemeindezukunft zu 
führen. Einzig bei der Frage des Verwaltungsstandortes 
waren die Meinungen geteilt. Bei der Auswahl zwischen 
Tinizong und der doch um einiges grössere Ortschaft 
Savognin hat sich eine knappe Mehrheit für den Standort 
Tinizong ausgesprochen. Die Projektgruppe hatte wegen 
den vorhandenen Kapazitäten die Infrastruktur in 
Tinizong favorisiert. Mit dieser knappen Mehrheit der 
eingegangenen Antworten wurde der emotionale Ent-
scheid gegen die Grösse von Savognin und für die Sache 
in Tinizong bevorzugt. In Anbetracht der klaren Fusions-
zustimmungen, später in Savognin, hat auch bei diesem 
Thema die Bevölkerung nach vorne geschaut und eine 
unkonventionelle Lösung unterstützt. Die bisherigen 
Gemeinden haben momentan einen Steuerfuss zwischen 
50 und 130 Prozent. Bei der Erstellung des Finanzplanes 
für die neue Gemeinde geht man von einem Steuerfuss 
von 100 Prozent für die neue Gemeinde aus. Gemäss 
Einschätzung des Projektteams wird mit der Fusionsun-
terstützung des Kantons von total 8,8 Millionen, den 
Mehreinahmen durch den Finanzausgleich, plus den 
voraussichtlich höheren Steuereinahmen eine gute Basis 
für eine finanziell gesunde Gemeinde gelegt. 
Am 12. November wurde unsere Kommission durch den 
Übergangsvorstand der neuen Gemeinde Surses über das 
Fusionsprojekt informiert. Kritisch hinterfragt wurden 
aus unseren Reihen lediglich der Umgang mit der Drei-
sprachigkeit, der Umstand, dass nicht jede ehemalige 
Gemeinde im Vorstand integriert wird und der Standort 
der Gemeindekanzlei in Tinizong. Ausser bei der Frage 
der Dreisprachigkeit konnten die Antworten der Ge-
meindevertreter alle Anwesenden befriedigen. Da ich 
annehme, dass von meinen Kommissionskollegen an-
schliessend das Thema Dreisprachigkeit noch erwähnt 
wird, möchte ich zur Sprachenfrage nur Folgendes aus-
führen: Gemäss Fusionsvertrag ist die Amtssprache der 
Gemeinde Romanisch. Gleichzeitig wird aber auch zuge-
sichert, dass keine Angehörigen der einen oder anderen 
Sprachgemeinschaft aufgrund der Sprache benachteiligt 
werden. Meiner Meinung nach wird sich in der Praxis 
eine Lösung durchsetzen, die auf einem normalen Men-
schenverstand aufgebaut wird. Mein persönlicher Ein-
druck zur neuen Gemeinde Surses ist nur positiv. Ich 
habe das Gefühl, die Sursetter wollen mit nach vorne 
gerichtetem Blick mehr oder weniger am gleichen Strick 
ihre Zukunft gestalten. Es herrscht Aufbruchsstimmung 
am Julier. Nicht nur mit der Gemeindefusion wird ver-
sucht, die wirtschaftliche Entwicklung in der Talschaft 
positiv zu beeinflussen. Es bleibt zu hoffen, dass die 
grossen Pläne realisiert werden können und der erhoffte 
Aufschwung auch für die übrigen, bereits ansässigen 
Betriebe einsetzt. Die Kommission ist für Eintreten und 
unterstützt bei der Detailberatung vorbehaltlos die An-
träge der Regierung. 
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Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Kommission. Das Wort erhält Grossrä-
tin Thomann. Sie haben das Wort. 

Thomann-Frank: Scu Sursettra egl per me, e franc er per 
tot igls represchentants da Surses sa radunads oz sen 
tribuna, en de spezial, essend tg'igl cunsegl grond decida 
igl conclus davart la fusiun dallas nov vischnancas an 
Surses tar ena vischnanca Surses. 
Dem weltberühmten Maler Giovanni Segantini, der sehr 
viele seiner bekanntesten Werke in Savognin und Umge-
bung gemalt hat, wird nachgesagt, dass er, als er das 
erste Mal im Surses war, den Ausspruch „Che paradiso“ 
verwendet hat. Wenn ein Maler von diesem Format 
einen solchen Ausspruch benutzt, muss es sich um einen 
besonderen, schönen Flecken Erde handeln. Wir Surset-
ter sind darauf wohl auch mit Recht stolz. Die jeweiligen 
Botschaften betreffend Zusammenschlüsse der Gemein-
den beinhalten stets ausführlich die Ausgangslage mit 
einem geografischen und historischen Überblick, wel-
cher, falls er gelesen wird, sehr interessant und informa-
tiv ist. 1258 wird das heutige Surses Suprasaxo genannt. 
Ab 1359 oberhalb dem Stain, bezeichnet für das Fels-
massiv zwischen Tiefencastel und Cunter. Seit 1990 ist 
der romanische Name Surses auch der Name des Krei-
ses. Ein kurzer Rückblick: Bereits in früheren Jahrhun-
derten gab es bereits fusionierte Gemeinden. Vielleicht 
ist es auch nachvollziehbar, wieso die Gemeinde Cunter, 
1370 Contra genannt, nicht gleich Feuer und Flamme für 
eine Fusion war, wurden sie doch bis 1725 von Riom aus 
kirchlich betreut. Die Ablösung zur Verselbstständigung 
in politischer und ökonomischer Hinsicht dauerte näm-
lich mehr als drei Jahrhunderte. Diskussionen betreffend 
die Gemeindestrukturen hat es danach in den 70er-Jahren 
gegeben. In der Folge schlossen sich die Gemeinden 
Riom, um 840 Villa Riamio, zu Deutsch Reams genannt, 
und Parsonz, 1156 erstmals als Coloniam de Presan, zu 
Deutsch Präsanz, zusammen. D.h. die Tulangs fusionier-
ten im 1979 mit den Truclets. Riom ziert die markante 
und weitherum sichtbare Burg Rätia Ampla auf rund 
1250 m ü.M. Parsonz liegt 100 Meter höher und wird 
von den Riomern auch heute noch gerne als die Maien-
sässe von Riom bezeichnet. 
Tinizong, früher Tinnetione genannt, fusionierte 1998 
mit Rona, Rouenam, Rouvena oder Roffna genannt. 
Rona war bis 1851 eine Nachbarschaft der Gerichtsge-
meinde Oberhalbstein. Danach wurde der Ortsteil Rieven 
unter der Bezeichnung Rona zur eigenständigen politi-
schen Gemeinde, während der Ortsteil Ruegnas zu 
Tinizong kam. Im 1910 wurde eine erste Fusion mit 
Rona abgelehnt, obschon sich beide in Ruegnas Kirche 
und Schule teilten. Zu erwähnen ist auch, dass in Rona 
bereits einmal ein Plan zur Errichtung eines Stausees in 
der Ebene vorlag. 
Salouf, 1160 Salugo genannt, und bis 1943 Salux, ist ein 
Dorf reich an Kulturgütern, z.B. mit der bis heute noch 
erhaltenen Mühle Mulegn vigl von 1877, bekannt als 
eine der am längsten mit Wasserkraft betriebenen Korn-
mühlen der Schweiz und bis Mitte der 90er-Jahre noch in 
Betrieb. Waren Sie, geschätzte Mitglieder des Grossen 
Rates, bereits einmal in Ziteil, Europas höchstgelegenem 

Wallfahrtsort, auf 2434 m ü.M.? Wenn nicht, ich versi-
chere Ihnen, es ist eine Pilgerreise wert. 
Bis in die 60er-Jahre bestand Savognin, zu Deutsch 
Schweinigen, aus fünf getrennten Siedlungsgruppen, 
heute kaum mehr erkennbar. Im 1962 wurden die 
Nandrò Ski- und Sessellifte Savognin-Piz Martegnas AG 
gegründet, im selben Jahr drei Transportanlagen erstellt, 
sieben Jahre später die damals längste Gondelbahn der 
Welt gebaut. Als erste europäische Winterdestination 
konnten die Bergbahnen ab 1978 ihre Pisten beschneien. 
Nach der Einwohnerzahl ist Mulegns die kleinste Ge-
meinde des Surses. Noch 1900 zählte man 145 Einwoh-
ner. Dann folgte mit der Eröffnung der Albulabahn die 
Abwanderung. Mit 28 Einwohnern ist Mulegns inzwi-
schen nach Corippo die zweitkleinste Gemeinde der 
Schweiz. 
Sur umfasst auch die Weiler Furnatsch und Tgacrest 
sowie vier Maiensässe beziehungsweise Alpsiedlungen 
in Flix. Die nach 1200 in Flix eingewanderten deutsch-
sprachigen Walser wurden romanisiert. Auch in Sur fand 
die Abwanderung statt. Vorübergehend führte der Bau 
des Stauwerks Marmorera durch das Elektrizitätswerk 
der Stadt Zürich zu einer kurzfristigen Bevölkerungszu-
nahme. 
Die Abwanderungsbewegung setzte natürlich auch in 
Marmorera ein. 1948 erteilte die Gemeindeversammlung 
dem Elektrizitätswerk der Stadt Zürich die Konzession 
für den Bau eines Stausees mit Zentrale in Tinizong. 
Durch einen Erddamm, den ersten in Europa, wurde 
darauf der Marmorerasee mit einer Länge von 2,5 Kilo-
metern aufgestaut. Seit 1954 steht das alte Dorf unter 
Wasser. In Neu Marmorera oberhalb des Stausees leben 
keine Bauern mehr. Der eigenartige rätoromanische 
Dialekt ist leider auch vom Aussterben bedroht. 
In Bivio, der Perle am Julier, pflegten die mehrheitlich 
italienischsprachigen Einwohner die Kontakte, der im 
13. und 14. Jahrhundert noch stark bewaldeten Gegend, 
talabwärts zu den romanischen, über den Stallerberg 
nach Avers zu den deutschsprachigen Nachbarn. 
Vom späten 15. Jahrhundert an kannte das Oberhalbstein 
ein eigenes niederes Gericht sowie einen Landammann. 
Es war nur in Kriminalsachen dem bischöflichen Land-
vogt zu Riom verpflichtet. Im Gotteshausbund bildete 
Stalla (Bivio und Marmorera) bis 1851 mit dem Avers 
eine Gerichtsgemeinde, diese mit dem weit entfernten 
Gericht Remüs, Ramosch, im Unterengadin ein Hochge-
richt. Neben der Viehwirtschaft war der Passverkehr 
auch für Bivio bis zur Eröffnung der Albulabahn von 
grosser Bedeutung. 
Fino all'apertura della ferrovia dell'Albula l'economia 
locale si basava sull'allevamento e sul traffico attraverso 
i passi. Plurilingue dal quindicesimo secolo, Bivio co-
nobbe durante la prima guerra mondiale l'ultima ondata 
migratoria di contadini bregagliotti che oggi vivono nelle 
piccole località circostanti. Con il diffondersi del turismo 
- la prima sciovia risale al 1959 - si verificò un forte 
incremento della lingua tedesca. La lingua italiana, che 
nel 1860 era ancora parlata dall'80 percento degli abitan-
ti, era scesa al 42 percento fino all'anno 1980. 
Das Surses ist, fino a Bivio, ein romanischsprechendes 
Gebiet. In letzter Zeit sind aber viele deutschsprachige 
Einwohner zugezogen, sodass auch im Surses eine Ger-
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manisierung stattfindet. Diese Dreisprachigkeit, welche 
heute in einer einzigen Gemeinde gelebt wird, ist für alle 
Gremien in der neuen Gemeinde eine zusätzliche Her-
ausforderung. Das haben bereits die bisher stattgefunde-
nen konstituierenden Gemeindeversammlungen gezeigt. 
Der Umgang mit den Sprachen wird von den Verant-
wortlichen viel Fingerspitzengefühl verlangen. In Zu-
kunft werden wir alle gefordert sein, beginnend als Vor-
bild in der Familie, im Kindergarten und in der Schule, 
damit die Sprachkultur auch weiterhin erhalten bleibt. 
Dies bedingt auch, dass die Gemeindeversammlungen 
weiterhin in der Amtssprache Romanisch abgehalten 
werden. Dies ist aber nur möglich, wenn sich alle Betei-
ligten mit gegenseitigem Respekt und der nötigen Tole-
ranz begegnen. Ganz besonders braucht es das Verständ-
nis der deutschsprachigen Einwohner gegenüber der 
romanischen Sprache und von den Romanen einen ver-
nünftigen Umgang mit der deutsch- und italienischspre-
chenden Bevölkerung. Hoffen wir, dass dieser Spagat 
gelingt. Das Surses hat mit Origen auch einen Leucht-
turm, welcher nicht nur für unser Tal, sondern kantonal, 
ausserkantonal und über die Landesgrenze von immenser 
kultureller und wirtschaftlicher Bedeutung ist. Die weite-
re tatkräftige finanzielle Unterstützung für die Kultur 
seitens des Kantons und der neuen Gemeinde ist daher 
für die Zukunft nicht wegzudenken. Anfangs Januar wird 
über das Projekt Erlebnisbad Hotel und Resort in Savog-
nin entschieden. Auch dies ein wichtiges, wegweisendes 
und zukunftsorientiertes Projekt, welches bei Annahme 
die touristische Attraktivität und Förderung weiterer 
Projekte im ganzen Tal positiv beeinflussen wird. Auch 
hier hoffen wir auf die notwendige finanzielle Unterstüt-
zung seitens des Kantons. 
Meinen persönlichen Dank möchte ich allen Beteiligten, 
welche zu dieser Fusion beigetragen haben, aussprechen. 
Sie haben grosse Arbeit geleistet. Ganz besonders möch-
te ich dem Amt für Gemeinden und der Departements-
vorsteherin, Regierungsrätin Barbara Janom Steiner, für 
ihre grosse Unterstützung danken. Dem neuen Vorstand 
wünsche ich viel Freude, Geduld und Ausdauer, allem 
voran, dass sie das Ziel erreichen, dass alle an einem 
Strick ziehen und sich bewusst werden, dass wir alle zur 
Gemeinde Surses gehören. Ia Az supplitgesch da sustig-
neir la fusiun d'en nov cumegn an Surses. Cordial an-
graztg per Vossa attenziun. 

Müller: Eu am s-chüs. Na, hoz nun am s-chüsi per dou-
vrar mia lingua paterna. Id es stat per mai üna grond'onur 
da das-chair tour part da la cumischiun preparatorica dal 
grond cussagl. Eu n'ha pudü constatar cha'ls cumüns da 
Bivio, Cunter, Marmorera, Mulegns, Riom/Parsonz, 
Salouf, Savognin, Sur e Tinizong/Rona han chattà üna 
buna soluziun per as unir. Sco in oters lös nun esa stat 
pussibel da realisar la fusiun culla prüma proua. Na, il 
process ha dürà fich lönch, voul dir rodond desch onns. 
Però a la fin es gnü chattà üna fich buna soluziun cul 
nouv cumün Surses. Eu n'ha das-chü accumpagnar sco 
capo cumünal duos progets da fusiun e sa che perse-
veranza chi'd es necessaria per rivar da realisar simels 
progets. Perquai lessa quia gratular a tuot quels chi han 
prochatschà quist proget cun dapü o eir cun damain 
persvasiun. Sch'eu n'ha stübgià il contrat da fusiun, 

n'haja stuvü rier ün pà dapermai, cur ch'eu n'ha vis co 
chi's va intuorn cullas alps e cullas chamonas cumünalas. 
Chi'd es sco dapertot, ils interess persunals sun fich 
importants, voul dir, als argumaints loms sun pü im-
portant co'ls argumaints dürs. Tuot quai chi po gnir emo-
ziunalisà, periclitescha eir decisiuns. Que chi m'ha listess 
fat star stut es il fat cha'l cumün da Marmorera cun ün pè 
d'impostas da 50 pertschient es stat pront da discutar 
insomma e davo dafatta da decider da fusiunar cun 
cumüns sco Sur e Bivio chi han 130 pertschient pè d'im-
postas. E a la fin il cumün da Surses 100 pertschient pè 
d'impostas, voul dir üna redublaziun da las impostas. 
Però, eu crai chi han eir els vis pustüt ils argumaints 
positivs. Sco chi'd es fingià gnü muossà via es la regula-
ziun da lingua stat ün da quels puncts emoziunals chi'd 
es dafatta gnü tut sü da la regenza. Que natüralmaing 
impustüt resguardond la legislaziun vertenta. La dumon-
da, scha quista regulaziun es sufficiainta per mantegner 
las linguas es e resta sulettamaing pro Vo. Vivai e dis-
cuorri Vossa lingua, Vossa cultura, e lura nu sarà quella 
mai periclitada. In quel sen As vöglia gratular per Vossas 
decisiuns, eu'S giavüsch perseveranza e success per la 
realisaziun da Voss proget. La lavur cumainza pür. Na-
türalmaing sun d'accord dad entrar in quist affar e 
sustegn la proposta da la regenza e da la cumischiun 
preparatorica.  

Clalüna: Es freut mich, dass die neuen Gemeinden im 
Surses den gemeinsamen Weg gefunden haben und den 
grossen Schritt zusammen wagen. Lange galt Bivio als 
einzige dreisprachige Gemeinde. Die über den Septimer-
pass eingewanderten italienischsprechenden Bergeller 
hielten wohl engen Kontakt zum romanischen Nachbar 
talabwärts und ins Engadin sowie ins deutschsprachige 
Avers. Aber Italienisch blieb lange die wichtigste Spra-
che im Dorf. Inzwischen hat sich diese Situation auch 
hier stark verändert und nur noch wenige der 196 Bivia-
ner halten konsequent an der italienischen Sprache fest. 
Das Bundes- und kantonale Territorialitätsprinzip ist im 
Sprachgesetz statuiert und der Kanton wie die Gemein-
den sind verpflichtet, der herkömmlichen sprachlichen 
Zusammensetzung in den Gebieten Rechnung zu tragen. 
Die Amts- und Schulsprache der neuen Gemeinde Surses 
wird Romanisch sein und für Bivio Italienisch. Somit gilt 
für die bisherige Gemeinde Bivio eine spezielle Lösung. 
Es stellt sich für mich nun die Frage und die Hoffnung, 
ob mit der Übernahme der drei Amtssprachen neue Ein-
wohner den Weg nach Bivio finden werden und dem 
Italienisch und somit der Dreisprachigkeit mehr Gewicht 
und Berechtigung geben. Ich bin für Eintreten und wün-
sche der neuen Gemeinde Surses alles Gute. 

Pult: Eir eu sustegn quista fusiun, eu less gratular a tot 
ils responsabels per la lavur fatta. Id es immincha cas 
üna fusiun, üna buna fusiun, üna fusiun chi maina in-
sembel ün'intera vallada, üna fusiun chi funcziuna eir 
tenor al vegl princip: our dal circul dvainta il cumün. 
Quai nun haja dat adüna e dapertot, da quai nan esa cler, 
sot il strich esa da suostgnair quista fusiun e da gratular 
als responsabels e da giavüschar tot il bun sülla via sü 
per l'avegnir da quist nov cumün da Surses. Eu less dir 
be duos u trais pleds sur la situaziun linguistica. Perche 
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cha quella am para la dumonda la plü interessanta e 
probabelmaing eir üna da las difficilas pro quista fusiun. 
Ella es statta fingià difficila. Eir aint il avegnir nu sarà'la 
fich simpla. Ma eu n'ha eir spranza e fiduzia cha'ls 
responsabels jaran intuorn cun ota responsabiltà e cun ün 
bun spiert vi da quista dumonda.  
Die Kantons- und die Bundesverfassung stipulieren ja 
das Territorialprinzip und das heisst konkret, dass man 
auch im Rahmen von Gemeindefusionen die sogenannte 
herkömmliche sprachliche Zusammensetzung zu berück-
sichtigen hat und man Rücksicht nehmen muss auf die 
angestammte Sprachgemeinschaft. Im Fall dieser gros-
sen Fusion zur neuen Gemeinde Surses bedeutet das 
unter anderem, dass wir jetzt eine romanischsprachige 
Gemeinde haben, das heisst, die Amts- und Schulsprache 
der Gemeinde Surses ist Romanisch, aber dass man eben 
in Nachachtung des in der Bundes- und Kantonsverfas-
sung festgeschriebenen Territorialprinzips, also eben 
diesen Prinzipien, die ich erläutert habe, man auch die 
sprachlichen Minderheiten, im Surses nämlich Italiano 
und Deutsch, zu berücksichtigen hat. Das tönt sehr gut 
und ist auch richtig. Man muss aber auch auf die Gefahr 
hinweisen, und ich möchte das an einem konkreten Bei-
spiel festmachen, als wir als Vorberatungskommission 
zu diesem Gemeindezusammenschluss in Savognin 
getagt haben, ich habe nachgeschaut, konnte eine deutli-
che Mehrheit der anwesenden Personen, wenn ich 
Kommissionsmitglieder, die Regierungsrätin, aber auch 
die Vertreter und Vertreterinnen, es waren, glaube ich, 
fast nur Männer, der Gemeinden, die anwesend waren, 
die absolute Mehrheit hätte Romanisch sprechen können 
untereinander. Aber weil es eine deutschsprachige Min-
derheit mit am Tisch gab, hat man am Schluss deutsch 
gesprochen. Das ist eben der Mechanismus, der in unse-
rem Kanton immer wieder stattfindet, weil die Romanin-
nen und Romanen fast alle ziemlich perfekt auch 
deutschsprachig sind. Und das ist natürlich ein Problem, 
das dann wissenschaftlich als Germanisierung bezeichnet 
wird, wenn Romaninnen und Romanen nicht darauf 
bestehen, dass in ihrem Sprachgebiet Romanisch gespro-
chen wird, sondern aus Toleranz, aus Rücksicht auf 
diejenigen, die Romanisch nicht können, deutsch spre-
chen. Und so geschieht es, dass auch in romanischen 
Gebieten oft, aus sprachpolitischer Sicht wohl zu oft, 
deutsch gesprochen wird, obwohl eine Mehrheit Roma-
nisch könnte, und sich die Minderheit ja auch anstrengen 
könnte, Romanisch zu lernen. Es ist etwas Schönes, 
Romanisch zu lernen und zu können. Nun, im konkreten 
Fall der Gemeinde Surses besteht einfach die Gefahr, 
dass wir aufgrund des richtigen Diskriminierungsverbots 
gegenüber den sprachlichen Minderheiten, die im Kon-
text des Surses Deutsch und in kleinerem Masse Italie-
nisch sind, sich sozusagen im behördlichen Alltag der 
Gemeinde Surses langsam das Deutsche als Umgangs-
sprache, als Sprache einschleicht, weil das die Sprache 
ist, die alle verstehen, und weil man so niemanden dis-
kriminiert und es auch praktisch, in vielen Fällen viel-
leicht einfach, am einfachsten ist. Und das wäre dann 
mittelfristig eine Gefahr für das Romanische, im eigent-
lich urromanischen Tal des Surses. Sie heisst ja Surses 
und nicht Oberhalbstein, die neue Gemeinde. Nun, ich 
wollte darauf hinweisen, ich habe auch versprochen, 

damals bei der Kommissionssitzung, dass ich da nicht zu 
viel schlechte Stimmung verbreiten würde, das will ich 
auch nicht, weil ich finde, dass gut gearbeitet wurde und 
ich diese Fusion wirklich unterstütze. Es scheint mir 
einfach wichtig, dass auch das kantonale Parlament 
gewarnt ist und diese Gefahr auch sieht. Nun, wie kann 
man mit der Gefahr umgehen? Da tragen, da gebe ich 
dem Kollegen Müller völlig recht, die Hauptverantwor-
tung jetzt die Behördenvertreterinnen und -vertreter der 
neuen Gemeinde Surses. Und vor allem die Bevölkerung 
in der Gemeinde Surses. Es ist wichtig, dass sie mit 
starkem Bewusstsein für ihre kulturelle Herkunft, für 
ihre Sprache das Romanische verwenden, im Alltag 
verwenden, aber auch im behördlichen Umgang verwen-
den, dass das Romanische erhalten bleibt, dass es wirk-
lich verwendet wird, mündlich und schriftlich. Ich habe 
Vertrauen, dass die neu gewählten Behördenvertreter der 
Gemeinde Surses, diese Aufgabe zwar mit Vernunft und 
Pragmatik anpacken, aber auch mit der nötigen Konse-
quenz, im Bewusstsein, dass auf ihren Schultern auch die 
Verantwortung liegt, dass das Surses ein romanisches 
Tal ist und ein romanisches Tal bleibt. Danke für die 
Aufmerksamkeit. Ich wünsche gutes Gelingen für das 
Zusammenwachsen der neuen Gemeinde im Surses und 
freue mich auf das nächste Wiedersehen in diesem schö-
nen Tal. 

Crameri: Die Fusion im Surses freut mich als Albulata-
ler ganz besonders. Wir erhalten einen neuen Nachbarn 
und neben der Gemeinde Albula/Alvra eine zweite, 
starke, fusionierte Gemeinde in Mittelbünden. Das zeigt, 
Mittelbünden ist auf dem richtigen Weg. Es war für die 
Beteiligten eine besondere Herausforderung mit zahlrei-
chen Hürden, dass wir heute über diese Fusion beraten 
dürfen. Umso grösser ist die Freude, dass der Schritt nun 
gelungen ist. Herzliche Gratulation und auf eine gute 
Zusammenarbeit. Aus kantonaler Sicht ist die Fusion im 
Surses eine perfekte Fusion. Ja, eine Musterfusion. Es ist 
einmal mehr gelungen, alle Kreisgemeinden zur einer 
neuen politischen Gemeinde zu vereinigen. Das zeigt, 
die Kreise sind im Kanton Graubünden bei der Bevölke-
rung nach wie vor stark verankert und haben eine wich-
tige Bedeutung. Dies belegt die Fusion im Surses exemp-
larisch. Der neue Gemeindeperimeter ist mit dem Kreis 
identisch, das Kreiswappen sowie der Name des Kreises 
wurden ebenso, wie zahlreiche Aufgaben des Kreises, 
für die neue Gemeinde übernommen. Mit der Annahme 
des Gesetzes über die Einteilung des Kantons Graubün-
den in Bezirke und Kreise vom 1. April 1851 wurden aus 
den Gerichtsgemeinden 39 Kreise gebildet, deren Grenz-
ziehung sich an den historisch gewachsenen Gerichts-
gemeinden orientierte. In den folgenden Jahren gingen 
die Aufgaben der ehemaligen Gerichtsgemeinden teil-
weise auf den Kanton, aber im Wesentlichen auf die 
neuen politischen Gemeinden, die Dorfschaften und 
Nachbarschaften über. Heute sind wir daran, diese von 
Christian Rathgeb in „Hitz, Rathgeb, Riesi“ auf Seite 
126 bezeichnete entgleiste Entwicklung des Gemeinde-
rechts zu korrigieren, mit dem Ziel: ein Kreis, eine Ge-
meinde. In zwei bis drei Legislaturen dürfte dieser Pro-
zess abgeschlossen sein. Vor diesem Hintergrund erlan-
gen die Kreise als Wahlsprengel für den Grossen Rat 
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eine zusätzliche starke Legitimität, zumal die Bündner 
Gemeinden traditionell und auch in Zukunft über eine 
grosse Autonomie verfügen. Diese Entwicklung ist aus-
drücklich zu begrüssen und daher bitte ich Sie mit der 
Kommission um Zustimmung zur Fusion im Surses. 

Caluori: Eine Gemeindefusion ist gerade in diesem Fall, 
in dem sich neun Gemeinden zusammenschliessen, 
etwas nicht Alltägliches, ja etwas ganz Spezielles. Die 
neun Gemeinden wissen, nur wenn sie alle am gleichen 
Strick ziehen, sind sie überlebensfähig. Ich gratuliere den 
Gemeinden für ihren Mut, sich zusammenzuschliessen. 
Ich möchte nun einen Vergleich mit einer Patchwork-
Familie ziehen. Auch in einer Patchwork Familie kom-
men viele unterschiedliche Charaktere und Meinungen 
zusammen und es muss immer wieder nach Lösungen 
gesucht werden. Auch bei der Gemeindefusion Surses 
prallen viele Meinungen zusammen. Tinizong und Rona 
und auch Riom-Parsonz sind schon früher eine Ehe 
eingegangen. Nun heiraten sie ein zweites Mal. Dieses 
Mal mit Savognin und bringen viele Kinder in die neue 
Ehe ein. Da steht dem neuen Vorstand mit dem neuen 
Gemeindepräsidenten Leo Thomann eine grosse Aufga-
be bevor. Aber wie auch viele Patchwork-Familien auf-
zeigen, wenn man sich zusammenrauft und zusammen 
nach Lösungen sucht, findet man einen gangbaren Weg 
zum Erfolg. Diesen Erfolg wünsche ich der neuen Ge-
meinde Surses. Aber auch im touristischen Bereich steht 
die neue Gemeinde vor grossen Herausforderungen. Wie 
kann die neue Gemeinde die beiden Bergbahnen auf 
Gemeindegebiet unterstützen, damit sie überleben kön-
nen? Oder soll besser aus zwei Bergbahnen nur eine 
werden? Es wartet noch viel Arbeit auf den neuen Ge-
meindevorstand. Ich möchte mich bei allen bedanken, 
die zur Fusion der Gemeinde Surses beigetragen haben. 
Geben wir nun der neuen Gemeinde Surses noch unseren 
grossrätlichen Segen und die Regierung eine stattliche 
Mitgift von fast neun Millionen Franken als Starthilfe 
dazu auf den Weg in eine neue spannende Zukunft der 
ganzen Talschaft. Möge die Patchwork-Familie Surses 
gedeihen. 

Standespräsident Dermont: Wir sind bei der allgemeinen 
Diskussion. Gemeldet hat sich Grossrat Fasani Rodolfo. 
Sie haben das Wort. 

Fasani: Premetto per principio che sarà un discorso un 
po' nostalgico e forse in questa giornata così uggiosa 
d'inverno si mette al suo posto, diciamo così. Io ringrazio 
chi, negli interventi mi ha preceduto, e quasi tutti ho 
visto che hanno toccato un po' il problema della lingua 
italiana-romancia-tedesca. Ringrazio la collega Gaby 
Thomann per le toccanti parole, secondo me dall'alto 
contenuto non solo politico, ma anche culturale e storico. 
Intervengo quale indefesso sostenitore e promotore della 
lingua italiana nella nostra piccola realtà cantonale. Ora, 
senza voler impartire a nessuno lezioni di storia della 
lingua, ricordo che circa ancora un ventennio fa la lingua 
ufficiale del Comune, della scuola e della chiesa di 
Bivio, e pure la maggioranza della sua popolazione, era 
di lingua italiana, passando poi nel corso degli anni alla 
lingua che tutti sanno, che è quella tedesca. Quindi, il 

Grigioni italiano considerava in un certo modo suo 
Bivio, quale nostra enclave al nord delle Alpi di lingua 
italiana e la definiva la sua perla, come l'ha detto anche 
la signora Thomann, la sua perla ai piedi del Passo del 
Giulia. Ecco, qui a scanso di ogni equivoco, questa perla 
che assieme, secondo me, agli altri comuni diventerà di 
sicuro una bella collana da mettere al collo di una bella 
donna della valle. Questo è il mio invito e il mio augurio 
iniziale. Ricordo inoltre con gioia, simpatia e ammirazio-
ne colei che ha dedicato una vita, e continua ancora 
imperterrita, per la salvaguardia della lingua italiana nel 
Comune di Bivio. La così chiamata "maestrina" Elda 
Simonett-Giovanoli, che tramite diverse pubblicazioni ne 
segnò la storia. Dal messaggio di questa fusione rilevo 
pure che il rapporto è firmato con il nome Giovanoli. 
Giovanoli sia il presidente, Giovanoli sia il segretario. 
Nome autorevole di due signori emigrati dalla Val Bre-
gaglia attraverso il passo del Settimo. Premettendo che 
anch'io vedo la fusione come una chance unica e una 
chance unica da sfruttare e che quello della lingua italia-
na, come detto all'inizio, è forse solo un nostalgico rimp-
ianto, chiedo se la perla al Passo del Giulia è destinata 
definitivamente a diventare „Die Perle am Fusse des 
Julierpasses“.  

Dosch: Im Vorfeld zu den Fusionsabstimmungen im 
Surses wurde hart gerungen. Die eigentliche Arbeit hat 
jedoch erst nach den Fusionsabstimmungen vom 27. 
März und 26. April des laufenden Jahres begonnen. Der 
neunköpfige Übergangsvorstand hatte zahlreiche Ent-
scheide von grosser Tragweite zu fällen, dies insbeson-
dere in den Bereichen Organisation, Personal und Finan-
zen. Die Tatsache, dass von dem neunköpfigen Über-
gangsvorstand schliesslich nur ein Mitglied auch im neu 
gewählten Vorstand der Gemeinde Surses Einsitz nimmt, 
war doch recht speziell. Bei einigen Entscheiden wäre es 
dem Übergangsvorstand mitunter wohler gewesen, wenn 
der seit dem 20. September neu gewählte Vorstand der 
Gemeinde Surses hätte entscheiden können. Der Über-
gangsvorstand hat bei jedem Sachgeschäft nach bestem 
Wissen und Gewissen gehandelt und in enger Zusam-
menarbeit mit der Übergangskanzlei den Weg für die 
neue Gemeinde Surses in organisatorischer und perso-
neller Hinsicht gut vorbereitet. Eine grosse Herausforde-
rung dürfte die Umsetzung der Amtssprache werden. Die 
Amtssprache der Gemeinde Surses ist Romanisch. Sie 
haben bereits Kenntnis genommen vom Zusatz im Fu-
sionsvertrag. Es ist zumindest nicht auszuschliessen, 
dass die Umsetzung dieses Zusatzes nicht einfach wer-
den wird. Es ist legitim, wenn an einer Gemeindever-
sammlung deutsch gestellte Fragen auch deutsch beant-
wortet werden. Es darf jedoch nicht verlangt werden, 
dass sämtliche Voten automatisch auch ins Deutsche 
übersetzt werden müssen. Dies hätte faktisch zur Folge, 
dass die Amtssprache Romanisch und Deutsch wäre, und 
das ist so nicht vorgesehen. Meines Erachtens haben 
Angehörige der sprachlichen Minderheiten nicht nur das 
Recht, vom politischen Leben nicht ausgeschlossen zu 
werden, nein, sie haben meines Erachtens auch Pflichten, 
nämlich die Pflicht, sich mit der Zeit einigermassen zu 
integrieren. Und in diesem Zusammenhang bin ich für 
die klaren Worte des Kollegen Pult sehr dankbar. 
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Per mè ègl cler ed evidaint, tgi las sedutas da suprastanza 
e dallas radunanzas communalas d’en cumegn rumantsch 
vegian sfurzadamaintg da neir manadas, tractadas e 
protocolladas per rumantsch. Qunt anavant tgi chella 
fegnameira so neir realisada, dependa an amprema lengia 
digls reponsabels dall’executiva ed er dall’administra-
ziun. Ia giaveisch agl nov eligia mastral da Surses, si-
gnour Leo Thomann, ed agl nov eligia scrivant commu-
nal, Beat Jenal, er sen igl camp digl lungatg uffizial ena 
clera lengia e perseveranza. Ia giaveisch alla nov eligeida 
suprastanza en bung mang ainten la sia lavour tgi saro 
betg adegna simpla.  Alla populaziun dalla Tera da Sur-
ses giaveischa la pazienztga necessaria schi betg tot 
funcziuna dalla bela antschatta. Stimmen Sie der Ge-
meindefusion Surses zu.  

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

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, meine Damen und 
Herren, der Medienfokus mag derzeit gerade eher Rich-
tung Bern gerichtet sein, aber, die wahrlich historischen 
Ereignisse finden heute hier im Grossratssaal statt. Der 
bald neu gewählte Bundesrat, ich gehe davon aus, dass 
es ein Bundesrat ist und keine Bundesrätin, wird sich 
dann zumal erinnern, dass sich am Tag seiner Wahl in 
Graubünden 15 Gemeinden zu vier neuen Gemeinden 
zusammengeschlossen haben beziehungsweise vom 
Grossen Rat so beschlossen wurde. Nun, wie ich bereits 
beim Jahresprogramm kurz erwähnt habe, sind unsere 
Strukturreformen auf Kurs. Am 1. Januar 2016 wird es in 
unserem Kanton noch 114 Gemeinden haben. Als Sie 
damals im Februar 2011 den Bericht zur Gemeinde- und 
Gebietsreform behandelten, waren es noch 180 Gemein-
den. Fünf Ziele wurden damals definiert mit diesem 
Bericht. Erstens: Die staatlichen Strukturen sollten kon-
sequent auf die bestehenden und künftigen Herausforde-
rungen und Anforderungen an die Aufgabenerfüllung 
ausgerichtet werden. Zweitens: Die Leistungsfähigkeit, 
Eigenfinanzierungskraft und Eigenfinanzierungsverant-
wortung der politischen Gemeinden sollte gestärkt wer-
den. Drittens: Die Gemeinden sollten ihre Aufgaben 
möglichst selbstständig, bürgernah, wirksam und kosten-
günstig erfüllen. Viertens: Die Voraussetzungen für die 
erforderliche Neugestaltung des innerkantonalen Finanz-
ausgleichs sollten verbessert werden und fünftens sollte 
die Vereinfachung der Strukturen auf der regionalen 
Ebene Transparenz und Rechtssicherheit erhöhen sowie 
die Voraussetzungen für die regionale Aufgabenerfül-
lung verbessern. Nun, meine Damen und Herren, der 
neue Finanzausgleich tritt am 1.1.2016 in Kraft und 
gleichzeitig werden auch die Regionen operativ und, 
davon bin ich überzeugt, erfolgreich starten können, so 
auch im Misox. Und auch die Ziele der Gemeindereform 
sind vielerorts in Umsetzung. Dass wir derart auf Kurs 
sind, ist vor allem jenen zu verdanken, die die Zeichen 
der Zeit erkannt und in ihren Gemeinden die Initiative 
ergriffen haben.  

Es freut mich ausserordentlich, dass wir heute zahlreiche 
Vertreter und Vertreterinnen der sich zusammenschlies-
senden Gemeinden hier bei uns im Grossratssaal begrüs-
sen können. Geschätzte Gemeindepräsidenten und Ge-
meindepräsidentinnen, werte Vorstandsmitglieder, liebe 
Gäste: Ün cordial bainvgnü eir da mia vart. Un cordiale 
benvenuto anche ai presenti di lingua italiana. 
Auf dem langen Weg eines Fusionsprozesses erleben Sie 
heute einen weiteren Meilenstein: Die Genehmigung 
durch den Grossen Rat. Dessen bin ich mir fast sicher. 
Ich bin mir nicht immer sicher in diesem Rat, aber dass 
die Genehmigung für diese vier Fusionen heute Morgen 
erfolgen werden, oder vielleicht nach dem Mittag, dessen 
bin ich mir fast sicher. Es ist der Abschluss eines erfolg-
reichen Projektes und der Neustart für eine neue, stärkere 
Gemeinde. Sie haben alle hervorragende Arbeit geleistet, 
grosses Kompliment und herzlichen Dank für Ihren 
grossen, unermüdlichen Einsatz, auch von Seiten der 
Regierung. 
Meine Ausführungen zu den einzelnen Fusionsprojekten 
werde ich vor allem auf die finanziellen Aspekte und auf 
allfällige Fragen beschränken, zumal alle Fusionen in 
allen Kommissionen nach ausführlichen Diskussionen zu 
einstimmigen Ergebnissen geführt haben. Das ist sicher 
auch ein Qualitätsbeweis für Ihre Projekte. 
Nun, ich komme zur Fusion, zur grossen Fusion von 
neun Gemeinden zu der neuen Gemeinde Surses, und ich 
möchte Ihnen vor allem erläutern, wie sich der kantonale 
Förderbeitrag zusammensetzt. Ich werde dies bei dieser 
Fusion etwas ausführlicher machen, bei den nachfolgen-
den Fusionen werde ich Ihnen dann die Zahlen etwas 
schneller darlegen, aber Sie sollen wissen, wie sich die-
ser kantonale Förderbeitrag zusammensetzt, hier in die-
sem Fall in der Höhe von 8,8 Millionen Franken. Die 
Förderpauschale beträgt je nach Anzahl fusionierender 
Gemeinden zwischen 150 000 und 300 000 Franken pro 
Gemeinde. Mit dieser Abstufung sollen Zusammen-
schlüsse mit mehreren Gemeinden zusätzlich gefördert 
werden. Also, je mehr Gemeinden sich beteiligen, umso 
höher dieser Beitrag. Und zusätzlich werden 350 Fran-
ken pro Einwohnerin und Einwohner für die ersten 3000 
Personen ausgerichtet. Eine Pauschale für die Struktur-
bereinigung gelangt dann gänzlich oder teilweise zur 
Ausrichtung, wenn die zur erwartenden Strukturbereini-
gungen hoch sind. Und das ist in der Regel bei Zusam-
menschlüssen von mehreren Gemeinden zu erwarten, 
hier gerade in Surses mit neun Gemeinden ist von einer 
grossen Strukturbereinigung auszugehen und diese Pau-
schale ist im Grundsatz auf zwei Millionen beschränkt, 
sie bewegt sich irgendwo in diesem Rahmen. Also, die 
Förderpauschale, wie Sie sie in der Botschaft auf Seite 
604 sehen, ist wie folgt zusammengesetzt: 9 Gemeinden 
à 300 000 Franken gibt 2,7 Millionen Franken, dann 
2426 Einwohner à 350 Franken gibt 849 100 Franken 
und dann gibt es noch eine Pauschale für die Strukturbe-
reinigung von 2 Millionen Franken und das ergibt dann 
den ersten Betrag, den Sie hier in der Botschaft ausge-
wiesen haben von 5,55 Millionen Franken. Hinzu kommt 
dann noch der horizontale Ausgleichsbeitrag. Er kann 
die wesentlichen finanziellen und infrastrukturellen 
Unterschiede unter den sich zusammenschliessenden 
Gemeinden glätten. Und ein wesentlicher Faktor ist 
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dabei der künftige Steuerfuss einer Gemeinde, weil das 
natürlich wichtig ist, dass eine Gemeinde gut starten 
kann. Grossrat Müller hat darauf hingewiesen, wie gross 
die Unterschiede bei diesen neun Gemeinden beim Steu-
erfuss waren. Und die Regierung hält es für wichtig, dass 
man einer neuen Gemeinde einen guten Start ermöglicht, 
und war entsprechend auch bereit, einen Steuerfussaus-
gleich von 2,4 Millionen zu sprechen, nachdem das Amt 
für Gemeinden diesen entsprechend errechnet hatte. Ein 
Ausgleich kann auch für die Mitfinanzierung von Infra-
strukturprojekten erfolgen, wenn diese unerlässlich sind, 
aus einem regionalen Gedanken heraus entstehen oder zu 
einer übermässigen Belastung für die neue Gemeinde 
führen könnten. Und dabei ist zu berücksichtigen, ob ein 
solches Infrastrukturprojekt für den Finanzhaushalt einer 
Gemeinde im Alleingang verkraftbar wäre. Hier haben 
wir die Situation, dass vor allem in Bivio noch ein Pro-
jekt für eine ARA, also eine ARA-Sanierung, ansteht. 
Wir haben Berechnungen gemacht und damit die neue 
Gemeinde keine finanziellen Belastungen zu überneh-
men hat, war es angezeigt, unter dem Titel „Horizontaler 
Ausgleich“ einen Beitrag in der Höhe von 400 000 Fran-
ken zu sprechen. Dieser Beitrag ist aber zweckgebunden, 
meine Damen und Herren, er ist also an die Bedingung 
geknüpft, dass der Investitionsentscheid ARA-Sanierung 
Bivio noch vor Inkrafttreten des Zusammenschlusses 
durch die Gemeindeversammlung Bivio zu fällen ist. 
Unter dem Titel Ausgleichsbeitrag können weitere fi-
nanzielle Anreize wie Sonderfallpauschalen angerechnet 
werden. Aufgrund der unterschiedlichen Sprachvoraus-
setzungen von Bivio und der übrigen Gemeinden dürften 
sich im Bereich der Schule, der Kultur und der politi-
schen Mitwirkung vor allem in den ersten Jahren zusätz-
liche Kosten ergeben, welche andernorts nicht entstehen. 
Die Regierung möchte, insbesondere um ein friedliches, 
konstruktives und fruchtbares Nebeneinander der ange-
stammten Sprachgemeinschaften zu erleichtern, Mittel in 
der Höhe von 300 000 Franken unter dem Titel „Sonder-
fallpauschale“ sprechen. Und dann haben wir auch noch 
die Möglichkeit, an die Projektkosten einen Beitrag 
auszurichten. Hier haben wir einen Beitrag von 150 000 
Franken vorgesehen. Mit anderen Worten, der Aus-
gleichsbeitrag von 3,25 Millionen Franken, wie Sie ihn 
der Botschaft entnehmen können, setzt sich zusammen 
wie folgt: Steuerfussausgleich 2,4 Millionen Franken, 
horizontaler Ausgleich ARA Bivio 400 000 Franken, 
Sonderfallpauschale Sprache 300 000 Franken, Aus-
gleich Projektkosten 150 000 Franken und das gibt dann 
3,25 Millionen Franken. Zusammengerechnet mit der 
Förderpauschale von 5,55 Millionen Franken ergibt sich 
der schöne Betrag von 8,8 Millionen Franken. Das zu 
den wesentlichen Punkten des Förderbeitrages. Die 
weiteren Details können Sie der Botschaft entnehmen. 
Grossrat Fasani hat gefragt, ob sich La Perla zur Perle 
entwickeln wird. Es wurde bereits von Vorrednern auf 
diese sprachliche Situation in dieser neuen Gemeinde 
hingewiesen. Ja, es ist richtig, die Gemeinde Bivio hat 
eine lange sprachliche Entwicklung hinter sich. Sie hat 
sich mittlerweile von einer italienischsprachigen zu einer 
deutsch-italienischsprachigen Gemeinde entwickelt und 
es ist, wie es Grossrat Müller auch gesagt hat: Es ist eine 
Tatsache, es gibt Entwicklungen, die sind natürlich ge-

prägt von jenen, die im Alltag die Sprache benutzen oder 
nicht benutzen. Und Grossrat Pult hat auch auf die Ge-
fahren hingewiesen, was die sprachlichen Minderheiten 
angehen. Und in dieser Fusion sind die sprachlichen 
Minderheiten das Deutsche und das Italienische, aber 
selbstverständlich, auch das Romanische könnte in Ge-
fahr sein. Ich glaube, im Bewusstsein dieser Entwicklun-
gen hat die Regierung bereits im Regierungsbeschluss 
Voraussetzungen und Forderungen an den Fusionsver-
trag oder an das Fusionsprojekt gestellt. Wir sind der 
Auffassung, dass man unsere Forderungen erfüllt hat. 
Man hat die Basis gelegt im Fusionsvertrag, indem man 
als Amts- und Schulsprache der Gemeinde Romanisch 
festlegte, aber auch darauf hingewiesen hat, dass natür-
lich die herkömmlichen Sprachen, also Deutsch und vor 
allem auch Italienisch, dass man diesen Sprachen ent-
sprechend auch gebührend Beachtung schenkt und die 
Gemeinden oder Gemeindebehörden werden dafür zu 
sorgen haben, dass keine Angehörigen der einen oder der 
anderen Sprachgemeinschaft aufgrund der Sprache be-
nachteiligt oder von der politischen Mitwirkung ausge-
schlossen werden. Mehr können wir wahrscheinlich 
nicht machen. Die Basis ist gelegt, mit dem Regierungs-
beschluss, mit den gesetzlichen Grundlagen, mit dem 
Sprachengesetz, jetzt auch mit dem Fusionsvertrag, aber 
die Nachachtung wird letztlich im Verhalten der Ge-
meindebehörden liegen, inwieweit man diesen Sprachen 
oder dieser sprachlichen Situation Rechnung trägt. Ich 
bin aber sehr zuversichtlich, dass der neue Gemeinde-
vorstand, auch der neue Gemeindepräsident dieser Ge-
meinde, diesem Umstand genügend Beachtung schenken 
wird. Ich bin überzeugt, dass man hier diesen pragmati-
schen, guten Weg gehen kann und den sprachlichen 
Minderheiten auch entsprechend genügend Aufmerk-
samkeit schenkt.  
Auch ich bitte Sie, dieser Fusion zuzustimmen. Es ist 
eine gute Fusion. Sie hat etwas Zeit gebraucht. Manch-
mal braucht es einen zweiten Anlauf, aber ich glaube, es 
hat sich gelohnt. Die Lösung, wie sie hier nun präsentiert 
wird, ist eine gute Lösung. Ich hoffe, Sie stimmen der 
einstimmigen Kommission zu, Sie genehmigen diese 
Fusion. Und den Behördenvertretern auf der Tribüne 
wünsche ich viel Erfolg, gutes Gelingen auch weiterhin, 
die Knochenarbeit geht weiter, aber Sie werden dies 
gemeinsam meistern. 

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. Gibt es Wortmeldungen dazu? 

Detailberatung  

Antrag Kommission und Regierung 
Den Zusammenschluss der Gemeinden Bivio, Cunter, 
Marmorera, Mulegns, Riom-Parsonz, Salouf, Savognin, 
Sur und Tinizong-Rona zur neuen Gemeinde Surses auf 
den 1. Januar 2016 zu beschliessen.  
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Standespräsident Dermont: Dies scheint nicht der Fall zu 
sein, dann kommen wir zur Abstimmung. Die Abstim-
mung erfolgt so: Wer dem Zusammenschluss der Ge-
meinden Bivio, Cunter, Marmorera, Mulegns, Riom-
Parsonz, Salouf, Savognin, Sur und Tinizong-Rona zur 
neuen Gemeinde Surses auf den 1. Januar 2016 seine 
Zustimmung geben will, drücke bitte die Taste Plus. Wer 
dagegen ist, die Taste Minus und für Enthaltungen die 
Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben die-
sem Begehren mit 111 Ja- zu 0 Nein-Stimmen bei 0 
Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst den Zusammenschluss der 
Gemeinden Bivio, Cunter, Marmorera, Mulegns, Riom-
Parsonz, Salouf, Savognin, Sur und Tinizong-Rona zur 
neuen Gemeinde Surses auf den 1. Januar 2016 mit 111 
zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsident Dermont: Ich gratuliere im Namen des 
Grossen Rates der neuen Gemeinde und Wünsche ihr 
alles Gute für die Zukunft. Ed era jeu selubeschel da dir 
dus plaids per romontsch. Applaus. Cordiala gratulaziun 
e bia success pigl avegnir. 
Der Kommissionspräsident wünscht noch ein Schluss-
wort. Grossrat Michael Gian, Sie haben das Wort. 

Michael (Donat); Kommissionspräsident: Jau vuless da 
cor gratular a quels dal Surses per il nov vischinadi. Quai 
è in grond pass ch'è ussa vegnì a la regiun muntagnarda. 
A Leo Thomann ad a sia glieud en suprastanza giavisch 
jau in bun maun per manar e manischar quella gronda 
sfida. Per il pievel da Surses giavisch jau in pau pazienza 
e chapientscha, sch'i na va betg adina gist sco fin ussa. 
Jau sun da buna via: quai vegn fitg bun. 
Meinen Kollegen in der Kommission, an Mic Gross, an 
den Leuten des AFG und selbstverständlich an Regie-
rungsrätin Barbara Janom Steiner geht mein Dank für 
ihre Unterstützung. 

Standespräsident Dermont: Wir schreiten nun zur zwei-
ten Fusion. Als Grundlage dient dieses Mal das rosa 
Protokoll der Vorberatungskommission des Grossen 
Rates. Auch für dieses Geschäft möchte ich ganz herz-
lich auf der Tribüne die Vertreter der Gemeinden Luzein 
und St. Antönien, die ebenfalls den Weg in die Haupt-
stadt auf sich genommen haben, begrüssen. Präsident der 
Vorberatungskommission ist Grossrat Kuoni. Wir sind 
beim Eintreten und ich erteile Grossrat Kuoni das Wort. 

Zusammenschluss der Gemeinden Luzein und St. 
Antönien zur Gemeinde Luzein (Botschaften Heft Nr. 
9/2015-2016, S. 615)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Kuoni; Kommissionspräsident: Auch ich möchte die 
anwesende Delegation aus den Fusionsgemeinden St. 
Antönien und Luzein ganz herzlich begrüssen. Es freut 
mich, dass Sie den Weg in den Grossratssaal angetreten 
sind, um direkt bei unserer Beratung dabei zu sein. 
Nach dem Scheitern des Grossfusionsprojekts der fünf 
Gemeinden Klosters-Serneus, Küblis, Luzein, St. Antö-
nien und Saas, übernahm St. Antönien die Initiative und 
lud Luzein zu Fusionsgesprächen ein. Hauptbewegpunkt 
waren insbesondere die zukünftigen finanziellen Heraus-
forderungen der Gemeinde. Die St. Antönier sind bereits 
durch die Kleinstfusion mit Ascharina im 2007 sozusa-
gen fusionserfahren. Beide Gemeinden grenzen aneinan-
der und bilden bis Ende Jahr gemeinsam den Kreis Luz-
ein und gehören dem Bezirk Prättigau-Davos an. Mit 
Umsetzung der Gebietsreform gehört die neue Fusions-
gemeinde zur Region Prättigau-Davos. Lassen Sie mich 
einige Eckwerte der Gemeinden aufzeigen. In der Ge-
meinde St. Antönien leben derzeit 356 Einwohner. Dies 
entspricht ungefähr deren Wohnbevölkerung von 1880. 
St. Antönien erhebt einen Steuerfuss von 130 Prozent der 
einfachen Kantonssteuer und gehört zur Finanzgruppe 
fünf. Die Finanzlage der Gemeinde wird seit mehr als 50 
Jahren stark beeinflusst von Projekten für den Schutz 
von Naturgefahren, vor allem Lawinenverbauungspro-
jekten. Diese Projekte konnten nur dank namhaften 
Bundes- und Kantonsbeiträgen verwirklicht werden. 
Deutlich besser sieht die Finanzlage bei der Gemeinde 
Luzein aus. Die Gemeinde gehört zur Finanzgruppe vier 
und erhebt einen Steuersatz von 100 Prozent. Die Bevöl-
kerung hat von 867, im Jahr 1880, auf heute 1237 Perso-
nen zugenommen. Gerade auch in den letzten 15 Jahren 
ist die Einwohnerzahl über zehn Prozent gestiegen. Be-
reits seit längerem besuchen die Schüler der Gemeinde 
St. Antönien und Pany die Oberstufe in Küblis. Buchen 
und Lunden werden in der Oberstufe in Schiers unter-
richtet. Auch im kulturellen und gesellschaftlichen Be-
reich besteht seit langem eine enge Beziehung. In Zu-
sammenarbeit mit dem Amt für Gemeinden wurden die 
Vor- und Nachteile, Chancen und Gefahren einer Fusion 
durch die beiden Gemeindevorstände eruiert. Daraufhin 
beschlossen beide Gemeindeversammlungen, konkrete 
Fusionsverhandlungen aufzunehmen. Dank intensiver 
Vorarbeit wurden die Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger beider Gemeinden im März 2015 anlässlich einer 
Orientierungsversammlung in Pany über die Ergebnisse 
der Abklärungen und Auswirkungen der Fusion orien-
tiert. Die Gemeindeversammlungen vom 8. Mai 2015 
stimmten dem Fusionsvertrag mit 56,9, Luzein, und 80 
Prozent, St. Antönien, deutlich zu. Einer der wesentli-
chen Erfolgsfaktoren der Fusion war die Weiterführung 
des Kindergartens und Primarschule an den bestehenden 
Standorten Pany und St. Antönien. Zudem waren auch 
die finanziellen Anreize durch den Kanton unabdingbar. 
Der Kanton unterstützt den Zusammenschluss der Ge-
meinden St. Antönien und Luzein mit einem kantonalen 
Förderbeitrag von 860 000 Franken und einem Aus-
gleichsbeitrag von 1,45 Millionen Franken. Da die Fusi-
on St. Antönien mit Ascharina bereits im 2007 unter-
stützt wurde, wird ein entsprechender Abzug im Umfang 
von 565 000 Franken vorgenommen. Damit soll laut der 
Regierung, vergleiche Botschaften Heft Nummer 
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12/2005-2006, Seite 993, Kaskadenfusionen nicht mehr-
fach während eines Zeitraums gefördert werden. In Er-
gänzung zum Förderbeitrag werden im Sinne einer Be-
sitzstandsgarantie weitere Sonderleistungen gewährt, 
welche in der Botschaft auf Seite 625 ersichtlich sind. 
Nach Art. 88 des kantonalen Gemeindegesetzes tritt der 
Gemeindezusammenschluss mit dem Beschluss des 
Grossen Rates in Kraft. Die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für den Zusammenschluss sind erfüllt. Die Regie-
rung hat die Fusionsvereinbarung mit Beschluss vom 
7. Juli 2015 genehmigt. Das Inkrafttreten ist gemäss 
Vereinbarung über den Zusammenschluss auf den 
1. Januar 2016 vorgesehen. 
Am 6. November tagte die Vorberatungskommission 
zusammen mit Regierungsrätin Barbara Janom Steiner, 
dem Vertreter des Amtes für Gemeinden und den Ge-
meindevertretern der zwei Fusionsgemeinden. Dabei 
wurden wir umfassend über den Fusionsprozess orien-
tiert. Der Einbezug der Bevölkerung und die hohe Zu-
stimmung in beiden Gemeinden bilden eine gute Grund-
lage für eine reibungslose Fusion. Da ich in der Eintre-
tensdebatte praktisch alle wichtigen Punkte tangiert 
habe, verzichte ich auf eine weitere Wortmeldung in der 
Detailberatung. Die Vorberatungskommission beantragt 
Ihnen einstimmig, auf die Vorlage einzutreten und dem 
Zusammenschluss der Gemeinde St. Antönien und Luz-
ein zur neuen Gemeinde Luzein auf den 1. Januar 2016 
zuzustimmen. 

Jaag: Im Prättigau sind die Strukturen bis heute bekannt-
lich eher kleinräumig gestrickt. Beide heute zur Diskus-
sion stehenden Fusionen im Tal sind somit willkommene 
und markante Schritte in die richtige Richtung, denen ich 
vorbehaltlos und mit Überzeugung zustimmen werde. 
Die Fusion Luzein/St. Antönien ist wohlgemerkt keine 
gewöhnliche Fusion. Die amtliche Begrifflichkeit hat für 
diese Art von Zusammenschluss das Wort Kaskadenfu-
sion geprägt. Eine solche fusst auf dem grossrätlichen 
Credo, wonach von unten zu wachsen habe, was leuch-
ten soll im Bündnerland. So eine Kaskadenfusion ist also 
ein Vorgang, durch welchen die Gemeinden zwei- oder 
mehrstufig zur zielführenden Grösse finden. Förderbei-
träge sollen für identische Tatbestände allerdings nicht 
zwei Mal fliessen, mindestens nicht innerhalb von einer 
Frist von 15 Jahren. Dies hat bei der vorliegenden Fusion 
dazu geführt, dass bei der Bemessung der Förderpau-
schale, die bereits früher, das heisst 2006, gesprochene 
Summe in Abzug gebracht worden ist. Ich erinnere mich 
noch gut, wie ich seinerzeit bereits der Vorgängerfusion 
im St. Antöniertal, dem Zusammenschluss von St. Antö-
nien und Ascharina auf anfangs 2007 hin, ebenfalls 
zugestimmt habe. Ich hatte mir anlässlich der damaligen 
Debatte in meinem Votum allerdings die kritische Frage 
erlaubt, ob der damals doch sehr enge Fusionsperimeter 
beidseits des Dorfbaches wirklich zukunftsfähig und 
gross genug gezogen sei, um die gesprochene Fusions-
prämie ausreichend zu rechtfertigen. Ich konstatiere 
heute mit grossem Respekt: St. Antönien hat sich nicht 
selbstgefällig zurückgelehnt, sondern realisiert überra-
schend schnell den sinnvollen Folgeschritt zur Fusion 
mit der Nachbargemeinde Luzein, und zwar mit der 
vorliegenden wohl ausgegorenen Vorlage. Die in etwa 

gleiche Behördengeneration hat es fertiggebracht, die 
Bevölkerung nach 2006 aktuell bereits ein zweites Mal 
von der Notwendigkeit des konsequenten Folgeschrittes 
zu überzeugen. Ich erachte diese Tatsache als eine reife 
Leistung politischen Überzeugens. Die heutige Fusion 
mit der angrenzenden Gemeinde Luzein ist so gesehen 
die logische Fortsetzung eines grossräumig ablaufenden 
Prozesses. Sollte dieser ungebremst weitergehen, so 
rückt auch eine wirklich visionäre Gebietseinteilung 
näher. Ich bringe dieser Zielstrebigkeit meinen grossen 
Respekt entgegen. Man darf sich natürlich jetzt schon 
auch die Frage stellen, was denn mit dem angrenzenden 
Küblis geschehen soll oder mit Conters, dem in Sachen 
Fusion quasi gallischen Dorf im Prättigau. Hätten sich 
diese beiden Dörfer nicht auch gleich dazugesellen kön-
nen oder sollen? Die Vorberatungskommission ist dieser 
Frage nur kurz nachgegangen und hat sie aber für den 
jetzt vorliegenden Beschluss als nicht relevant verworfen 
respektive aus Respekt vor der Gemeindeautonomie 
nicht weiter vertieft. 
Zur zukünftigen Gemeinde Luzein ist abschliessend zu 
sagen: Da kann aufgrund der Fakten aufgezeigt werden, 
wie Strukturen wirksam vereinfacht werden. So wird die 
neue Gemeinde unter anderem insbesondere auch völlig 
ohne Bürgergemeinde auskommen. Zudem freue ich 
mich über die Tatsache, dass der Übergangsvorstand 
vorgeschlagen hat, dass das in St. Antönien bereits gut 
bewährte Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer 
in die neue Verfassung aufzunehmen sei. Die verfas-
sungsgebende Gemeindeversammlung hat dieses Anlie-
gen unterdessen auch bestätigt. Mit diesen Überlegungen 
schliesse ich und gratuliere der Bevölkerung und den 
Behörden von Luzein und St. Antönien zum weitsichti-
gen Schritt und bitte Sie, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, der hier beantragten Fusion zuzustimmen. 

Kunfermann: Wir wurden am 6. November in dem wun-
derschönen St. Antönien von den beiden Gemeindeprä-
sidenten Christian Kasper und Jann Flütsch begrüsst. Im 
Anschluss sang die Primarschule von St. Antönen das 
St. Antönier-Lied. Sie haben es alle schon gehört, wie 
dieser Zusammenschluss zustande kam oder man konnte 
in der Botschaft der Regierung an den Grossen Rat im 
Heft Nr. 9 ab Seite 615 bis 629 alles nachlesen. Trotz-
dem möchte ich etwas zu diesem Zusammenschluss der 
Gemeinde Luzein sagen. Ich habe den Gemeindepräsi-
denten von St. Antönien gefragt, was wäre geschehen, 
wenn der Zusammenschluss nicht zustande gekommen 
wäre? Die Antwort war kurz und bündig: Die Gemeinde 
St. Antönien hätte ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen 
können. Die Strassenräumung im Winter und die Lawi-
nenverbauungen wären nicht mehr gewährleistet gewe-
sen. Auch hätte es zu wenig Schüler gegeben. Somit 
hätte eine Abwanderung stattgefunden und zuletzt wäre 
man dann wirklich hinter dem Mond links gewesen. Das 
wäre bitterschade für diesen Flecken Erde, wenn er nicht 
mehr bewohnt wäre. Dann würde das Leitbild von 2037 
der Gemeinde St. Antönien nicht mehr zum Tragen 
kommen, das im Jahre 2007 in der Gemeindeverfassung 
verankert wurde. Das Leitbild beinhaltet unter anderem: 
St. Antönien 2037, Wohn- und Ferienort der Kraft. So 
wünschen wir Bevölkerung und Behörde unser St. Antö-
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nien in 30 Jahren. Eine lebendige Walserstreusiedlung, 
mitten in der einmaligen Bergwelt des Rätikons. Ein 
Lebensraum für 450 Menschen, geschützt vor den Lawi-
nen. Ein Lebensraum auch für Wildtiere und Pflanzen 
aller Art. Zum Schluss des Leitbildes: „Und wie lautet 
das Erfolgsrezept, das uns bis 2037 so weit gebracht hat? 
Traditionsbewusst und zugleich zukunftsorientiert den-
ken und handeln, für die Gäste da sein und zusammenar-
beiten, wo immer es geht.“ 
Ich habe die Lawinenverbauungen angesprochen. Von 
1953 bis 1977 sind Stahl- und Betonwerke auf einer 
Länge von 12 280 Metern verbaut worden. Bis 2008 
kamen weitere 4250 Meter dazu, was eine der grössten 
Verbauungen der Schweiz ist. Die Bauten kosteten bis 
heute 22 Millionen Franken und müssen laufend über-
wacht und unterhalten werden. Die alten Verbauungen 
kommen auch in die Jahre. Die müssen erneuert werden. 
Das sind enorme Kosten, die auf die neue Gemeinde 
zukommen. Somit ist auch zu verstehen, dass die St. 
Antönierinnen und St. Antönier mit 80 Prozent Ja-
Stimmen der Fusion zugestimmt haben, im Gegenzug zu 
Luzein mit 56 Ja-Stimmen. Gestern habe ich per Zufall 
im Tagi einen Beitrag über die Lawinenverbauungen von 
St. Antönien gelesen. Da ist geschrieben: „Die Verteidi-
gung der Heimat. So rettet man ein Dorf. Es handelt sich, 
so beschwor der Bundesrat das Parlament, um ein Prob-
lem an die Grundlagen unseres Staates greift. Ohne 
Gegenmassnahmen droht die Entvölkerung unserer 
ganzen Talschaft, da diese praktisch unbewohnbar wird. 
Und weil diese Leute dort selbst nichts ausrichten kön-
nen, brauchen wir jetzt eine tatkräftige Hilfe der Allge-
meinheit.“ Das war 1951. In der Gemeinde Luzein wur-
den im Jahre 2014 über 90 000 Logiernächte gezählt, 
davon etwa 20 000 aus dem REKA-Dorf. Die Schweize-
rische Reisekasse, REKA, betreibt in Pany ein Ferien-
dorf. Letztes Jahr wollte man das REKA-Dorf aufgeben. 
Zum Glück wird es jetzt weiter betrieben. Ein Besuch 
wäre übrigens sehr lohnenswert. Laut Statistik der Ge-
meinde hat es 1866 Liegenschaften mit einem Wert von 
über 645 Millionen Franken. Von Luzein aus ist es 
gleich weit nach Landquart wie nach Davos. Im Jahre 
2000 waren 17 Prozent in der Landwirtschaft, 29 in der 
Industrie und 54 in der Dienstleistung beschäftigt. Ich 
finde es vorbildlich, wie der Vorstand der beiden Ge-
meinden die Einwohnerinnen und Einwohner immer 
wieder informiert hat. Sie haben uns aufgezeigt, wie man 
zwei Gemeinden erfolgreich zusammenführt. Eine gros-
se Arbeit bestand darin, dass man die notorischen Nein-
Sager überzeugen musste, dass es zu einer guten Sache 
kommt. Ich bin für den Zusammenschluss der Gemeinde 
Luzein und St. Antönien zur Gemeinde Luzein. 

Hardegger: Ich erlaube mir, zu den beiden Gemeindezu-
sammenschlüssen im Prättigau an dieser Stelle nur ein-
mal zu sprechen, also zur Fusion von Luzein mit St. 
Antönien sowie zur Fusion von Klosters-Serneus mit 
Saas. Mein Votum fällt einen Hauch gefühlsbetont aus 
und dafür bitte ich um Entschuldigung. Ich kann nicht 
verhehlen, dass meine Einstellung zu den Fusionen eher 
zwiespältig ist und ich kann mir auch vorstellen, dass es 
mindestens einem Teil der Bevölkerung ähnlich geht. Ich 
versetze mich in die Situation der schwächeren der Fusi-

onsgemeinden, das heisst in diejenige von Saas und von 
St. Antönien. Sie waren gezwungen, aus einer Notsitua-
tion heraus bei den anderen Gemeinden anzuklopfen. 
Von beiden Gemeinden wurden während Jahren An-
strengungen unternommen mit dem Ziel, die Eigenstän-
digkeit zu bewahren. Dies ist nicht gelungen, was nicht 
zuletzt auch auf verschiedene negative Auswirkungen 
von Gesetzesrevisionen und Praxisänderungen zurückzu-
führen ist. Ich denke da zum Beispiel an die neuen Si-
cherheitsvorschriften bei den Lawinenverbauungen von 
St. Antönien, welche sich nicht mehr auf ein Jahrhun-
dertereignis, sondern auf ein 300-Jahr-Ereignis auszu-
richten haben und die anstehenden Sanierungsmassnah-
men um Millionen Franken verteuern. Als Laie kann ich 
mir über eine solche Praxisänderung kein Urteil bilden. 
Die Gemeinden Saas und St. Antönien sind gezwungen, 
ihre Souveränität aufzugeben. Vertraute und liebgewor-
dene Strukturen, für welche sich viele Menschen über 
Jahrhunderte eingesetzt haben und die identitätsstiftend 
waren, gehen verloren. Dies ist insbesondere in Walser-
gebieten, in denen die Eigenständigkeit und Unabhän-
gigkeit ein besonderes Gewicht haben, gewöhnungsbe-
dürftig. Diese Prozesse schmerzen, verunsichern und es 
kommt auch Wehmut auf. 
Dann gibt es aber auch die andere Seite der Medaille, die 
einem Mut für die Zukunft macht. Die Nachbargemein-
den haben Hand zu einer Lösung geboten. Es mag dabei 
vielleicht auch ein Kalkül hinsichtlich gewisser Syner-
gien oder Finanzausgleichsbeiträge mitgespielt haben. 
Das ist aber legitim. Es ist aber nicht von der Hand zu 
weisen, dass auch die Solidarität mitgespielt hat. Dies 
freut mich sehr und ich möchte den Einwohnerinnen und 
Einwohnern der Gemeinden Klosters-Serneus und Luz-
ein meine Hochachtung für den positiven Fusionsent-
scheid aussprechen. Es entstehen neue Gebilde, die auch 
wieder neue Chancen eröffnen. Persönlich ist es mir ein 
Anliegen, dass man auch nach der Fusion die Anliegen 
der Juniorpartner ernst nimmt, dass man Sorge zueinan-
der trägt. Ich denke da z.B. an die Schule und den Laden 
in St. Antönien, welche ich langfristig als ganz wichtige 
Elemente ansehe für die zukünftige Besiedelung der 
Talschaft. Das Vorhandensein einer Schule, insbesonde-
re in einer abgeschlossenen Talschaft, hat für die Ansied-
lung von Familien ein ganz anderes Gewicht als z.B. die 
Post- oder Bankfiliale, für welche man andere zweck-
dienliche Formen finden kann. 
Die Gemeinde Küblis hätte ebenfalls Interesse an einem 
Einbezug in das eine oder andere Fusionsprojekt gehabt. 
Aus verschiedenen Gründen wurde jedoch auf eine 
Ausweitung verzichtet. Dies muss akzeptiert werden. Ich 
gehe jedoch davon aus, dass es eine Frage der Zeit ist, 
dass der Perimeter ausgeweitet wird. Es wird im Prät-
tigau, aber auch in anderen Regionen in unserem Kan-
ton, noch diverse Fusionsprojekte geben. Ob wir es 
wollen oder nicht, das regionale Denken und die Solida-
rität in einer Region müssen wachsen. Dagegen ist das 
Gärtli-Denken kritisch zu hinterfragen. Gemeinsam sind 
wir stark und gemeinsam können wir die Herausforde-
rungen der Zukunft meistern. Davon bin ich überzeugt 
und in diesem Sinne wünsche ich den Gemeinden dieser 
Fusionsprojekte eine erspriessliche Zukunft. Geschätzte 
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Kolleginnen und Kollegen, ich bin für Eintreten und bitte 
Sie, den Fusionen zuzustimmen. 

Standespräsident Dermont: Bevor wir weiterfahren, eine 
Mitteilung, obwohl die meisten es sehr wahrscheinlich 
schon wissen mit der heutigen Technik: Zum Bundesrat 
gewählt wurde Parmelin Guy, der Weinbauer. Heiterkeit. 
Wir fahren weiter. Wir sind beim Eintreten bei der 
Kommission. Ich übergebe das Wort Grossrat Mathis 
Christian, Küblis. 

Mathis: Bei wunderschönem Wetter, wie schon von 
meinem Vorredner gesagt, konnte ich an der Fusion als 
Bürger von Luzein teilnehmen. Wie den meisten bekannt 
ist, ist eine Grossfusion im Hintern Prättigau, wegen 
welcher Gründe auch immer, gescheitert. Eine Fusion 
mit dem Kreis Küblis und Luzein hätte ich bevorzugt. 
Eine Fusion mit der Gemeinde Küblis und der Gemeinde 
Luzein kann ja immer noch stattfinden. Wie von meinem 
Vorredner Hardegger schon gesagt wurde, konnte dieses 
nicht passieren. Die Gemeinden Küblis und Luzein sind 
in verschiedenen Verbänden und Funktionen eng ver-
bunden. Dabei denke ich an die Schule, Feuerwehr, ARA 
und vor allem auch an die Gemeindegrenze, insbesonde-
re von Dalvazza bis aufs Jägglischhora. Ich wünsche der 
Gemeinde Luzein alles Gute und viel Erfolg, dass sie das 
viele Geld, das sie jetzt vom Kanton erhalten, auch sinn-
voll einsetzen. Heiterkeit. Aber es kann also nicht gesagt 
werden, dass diese Fusionsgespräche nicht etwas bewirkt 
haben. Entstanden ist dadurch ein neuer Forstbetrieb 
Madrisa mit den Gemeinden Klosters, Luzein, Küblis 
und Conters sowie Fideris, was ich eine sehr gute Sache 
finde. Ich wünsche der Gemeinden Luzein und St. Antö-
nien alles Gute und ich bin für Eintreten und für eine 
Zustimmung dieser Fusion.  

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

Kasper: Das ist nun der Abschluss von fünf Jahren in-
tensiven Fusionssitzungen mit Hochs und Tiefs. Wir 
durchliefen eine spannende Zeit. Begonnen wurde beim 
Wünschbaren der Grossfusion Oberes Prättigau. Am 
Schluss haben wir nun das Machbare mit der Fusion der 
Gemeinden Luzein und St. Antönien zum Abschluss 
gebracht. Damit ein solcher Fusionsprozess erfolgreich 
zum Abschluss kommen kann, muss man aufeinander 
zugehen und Kompromisse eingehen, selbstverständlich 
immer mit dem klaren Ziel, den Fusionsvertrag an der 
Gemeindeversammlung mehrheitsfähig zu machen. So 
klar, wie es scheint, war die ganze Angelegenheit an der 
Gemeindeversammlung dann doch nicht, haben sich kurz 
vor dem entscheidenden Abend immer mehr die Gegner 
einer Fusion bemerkbar gemacht. Nicht wie erwartet in 
der Gemeinde St. Antönien, mit einer Zustimmung von 
80 Prozent, wurde es knapp, nein, sondern in der Ge-
meinde Luzein haben sich die Gegner einer Fusion for-
miert. Ihr Hauptargument war: Wir müssen nicht fusio-
nieren. Das nützt uns nichts. Diese Denkweise ist im 
Prättigau leider weit verbreitet. Da frage ich mich schon 
manchmal, muss in der Politik immer das gemacht wer-

den, was einem nützt oder kann man nicht auch Lösun-
gen suchen, die nicht schaden? Die neue Gemeinde muss 
für die Zukunft gut aufgestellt sein. Das ist die grosse 
Herausforderung, wie die Lawinenverbauungen oder der 
Hochwasserschutz, welche in den nächsten Jahren an die 
Hand genommen und abgeschlossen werden können. 
Wir sind gut aufgestellt und können die Gemeindeaufga-
ben lösen und, was nicht ganz unwichtig ist, auch finan-
zieren. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich noch 
bedanken bei unserer Regierungsrätin, Barbara Janom 
Steiner, für ihre grosse Unterstützung an der Informati-
onsveranstaltung in Pany, beim Amt für Gemeinden und 
dabei speziell bei Simon Theus und Michael Sutz für die 
wichtige Unterstützung. Sie haben es immer wieder 
geschafft, wenn wir an einem Punkt drohten aufzulaufen, 
mit ihren grossen Erfahrungen aus den anderen Fusionen 
uns in heiklen Situationen die richtige Richtung zu wei-
sen. 
Ich komme zum Schluss. Ich habe grosse Freude an der 
Gemeinde Luzein und ich hoffe, Sie können meine Freu-
de teilen und die Fusion unterstützen.  

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

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, vielen Dank. Wie 
eingangs versprochen, werde ich mich jetzt sehr kurz 
halten und vor allem Ihnen noch die Details zum kanto-
nalen Förderbeitrag bekanntgeben. Die Förderpauschale 
berechnet sich in diesem Zusammenschluss wie folgt: Es 
sind zwei Gemeinden, darum nur zweimal 150 000 
Franken, ergibt 300 000 Franken. Es sind 1593 Einwoh-
nerinnen und Einwohner à 350 Franken, das ergibt 
557 550 Franken. Und somit errechnet sich etwas aufge-
rundet der erste Beitrag von 860 000 Franken. Dann 
haben wir einen Ausgleichsbeitrag vorgesehen von 1,455 
Millionen Franken. Dieser berechnet sich wie folgt: Wir 
haben einen Steuerfussausgleich vorgesehen von 
420 000 Franken und 1 Million Franken für finanzielle 
Disparitäten. Und auch hier gleichen wir die Projektkos-
ten von 35 000 Franken aus. Das ergibt dann eben diesen 
zweiten Betrag von 1,455 Millionen Franken. Grossrat 
Jaag hat zu Recht darauf hingewiesen, hier handelt es 
sich um eine sogenannte Kaskadenfusion. Wenn sie 
innerhalb eines Zeitraums von 15 Jahren stattfinden, 
dann werden entsprechende Beiträge, die bereits gespro-
chen wurden, angerechnet. Hier wurde ein Beitrag ange-
rechnet von 565 000 Franken und somit ergibt sich dann 
der Gesamtbetrag von 1,75 Millionen Franken. Ich bin 
überzeugt, Grossrat Mathis, dass die neue Gemeinde 
diese Mittel sicher sehr sinnvoll einsetzen wird. Wir 
unterstützen ja diese neue Gemeinde auch noch mit 
zusätzlichen Werkbeiträgen. Es handelt sich um Beiträge 
an Gesamtmeliorationen. Es sind zwei Meliorationen, 
die noch Beiträge erhalten, gesamthaft in der Höhe von 
550 000 Franken. Und dann, Grossrat Hardegger hat 
auch darauf hingewiesen, wir beteiligen uns auch noch 
mit einem namhaften Beitrag von 1,6 Millionen Franken 
an den Restkosten für die Lawinenverbauung St. Antö-
nien. Das ist aber nur für Investitionen erster und zweiter 
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Priorität. Es gäbe noch eine dritte Stufe, die weit mehr 
kosten würde. Das sind also, ich sage einmal, grob die 
finanziellen Beiträge von Seiten des Kantons. 
Ich möchte hier auch den Projektverantwortlichen ganz 
herzlich gratulieren. Auch sie haben sehr grosse Arbeit 
geleistet. Selbstverständlich hätte sich die Regierung 
auch einen grösseren Zusammenschluss vorstellen kön-
nen. Wir sind überzeugt, ich schaue Richtung Küblis, 
dass diese Fusion, und dann auch die Fusion, die wir 
noch behandeln werden, Klosters-Serneus und Saas, dass 
das doch gute Zeichen sind im Prättigau. Ich bin über-
zeugt, dass der Wille auch in anderen Gemeinden, und 
ich sage auch, die Einsicht, dass ein Zusammengehen die 
Zukunft erleichtern könnte, dass dieser Wille noch ent-
stehen wird und dass wir auch hier weitere Schritte ma-
chen werden. Darum auch von meiner Seite nochmals 
herzliche Gratulation. Ich wünsche auch der neuen Ge-
meinde Luzein alles Gute auf ihrem weiteren Weg. Wir 
sind gerne bereit, Sie auch weiterhin tatkräftig zu unter-
stützen. Und ich bitte Sie, auch dieser Fusion zuzustim-
men. Sie haben es verdient. 

Standespräsident Dermont: Ich stelle fest, dass auch bei 
dieser Fusion Eintreten nicht bestritten ist und somit 
beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Dermont: Das heisst, wir kommen zur 
Detailberatung. Gibt es Wortmeldungen zur Detailbera-
tung? 

Detailberatung  

Antrag Kommission und Regierung 
Den Zusammenschluss der Gemeinden Luzein und St. 
Antönien zur neuen Gemeinde Luzein auf den 1. Januar 
2016 zu beschliessen. 

Standespräsident Dermont: Dies scheint nicht der Fall zu 
sein. Dann stimmen wir ab. Die Abstimmung erfolgt so: 
Wer dem Zusammenschluss der Gemeinden Luzein und 
St. Antönien zur neuen Gemeinde Luzein auf den 
1. Januar 2016 seine Zustimmung geben will, drücke die 
Taste Plus. Wer das ablehnen will, die Taste Minus und 
für Enthaltungen bitte die Taste Null. Die Abstimmung 
läuft jetzt. Sie haben dieser Fusion mit 108 zu 0 Stimmen 
bei 0 Enthaltungen zugestimmt und ich gratuliere im 
Namen des Grossen Rates der neuen Gemeinde und 
wünsche ihr alles Gute für die Zukunft. Applaus. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst den Zusammenschluss der 
Gemeinden Luzein und St. Antönien zur neuen Gemein-
de Luzein auf den 1. Januar 2016 mit 108 zu 0 Stimmen 
bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsident Dermont: Ich erteile nun noch das 
Schlusswort Grossrat Kuoni. 

Kuoni; Kommissionspräsident: Ich möchte es an dieser 
Stelle nicht unterlassen, den Gemeindebehörden für die 
zielorientierten und gut ausgeführten Arbeiten, welche 
sie zum Wohle der Gemeinden geleistet haben, ganz 
herzlich zu danken. Sie haben gezeigt, dass sie ihre 
Zukunft aktiv angehen und der Werbeslogan „hinter dem 
Mond links“ nichts mit der Gesinnung der Einwohner zu 
tun hat. Regierungspräsidentin Barbara Janom Steiner 
und ihren Mitarbeitern sowie Herrn Simon Theus vom 
Amt für Gemeinden, Herrn Patrick Barandun und mei-
nen Ratskollegen und -kolleginnen der Vorberatungs-
kommission gebührt ebenfalls ein herzliches Danke-
schön für die sehr angenehme Zusammenarbeit und 
Unterstützung. Der neuen Gemeinde Luzein gratuliere 
ich herzlich zum Zusammenschluss und wünsche ihr 
alles Gute sowie eine erfolgreiche Zukunft. 

Standespräsident Dermont: Die nächsten beiden Fusio-
nen werden wir um 14.00 Uhr in Angriff nehmen, da 
einige Sachen über Mittag laufen. Ich orientiere Sie 
noch, bevor wir die Mittagspause einschalten, über die 
eingegangenen Vorstösse: Eingegangen ist eine Anfrage 
von Grossrat Caduff betreffend Umsetzung des Raum-
planungsgesetzes im Kanton Graubünden. Dann ein 
Auftrag Nay betreffend Grundvoraussetzungen zur Be-
reitstellungspflicht von Tagesstrukturen durch die Schul-
trägerschaft, eine Anfrage Thöny betreffend Mehrklas-
senabteilungen an der Volksschule, ein Auftrag Kunz, 
Chur, betreffend Aufgaben und Leistungsüberprüfung, 
ein Auftrag Degiacomi betreffend Talente mit Familien-
pflichten für eine starke Wirtschaft und ein Auftrag 
Kappeler betreffend kostendeckende Schulgelder für 
Talentklassen in der Sekundarstufe I. Ich wünsche Ihnen 
allen einen guten Appetit. Buon appetito. Bien appetit. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.15 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Kappeler betreffend „Kostendeckende 

Schulgelder für Talentklassen in der Sekundarstu-
fe 1“ 

− Auftrag Degiacomi betreffend Talente mit Familien-
pflichten für eine starke Wirtschaft 

− Auftrag Kunz (Chur) betreffend Aufgaben- und 
Leistungsüberprüfung 

− Auftrag Nay betreffend Grundvoraussetzungen zur 
Bereitstellungspflicht von Tagesstrukturen durch die 
Schulträgerschaft 

− Anfrage Thöny betreffend Mehrklassenabteilungen 
an der Volksschule 

− Anfrage Caduff betreffend Umsetzung des Raumpla-
nungsgesetzes im Kanton Graubünden 
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